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Letzte Genera�on – 
Jesus erwarten – Advent leben 
Paul Gerhardt fragt in einem seiner 
Adventslieder „Wie soll ich dich empfan-
gen?“: Jesus, wie soll ich auf dich warten – 
auf deine Wiederkun� hinleben – Advent 
leben? 

Allezeit bereit
Die Antwort Jesu, in seinen Reden, ist klar 
und eindeu�g. „Erwartet mich so und 
gestaltet euer Leben so, als wäret ihr die 
letzte Genera�on – als würde ich zu euren 
Lebzeiten sichtbar aus dem Himmel zurück-
kommen.“ Und die Antworten der Apostel 
in ihren Briefen sind nicht anders. Auch sie 
rufen die Jesus-Nachfolger zu einem „Allzeit 
bereit“ auf. 
Das müssen wir jetzt nicht als Irrtum der 
ersten Genera�on bewerten, als hä�en sie 
sich in falsche Ideen verrannt. Vielmehr for-
dert Jesus jede Genera�on der Weltge-
schichte heraus, so zu leben, als müssten 
wir morgen abschließend Rechenscha� 
geben über unser Leben und über die 
Geschenke Go�es und seine Begnadigun-
gen für Menschen, die gegen den Schöpfer 
und höchsten Herrn rebellieren. Allzeit 
bereit, mein Leben vor Go� zu verantwor-
ten. 

Wie das Leben gestalten?
Der Gedanke daran, die letzte Genera�on 
zu sein, kann verbunden sein mit Angst, 
Panik, Todesfurcht, so bei den Klima-
Ak�visten der letzten Genera�on. Wir 
müssen die Welt re�en, wenn nö�g mit 
radikalen Mi�eln. Wir müssen die Mensch-

heit zwingen, das zu tun, 
was wir für die Lösung 
halten. 

Bei anderen hat der Gedanke an das nahe 
Ende der Welt zu der Haltung geführt „lasst 
uns essen und trinken, denn morgen sind 
wir tot!“ Das Leben als Party gestalten, 
egois�sch und rücksichtslos, gleichgül�g, 
ob wir dabei Go�es wunderschöne Erde 
verwüsten. 

Hoffnungsvoll leben
Jesus führt uns weder 
in die Angst vor dem 
Ende, noch in die rück-
sichtslose Ausbeutung 
der Erde. Er bewegt
uns zu der Haltung, wie sie Mar�n Luther 
beschreibt „Und sollte morgen die Welt 
untergehen, so würde ich heute noch einen 
Apfelbaum pflanzen“. Hoffnungsvoll leben 
und bis zum letzten Tag nicht au�ören 
Hoffnungszeichen zu setzen. Wer sich auf 
Go�es neue Welt freut, der kann keine 
Freude an Zerstörung, Ungerech�gkeit und 
Lüge haben. Vielmehr setzt er sein Leben 
ein für Frieden, Wahrheit, Liebe, Gerech�g-
keit, … 
Genau so sollen wir Jesus entgegengehen. 
So sollen wir auf ihn warten. Denn wenn er 
wiederkommt, dann wird sich seine gute, 
gerechte Herrscha� über alles ausbreiten – 
dann wird alles gut. Er kommt, um seine 
Nachfolger endgül�g zu erlösen und von 
allem Bösen zu befreien. 

Fürchtet euch nicht
„Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, 
(alle letzten Katastrophen der Weltge-
schichte) dann seht auf (hoffnungsvoll freu-
dig) und erhebt eure Köpfe, weil sich eure 
Erlösung naht.  Lukas 21,28 

Bernard Millard



Bauprojekt 
Gemeindehaus 
Kreherstraße
Mit einer kleinen Zeitverzögerung lie-
gen der Gemeindeleitung jetzt die er-
sten Ergebnisse des Architektenbüros 
vor. 
Sie sind insofern hoffnungsvoll, dass sie 
eine Möglichkeit zur Umsetzung unse-
res Bedarfs zeigen. Das heißt, in unse-
rem Objekt können die benö�gten Grup-
pen- und Veranstaltungsräume reali-
siert werden. 

So geht´s weiter
Der erste Entwurf ist jetzt zu disku�eren 
und zu op�mieren. Wenn die Gemeinde 
dem dann in einer Mitgliederversamm-
lung zus�mmt, können die konkreten 
Kaufverhandlungen mit der Andreas-

Kirche beginnen. 
Gleichzei�g wird es Gespräche mit der 
Bank und den Mitgliedern und Freun-
den der FeG über die gemeinsame Fi-
nanzierung des Projektes geben. 

Bi�e betet mit
Bi�e begleitet das Ganze weiterhin 
auch mit euren Gebeten. Ein solches 
Bauprojekt ist immer ein riesiges Wag-
nis. Und die aktuellen Umstände wer-
den uns auf diesem Weg zu mu�gem 
Glauben herausfordern. In allem wollen 
wir bei jedem Planungsschri� gut hin-
hören, ob Jesus uns in dieser Richtung 
weiterführt. 

Bernard Millard
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Bauprojekt

Veränderungen 
im Putz- und 
Kaffeedienst
Die letzten Jahre war Maria Wannhoff 
für die Organisa�on des Putzdienstes 
verantwortlich. Vielen Dank, Maria, für 
alle Arbeit, die du in diesen Dienst 
gesteckt hast!
Nun gibt es eine Veränderung:

Astrid Viehweger hat die Leitung des 
Putzdienstes übernommen und Josefin 
Kemter ist zuständig für den „Bereich 
Kaffee“.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt 
oder mitarbeiten wollt, dann meldet 
euch gerne bei ihnen!

Neue Leiter
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Neues vom Eden-Projekt
Eden – Was ist das denn?!

Eden Sonnenberg 
heißt: Wir wollen in 
Z u s a m m e n a r b e i t 
mit „The Message

Deutschland“ im BLessing ein Team von 
Ehrenamtlichen au�auen, die direkt 
vor Ort im Stad�eil wohnen, um die 
Liebe von Jesus ganz prak�sch an ihre 
Nachbarn weiterzugeben. Seit Septem-
ber 2021 darf ich als Eden-Leiterin für 
den Au�au dieses Teams angestellt 
sein und bin begeistert, was Go� in dem 
Jahr alles hat wachsen lassen!

Drei Jugendliche laden Jesus ein 
Am 1. April 2022 (kein Scherz) dur�en 
wir als Eden-Team mit unserem Jugend-
abend im BLessing beginnen. Schon eini-
ge Monate davor lagen wir Go� in den 
Ohren und baten ihn um Erweckung un-
ter den jungen Leuten vom Lessingplatz 
und Umgebung. Wir verbrachten jeden 
Freitag mehrere Stunden mit Lobpreis 
und Gebet. Mi�lerweile haben schon 
drei Jugendliche Jesus in ihr Leben ein-
geladen. Durch persönliche Zeugnisse 
können wir jede Woche den Teens von 

ihm erzählen, Bibeln ver-
teilen und für persönli-

che Anliegen beten. Außerdem berei-
ten wir jedes Mal unser Essen gemein-
sam zu und haben danach Zeit für ver-
schiedene Ak�onen wie Zöpfe flechten, 
Cocktails kreieren, Basketball spielen, 
FIFA zocken, Stockbrot am Feuer …

Frieden trotz Mobbing 
Ein Mädchen kommt seit einigen Wo-
chen zu uns in den Jugendabend. Beim 
ersten Mal hat sie ihr Herz bei einer Mit-
arbeiterin ausgeschü�et und ihr Leben 
Jesus gegeben. Einige Zeit später be-
richtete sie mir, wie sie spürt, dass Go� 
immer bei ihr ist. Sie kann Situa�onen, 
in denen sie gemobbt wird, viel besser 
ertragen, und sie hat �efen Frieden ver-
spürt in ihrem Herzen, obwohl sie in der 
Schule keine Freundin hat. Auch hat sie 
schon ihre kleine Bibel, die eine Mitar-
beiterin ihr geschenkt hat, durchgele-
sen. Jetzt möchte sie gern noch zusätz-
lich zum Jugendabend einen Jugend-
glaubenskurs besuchen. Bi�e betet, 
dass sich dafür geeignete Mitarbeiter 
finden.

Susan Walther

BLessing
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StonebridgeEs ist viel los 
in Cedar Rapids
Denn Go� ist es, der in euch wirkt, damit 
ihr wollt und handelt, um seinen guten 
Vorsatz zu erfüllen. (Phil 2:13) 
In den letzten Monaten haben wir Go� 
auf so viele ermu�gende Weise am 
Werk gesehen! Am 1. August begannen 
wir ein neues Dienstjahr mit dem Ziel, 
"unsere Familienbande in Christus zu 
stärken". In diesen wenigen Monaten 
haben wir bereits gesehen, wie unsere 
Gemeinde auf dieses Ziel hinarbeitet 
und unsere Gebete auf folgende Weise 
erhört hat: 

Engagement

In diesem Herbst haben wir unsere 
Bemühungen um die Jüngerscha� am 
Sonntagmorgen verstärkt, indem wir 
zwischen den Go�esdiensten eine 
Unterrichtsstunde einbauten und 
dadurch unsere Go�esdienstzeiten 
änderten. Wir ha�en mehrere Monate 
lang dafür gebetet, dass unsere 
Gemeinde gut auf die Veränderungen 
reagieren und diese neue Möglichkeit, 
in ihrem Glauben zu wachsen, nutzen 
würde. Und Go� hat in überwäl�gen-
der Weise geantwortet. Am ersten Tag 

des Kurses kamen über 250 Men-
schen! Es waren so viele Menschen, 
dass wir neue Vorkehrungen treffen 
mussten, um alle in den vier Kursen 
unterzubringen, die wir anboten. Von 
dieser Gruppe nahmen 25 Personen an 
unserem Kurs für neue Mitglieder teil 
und viele streben eine Mitgliedscha� 
an. 

Einladung
Außerdem haben wir in diesem Herbst 
Veranstaltungen für Männer und Frau-
en mit dem Ziel der Gemeinscha�sbil-
dung durchgeführt. Viele haben Freun-
de und Kollegen eingeladen, mit uns in 
den Go�esdienst zu gehen, und wir 
konnten in den letzten Monaten einen 
deutlichen Ans�eg der Zahl der neuen 
Go�esdienstbesucher verzeichnen. 
Außerdem haben wir im August eine 
neue Website eingeführt, die auf fast 
jeder Seite ein Tool zum Planen deines 
Besuchs" enthält. Dies hat unsere Onli-
ne-Präsenz und die Besucherzahlen auf 
unserer Website erhöht und einige Men-
schen dazu gebracht, auch den Go�es-
dienst zu besuchen. 



Einsätze
Seit vier Jahren betreuen wir Frauen, 
die in einer örtlichen Einrichtung zur 
Behandlung von Drogenmissbrauch 
untergebracht sind. In den letzten zwei 
Jahren haben mehr als 150 Frauen an 
unserem wöchentlichen Bibelstudium 
teilgenommen. Wir beten regelmäßig 
für diese Frauen, und im letzten Monat 
hat sich eine Frau, die das Programm 
abgeschlossen hat, an uns gewandt und 
gefragt, ob wir ihr helfen könnten, einen 
Weg zu finden, damit ihre Familie sonn-
tags mit uns Go�esdienst feiern kann. 
Sie und ihre Kinder gehen inzwischen 
regelmäßig zum Go�esdienst, und wir 
sehen, wie Go� in ihrem Leben wirkt. 
Gelobt sei der Herr!

Hilfsteam
In der Woche vom 4. bis 10. Dezember 
werden wir außerdem ein Team nach 
Florida entsenden, um bei der Katastro-
phenhilfe nach dem Hurrikan Ian zu hel-
fen. Bi�e beten Sie für die Sicherheit 
dieses Teams und für die Möglichkeit, 
einen geistlichen Einfluss auf die Men-
schen zu haben, denen sie dienen, wäh-
rend sie körperliche Arbeit leisten, um 
die Trümmer und Abrisse des Sturms zu 
besei�gen. Wir beten weiterhin für die 
FeG-Kirche und ihre Bemühungen, 
Christus in ihrem Umfeld bekannt zu 
machen. Bi�e schließt euch uns an und 
preist Go� für all die Wege, die er unter 
uns beschreitet. Segen und frohe Weih-
nachten aus Stonebridge!

Kirsten Poggenklass
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator 
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Ukrainehilfe
Ukrainehilfe – ein Rückblick
März  2022: 
Bernard erreicht eine Anfrage von Sven 
Wenzel (The Message). Ein Bus mit 
Flüchtlingen aus der Ukraine soll organi-
siert werden. Sind Menschen in der FeG 
Chemnitz auch bereit Personen aufzu-
nehmen?
Bernard sucht in der Gemeinde nach 
Freiwilligen, die Unterbringungs- und 
Unterstützungsangebote koordinieren. 
Helga, Eva, Katharina und Lydia melden 
sich und gründen eine Art Organisa-

�ons- und Expertenko-
mitee. Viele Einzelper-

sonen bzw. Familien bieten eine 
Unterbringung an, prak�sche Unter-
stützung oder Geldspenden.
Wir erstellen eine FAQ Liste mit den 
wich�gsten Informa�onen, Anlaufstel-
len und notwendigen Behördengängen 
und organisieren die Übersetzung ins 
Russische.



Am 22. März kommt ein Bus in Jöhstadt 
an. Die Menschen sind verängs�gt und 
wollen zusammen bleiben. Dennoch zie-
hen einige schließlich bei drei Familien 
ein. Wir organisieren ein erstes gemein-
sames Treffen. Wich�ge Fragen zum 
Thema Aufenthalt, Formalitäten und 
Perspek�ven werden mithilfe von Anje-
lika als Übersetzerin beantwortet.

April 2022
Am Ostermontag 8:00 Uhr erreichen ca. 
40 Menschen unsere Gemeinde und 
werden dank vieler Helfer verkös�gt 
und die Verteilung auf die Unterkün�e 
in Chemnitz, Zwickau und dem Erzgebir-
ge organisiert. 

Mai 2022
Über Anjelika oder die Gastgeber errei-
chen uns Anfragen u.a. zu Unterbrin-
gungsfragen, persönlichen Bedarfen 
wie Wörterbüchern, Laptops für Home-
schooling,etc. Behördenangelegenhei-
ten, ärztlicher Versorgung und Fami-
liennachzug. Wir erleben, wie Go� 
immer wieder Türen öffnet. Menschen 
spenden einen Rollstuhl, Krebsthera-
pien können frühzei�g fortgesetzt wer-
den oder Familienangehörige kommen 
auch nach Deutschland. Wir organisie-
ren ein Austauschtreffen mit allen 
Geflüchteten und ihren Gastgebern.
Die amerikanischen Ukrainemissionare 
Joy, Meg und Steven kommen nach 
Deutschland und lernen die Menschen 
kennen. 

Juni 2022
Die Registrierungsphase liegt hinter 
den Geflüchteten. Sie erhalten Sozial-
leistungen und sind krankenversichert. 
Der Krieg dauert an. Einige entscheiden 
sich für eine Rückkehr in die Ukraine 
oder die Weiterreise. Die Menschen, 
die sich entscheiden hier zu bleiben, 
suchen nach einer Wohnung. Sie brau-
chen alles. Wir organisieren eine rege 
Verteilung von Haushaltsgegenständen 
und Möbeln und überlegen mit Bernard 
Übersetzungsmöglichkeiten im Go�es-
dienst.

November 2022
Alle Flüchtlinge wohnen inzwischen in 
eigenen Wohnungen und haben eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten. Die Kin-
der besuchen die Schule und viele 
Erwachsene haben einen Deutschkurs 
angefangen. Einige haben sogar schon 
die Möglichkeit zu arbeiten. Wie geht es 
weiter? Bleiben sie hier, auch wenn der 
Krieg endet? Die meisten Fragen jetzt 
sind keine organisatorischen. Daher 
endet hier unsere Koordina�on. Zumin-
dest offiziell...

Vielen Dank an alle Gastgeber, Spender, 
Köche, Fahrdienste, Beter und ganz 
besonders an Anjelika und deinen gro-
ßen Einsatz als Übersetzerin.

Lydia Kelterborn
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Royal Ranger – Stamm 543 
Hallo Du.
Auf diesen Seiten möchten wir dich re-
gelmäßig über einen Teil der Kinder- 
und Jugendarbeit in der FeG informie-
ren – nämlich über die Pfadfinder.

Es geht wieder los!
Nach den aufregenden Wochen vor und 
nach dem Bundescamp sowie dem 
Wechsel in der Stammleitung kehrt nun 
endlich wieder Ruhe ein. Wobei es der 
Begriff Ruhe nicht so rich�g tri�. Denn 
eigentlich füllen sich „Räume und Zei-
ten“ wieder mit Rangers-Ak�vitäten.
So gingen direkt nach den Sommerfe-
rien zwei Jungs-Teams in verschiedenen 
Altersstufen (Kundscha�er → 9-11 
Jahre und Pfadfinder → ab 12 Jahre) 
wieder in den „Normalbetrieb“. Und 
seit den Herbs�erien sind auch die Mä-
dels wieder mit ihren Teamtreffen am 
Start. 

Wer tri� sich wann?
Die Jungs der Kundscha�erstufe treffen 
sich dabei wöchentlich freitags ab 17:00 
Uhr, meistens an der FeG. Die Mädels 
kommen aktuell 14tägig, ebenfalls frei-
tags 17:00 Uhr zusammen. Und die 
Teamtreffen der großen Jungs, also ab 
12 Jahre, finden samstags ab 10:00 Uhr 
auf der Ranger-Wiese sta�.

Das Ranger-
emblem

In den Teamtreffen lernen die Pfadis so 
allerhand über Go� und seine Welt 
kennen. Dabei erklimmen sie immer 
wieder neue Stufen auf dem Wachs-
t u m s p f a d  u n d  kö n n e n  s i c h  s o
• körperlich, geis�g, geistlich und ge-
sellscha�lich en�alten.

D i e s  s i n d  d i e  v i e r 
Wachstumsbereiche, 
die durch die 4 golde-
nen Zacken in unserem 
Emblem symbolisiert 

werden.
Außerdem hat dieses Emblem noch     

4 rote Zacken. Diese ste-
hen für die biblischen 
Grundwahrheiten der 
Gemeinde. Das sind 
• die Erlösung, der heili-

ge Geist, die Heilung, sowie die Wieder-
kun� Jesu.
Aber als Erstes lernen die Pfadis die 

Royal-Rangers-Regeln 
– die 8 blauen Zacken. 
Ein Royal Ranger ist:

• wachsam, rein, ehrlich,   
  tapfer, treu, höflich, 

gehorsam und geistlich.

So. Nun kennst Du die Bedeutung aller 
Zacken unseres Emblems und kannst sie 
farbig anmalen. Viel Spaß dabei. Wenn 
Du möchtest, dann sende mir doch ein 
Foto deines Ranger-Sterns an
pfadfinder@feg-chemnitz.de. Unter 
allen Einsendungen verlosen wir 3 klei-
ne Preise aus dem RR-Shop.
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Chemnitzer Ge-
betstage

Gebet für Chemnitz gleichzei�g von den 
4 Himmelsrichtungen her durch Ge-
betsgruppen, die sich an den 4 Gebets-
steinen getroffen haben und Dank an 
unseren Vater im Himmel auf dem Rat-
hausplatz am 3. Oktober für das Wun-
der der Wiedervereinigung vor 32 Jah-
ren, das waren nur zwei Höhepunkte 
aus den Gebetstagen. 

Zum Segen für Chemnitz
Sie starteten ökumenisch bei der katho-

lischen Gemeinscha� „Koinonia Jo-
hannes der Täufer“. Aus den Betern und 
Anbetern unterschiedlichster Kirchen 
und Gemeinden in Chemnitz ha�e sich 
eine „Ökumene der Herzen“ gebildet un-
ter der königlichen Herrscha� von Jesus 
Christus selbst, geführt von seinem hei-
ligen Geist. 
Als Beter und Organisatoren, die diese 
Tage vorbereitet und gestaltet haben, 
glauben wir fest daran, dass diese Tage 
zur Ehre Go�es waren und zum Segen 
für Chemnitz sind. Die Vorbereitungen 
für solche Tage in 2023 laufen bereits. 
Sie sind für die Zeit vom 29. September 
bis 3. Oktober geplant. 

Bernard Millard

Falls Du dich für unsere Arbeit interes-
sierst, eventuell als Kind mal rein-
schnuppern möchtest, dann sprich mit 
deinen Eltern und meldet euch bei der 
Gemeindeleitung oder bei unserem 
Stammleiter Mike, der sonntags meis-
tens zum Go�esdienst in der Kreher-
straße 94 ist. Auch, wenn Du dich als Er-
wachsener für die Rangers interes-
sierst, eventuell daran denkst, selbst 
Mitarbeiter zu werden, kannst Du dich 
an die Gemeindeleitung oder an den 
Stammleiter wenden. Wir freuen uns 
auf Dich.
Allzeit Gut Pfad mit Jesus wünscht

Mike Ludwig

PS.: Solltest Du dich mit dem Erstellen 
einer Website auskennen und uns dabei 
unterstützen wollen, für den Stamm 
eine Seite zu erstellen, dann melde dich 
bi�e ebenfalls bei uns.
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Die Bibel studieren 
Die Bibel ist ein einzigar�ges Buch und 
ein unverzichtbarer Schatz, um unseren 
Glauben an Jesus Christus zu verstehen 
und Jesus nachzufolgen. 
Zusammen mit Nicole und Roberto 
Spieske-Lucero Parada von JMEM (Ju-
gend mit einer Mission) gestalten wir 
ein Einführungs-Seminar und einen 
Kurs, der den Teilnehmern und Teilneh-
merinnen hil�, die Bibel durch Selbst-
studium �efgründig zu verstehen. 

Workshop 27. + 28. Januar
In diesem Seminar stellen wir in 8 Work-
shop-Stunden die grundlegenden Prin-
zipien für das Studium der Bibel vor. Wel-
che Methoden helfen mir den ur-
sprünglichen Sinn von Bibeltexten zu 
finden? Welche Hilfsmi�el eignen sich? 
Und wie wende ich die Aussagen der Bi-
bel in der rich�gen Weise auf mein Le-
ben heute an? 
Der Workshop wird Freitag von 18-20 
und Samstag von 9-16 Uhr gehen. 

Die Teilnahme ist unab-
hängig vom Besuch der 
Studiengruppe für alle 

Interessierten offen. 
Anmeldungen und Infos über Kosten 
u.a. bei Bernard Millard (Kontakt siehe 
Rückseite Gemeindebrief)

Studiengruppe von März bis Juni 
3-4 mal im Monat tri� sich au�auend 
auf das Einführungs-Seminar für 4 Mo-
nate eine Gruppe, die die grundlegen-
den Bibelstudien-Prinzipien anhand un-
terschiedlicher biblischer Bücher an-
wendet und einübt. Dazu wählen wir 
ein Evangelium, einen Paulus-Brief und 
ein Buch des Alten Testaments aus.
Die Treffen werden ähnlich unseren 
Jüngerscha�s-Hauskreisen ablaufen. 
Neben dem Schwerpunkt des Bibelstu-
diums wird auch Zeit für Austausch von 
Erlebnissen uns Gebetsanliegen, sowie 
Gebet füreinander sein. 
Anmeldungen bei Nicole Spiske oder 
Bernard Millard. Einzelheiten zum Wo-
chentag und Kosten für Material folgen 
in Kürze. 

Bernard Millard

Die Bibel studieren



Spezial-
Go�esdienste
In den letzten zweieinhalb Jahren ha-
ben sich durch die Corona-Umstände 
im Bereich unserer Go�esdienste eine 
Menge neue Dinge entwickelt. Livestre-
am, Open Air, Familien-Sonntag, …
Inzwischen sind die Regulierungen wei-
testgehend aufgehoben. Das hat dazu 
geführt, dass wir in der Leitung und mit 
verschiedenen Mitarbeitern über die 
Zukun� der neuen Go�esdiens�ormen 
beraten haben. 

Livestream

Für die Livestream Go�esdienste haben 
wir entschieden, dass wir sie gerne zu 
50% weiterführen wollen. Zum einen, 
weil wir sehen, dass es eine größere 
Gruppe von Teilnehmern gibt, denen 
wir damit dienen. Zum anderen, weil 
wir immer wieder hören, dass dadurch 
Menschen auf unsere Gemeinde auf-
merksam werden und nach einiger Zeit 
zu uns kommen. Zuletzt bleibt es auch 
eine missionarische Möglichkeit. 

Open Air
Bei den Open Air Go�esdiensten brau-
chen wir noch mehr Rückmeldungen 

aus der Gemeinde. Bi�e sagt uns, 
was ihr über eine Fortsetzung der mo-
natlichen Open Air für die Sommermo-
nate denkt. 

Familien-Go�esdienste
Die Familien-Go�esdienste wollen wir 
im Winterhalbjahr von 6 auf 3 begren-
zen, weil wir dazu in der Regel Hilfe von 
auswär�gen Verkündigern brauchen. Es 
gibt zwar auch Begabungen in den eige-
nen Reihen, aber es würde unsere 
Krä�e überfordern. Es wird in der Zeit 
von Januar bis April 2 weitere Go�es-
dienste geben, die spezieller auf Kinder 
und Familien ausgerichtet sind. 

Bernard Millard
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DANKE: 
PERSONALFRAGEN
Durch die Berufung von 

Maria Jentsch für den Bereich „Kinder + Fa-
milien“ ist ein Teil der Personalfragen ge-
klärt.

BITTE: HAUSKAUF UND UMBAU
Klarheit für die Fragen rund um 
Hauskauf und Umbau. 
Inzwischen liegen erste 
Antworten der Architek�n vor.

Gebetsanliegen

BITTE: ADVENTSAKTIONEN
Dass die verteilten Geschenk-
chen und Begegnungen zum 
Segen werden und die Ad-
ventfeier auch von Gablen-
zern angenommen wird.

DANKE: ROYAL RANGERS
Der Royal Rangers Stamm 543 
geht weiter und das Mitarbei-
ter-Team baut sich langsam wie-
der auf. 

BITTE: UKRAINER
Für die ukrainischen Freunde und Gäste in der Gemeinde – für ihre Situation 
hier und die ihrer Familien in der Ukraine.

Gemeinde-News

14. September 1937 - 18. September 2022:  

Bilder: de.freepik.com

Rosi Scheuch
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05.02. -
19.02. -

19:30
10:30

Lobpreisabend (NEUE Anfangszeit!)
Go�esdienst mit Abendmahl

04.12. -
11 12. . - 
18.12. -
18.12. -
24.12. -
25.12.+
31.12. -

19:00
15:30
10:30

15:00
26.12.
16:00

Lobpreisabend
rus�kaler Adventnachmi�ag auf dem Sportplatz in Gablenz (-17 Uhr)
Go�esdienst mit Abendmahl 
Verabschiedung unseres Gemeindereferenten Simon Hähle
Krippenspiel zum Heilig Abend
KEINE Go�esdienste
Jahresabschluss-Go�esdienst mit Zeugnissen

01.01. -
08.01. -
08.01. -
15.01. -

27.01. -
29.01. -

KEIN Go�esdienst und KEIN Lobpreisabend
Lobpreisabend (NEUE Anfangszeit!)
Allianzgebetswoche (Einzeltermine siehe Extra-Flyer)
Abschluss-Go�esdienst der Allianz Gebetswoche 
(in der Lutherkirche – mit Kinderprogramm); 
Vormi�ags kein GD in der FeG 
Seminar „Die Bibel studieren“ 
Go�esdienst zusammen mit „BLessing“ und mit Abendmahl

19:30
15.01.
16:00

28.01.
10:30

01.12. - 03.12. Weiterbildung

27.12.- 30.12. Urlaub

Termine

Februar

Januar

Dezember
<a href='https://de.freepik.com/vektoren/hintergrund'>Hintergrund Vektor erstellt von iconicbestiary - de.freepik.com</a>

21.01. Einkehrtage

22.12. - 30.12. Urlaub

16.01. -

24.12. - 31.12. Urlaub
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Treffpunkt Gebet
Alle 14 Tage findet „Treffpunkt Gebet“ statt: Im Anschluss an den Gottesdienst 
stehen unter dem Kreuz im Gottesdienstraum oder in unserem Gebetsraum 
Mitarbeiter bereit, um mit Dir oder für Dich zu beten. Wenn du Gebet brauchst, 
dann sprich sie einfach an. 

                Freitags ab 17:00 Uhr
          weitere Infos bei Mike Ludwig
0172-79 77 139 | pfadfinder@feg-chemnitz.de

Teenkreis
ab 7. Klasse

jeden Mittwoch
von 18:30-20:30 Uhr 

RoyalRangers
ab 9 Jahre

jeden 1. Dienstag des Monats - 19-20 Uhr

Gebet fur unsere Stadt
..

Gebet für unsere Stadt 
in der Jugendkirche

Gemeindeinfos per Mail
Wenn du noch nicht mit Gemeindeinfos per Mail versorgt wirst, kannst du dich 
bei Regine Pagelsdorf (regine.pagelsdorf@feg-chemnitz.de) dafür anmelden.

(6.12. | 3.1. | 7.2.)

Lockere Termine
Die Termine lassen sich 
derzeit noch nicht fest 
planen. Wir werden es weiterhin so gestalten, dass es ent-
weder Kaffee oder gemeinsames Essen nach dem Go�esdienst gibt. Das Essen, das 
ja ein Mitbring-Buffe� sein soll, werden wir jeweils per Mail  ankündigen.
Danke für alle leckeren Speisen, die unser Buffet immer wieder gut füllen!
Doch das gemeinsame Mi�agessen lebt nicht nur von der Vorbereitung, sondern 
benö�gt auch Nachbereitung: 

Bi�e überlegt, in welchem Rahmen ihr euch am Aufräumen und Abwaschen 
beteiligen könnt!

Bilder erstellt von de.freepik.com



Abschied 
aus der FeG

3531 Tage, fast zehn Jahre, 
knapp 30% meines Lebens 
— so lange war ich mit der 
FeG Chemnitz unterwegs, 
wenn ich zum 31.12. die-
sen Jahres meinen Dienst 
beende. Wow, was war

das für eine intensive Zeit. Eine Zeit, die 
gefüllt war mit wertvollen Begegnungen. 
Eine Zeit mit spannenden Erlebnissen. 
Eine Zeit mit individuellen Erfahrungen. 
Und letztlich auch eine Zeit mit kostbaren 
Wachstum in meiner Go�es-Bezie-hung. 
Nichts davon will ich missen. Es gab Hö-
hen, aber auch Tiefen. Ich nehme euch 
mit hinein in eine Zeitreise.

Prak�kum in der FeG
Ich begann 2013  mein Theologie-
Studium am Mar�n Bucer Seminar (MBS) 
und suchte einen Praxis-Partner für die 
kommenden drei Jahre. Der Leiter vom 
MBS stellte für mich einen Kontakt zu Ber-
nard her. So trafen wir uns in seinem da-
maligen Büro (heu�ger Kopierraum) im 
Gemeindehaus und tauschten uns aus. 
Kurze Zeit später bekam ich die Rückmel-
dung, dass die Gemeindeleitung grünes 
Licht gab. Mein Hauptaufgabenfeld war 
die Teens- und Jugendarbeit. Der Teen-
kreis sollte neu durchstarten. Und dann 
dur�e ich in die Leitungsarbeit „schnup-
pern“. Frühzei�g wurde mir gesagt: 
„Bring' dich einfach mit deinen Begabun-
gen ein.“ Und so lernte ich die Gemeinde 
immer mehr kennen, seien es Kontakte zu 
Menschen, verschiedene Arbeitsberei-
che oder der Blick „hinter die Kulissen“. 

Jugendreferent 
2016 beendete ich mein Studium. Sowohl 
die Gemeinde als auch ich konnten uns 
vorstellen, dass ich als Gemeinde- und Ju-
gendreferent hauptamtlich angestellt 
werde (zunächst für 50%, später für 75%). 
Zusätzlich nutzte Bernard sein Netzwerk 
— konkret die Kontakte zur FeG Auerbach 
(Vogtland), in der ich weitere 25% ange-
stellt wurde als Gemeindereferent (bis 
Ende 2019). So war es in all den Jahren ein 
bunter Mix verschiedener Genera�onen. 

Hochzeit
2017 nahmen zwei Jahre Fernbeziehung 
ein Ende (Chemnitz — Stu�gart). Melly 
und ich heirateten, Melly zog nach Chem-
nitz. Wir unterhielten uns o� über das 
„Ankommen“ in der Gemeinde — aus ver-
schiedenen Gründen sollte es bis zuletzt 
nicht so rich�g fruchten. Das war für mich 
sicherlich eine der größten Herausforde-
rungen während meiner Anstellung. 
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Abschied Simon



Hirnblutung
Im Jahr 2018 lag ich plötzlich mit einer 
Hirnblutung im Krankenhaus. Ärzte spra-
chen von einem lebensbedrohlichen Zu-
stand und einer bevorstehenden Hirn-OP. 
Die Arbeit rückte für ein paar Monate in 
den Hintergrund, das Thema „Abgren-
zung“ wurde für mich persönlich präsent. 
Es war eine Zeit, in der ich besonders viel 
reflek�erte. Es waren aber auch die Tage, 
in denen ich Bernard fragte: „Wo siehst du 
mich eigentlich?“ Was ist meine Kern-
kompetenz? In welchem Bereich arbeite 
ich am wirkungsvollsten? Was ist meine 
Speerspitze — die Fragen nach meinem 
Platz „ploppten“ regelmäßig auf. 

Coaching-Weiterbildung
2019  besuchte ich eine Coaching-
Weiterbildung (Christoph Schalk, Würz-
burg). Hier wurde in mir ein Feuer 
en�acht, sodass ich 2020 eine professio-
nelle Coaching-Ausbildung anschloss — 
auch mit dem Ziel, zu prüfen, inwieweit 
ich mich nach der Ausbildung selbststän-
dig mache im Bereich Coaching. 

Hanni
2021 bekamen Melly und ich Hanni ge-
schenkt. Das süßeste Kind überhaupt — 
vermutlich sagen das alle Eltern über ihre 
Kinder?! — bereichert unsere Familie, 
und fordert uns heraus. Alles unter einen 
Hut zu bekommen, fokussiert zu sein und 
zu bleiben — das war die neue Challenge.
2021 war aber auch das Jahr, in der ich der 
Gemeindeleitung mi�eilte, dass ich in 
einem Prozess stecke, in dem ich mich fra-
ge, wie lange ich noch angestellt bin in der 

Gemeinde.
Schließlich kam dieser Prozess Mi�e 2022 
zum Abschluss. Nach etlichen Gesprä-
chen mit verschiedenen Menschen, Ent-
wicklungen innerhalb der Gemeinde und 
privat sowie nach Zeiten, in denen wir als 
Familie Go� immer wieder neu die Frage 
stellten, was dran ist, traf ich die Entschei-
dung, Ende 2022 meinen Dienst zu been-
den.

Zehn Jahre viel erlebt
Auf was schaue ich zurück: auf zahlreiche 
Veranstaltungen, geis�ges Wachstum 
von Jugendlichen, humorvolle aber mit-
unter auch herausfordernde Mitarbeiter-
besprechungen, tausende E-Mails, eine 
Pale�e von verschiedenen Zweigen der 
Gemeindearbeit — es gibt so viel und 
noch so viel mehr — schließlich waren es 
fast zehn Jahre. In besonderer Erinnerung 
bleiben mir die Mentor-Zeiten mit mei-
nem Freund Bernard.
Wie geht es für mich beruflich weiter:

Business- und Life-Coach
Ich arbeite zukün�ig als Business- und 
Life-Coach.
Du willst mehr darüber wissen? Dann 
wechsle jetzt vom analogen Text hin zum 
digitalen: simonhaehle.de
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Simon Hähle
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Abschied 
von „Mu�“
Vor 6 Jahren ...
2016 sind meine Frau Sarah und ich 
nach Chemnitz gezogen und wir sind 
euch sehr dankbar, dass wir uns so 
schnell in der FeG zu Hause fühlen 
dur�en. Ziel war es für mich, innerhalb 
der Gemeinde für 2 Jahre ein Prak�kum 
parallel zu meinem Studium am Mar�n-
Bucer-Seminar zu machen. Gleich zu 
Beginn wurde ich dabei in die Tochterge-
meindegründung „BLessing“ regelrecht 
hineingeworfen und Go� hat mein Herz 
für die Menschen vom Sonnenberg 
gebrochen.

Auf zwei Hochzeiten
Nach dem Studium dur�e ich dableiben 
und habe seitdem zu 25% meine Zeit in 
der FeG und zu 50% im BLessing einge-
bracht. Ich habe die Zeit sehr genossen, 
in der FeG so manches mitzugestalten: 
Einsatz im Go�esdienst, Teenkreis, Live-
stream-Au�au,  Einr ichtung von 
ChurchTools und viele andere Dinge. 
Doch das BLessing entwickelte sich

 mehr und mehr zu einer eigenstän-
digen Gemeinde und mir kam es mit der 
Zeit so vor, als würde ich auf zwei Hoch-
zeiten zugleich unterwegs sein.

Abschied von „Mu�“
Daher hieß es Ende September, 
Abschied von der FeG (wir nennen sie 
liebevoll unsere „BLessing-Mu�“) zu 
nehmen. Jetzt konzentriere ich mich voll 
und ganz auf die Arbeit in der Gemein-
degründung am Lessingplatz. Dabei ist 
es  natürl ich kein vol lkommener 
Abschied. 

Wir bleiben als zwei 
Gemeinden fest verbun-
den durch gemeinsame 
Go�esdienste (wir sind 
immer dann in der FeG, 
wenn es einen 5. Sonn-
tag im Monat gibt), Lob-
preisabende und mehr. 

Josua Schulze

Abschied Josua

Mit dem Teenkreis beim Lasergame spielen



Stein auf Stein
Ende Oktober dur�en wir das erste Mal 
in unserer FeG Legotage veranstalten. 
Reichlich 40 Kinder tummelten sich an 3 
Tagen zwischen Legosteinkisten, Stüh-
len und einem liebevoll gestaltetem 
Buffet. Wir hörten von Jonas Hecker, 
FSJler des EC Sachsens, Geschichten 
von Go�, sangen gemeinsam Lieder 
und bauten. An dieser Stelle ein großes 
Dankeschön an 23 Mitarbeiter, die Ein-
ladungen gestalteten, Videos oder 
Gemüse schni�en, Geld oder Gesprä-
che entgegen nahmen- ohne euch, 
wären diese Tage so nicht möglich gewe-
sen! 

Viele schöne Bauwerke
Die Lego-Tage waren einmalig, großar-
�g und supertoll. Jeden Nachmi�ag 
haben wir mit dem Lego-rap angefan-
gen, bevor uns täglich die Regeln erklärt 
wurden. Dann ha�en wir einen Count-
down und dann ging es schon los: Wir 
haben gebaut. Nachdem wir 1h lang 
gebaut ha�en, gab es erstmal was zu 
essen. Danach haben wir „Willkom-
men“ gesungen und eine biblische 

Geschichte gehört.
 Dann startete abermals 

der Countdown und wir fingen 
schon wieder 1h lang an zu bauen. 
Leider war es dann schon zu Ende. Das 
ging drei Tage so, zwei Nachmi�age und 
einen Vormi�ag. 
Es sind viele schöne Bauwerke entstan-
den: z.B. eine Kirche mit Friedhof und 
Kapelle, ein Zoo mit Streichelzoo, eine 
Burg, eine Bank, eine Polizeista�on und 
vieles mehr. 

Sophia Rudolph

Eine Legostadt entsteht
Am Mi�woch haben wir aufgebaut. 
Halb vier ging es am Donnerstag los. 
Zuerst haben wir eine Andacht gemacht 
mit Liedern und Informa�onen. Es gab 
auch ein kleines Buffet mit Legobau-
steinkuchen und Getränken. Am Freitag 
und am Samstag war es genauso nur es 
gab andere Buffets. 
Sonntags war ein Familien Go�esdienst  
wo alle die wollten die Legostadt 
besich�gten. Nach dem Go�esdienst 
war schon der Abbau. 

Emilia Jentsch

Tolle Andachten
An jedem Tag gab es eine Andacht. Die 
Andachten ha�en verschiedene The-
men. Am Donnerstag war das Thema 
„Go� hil�“. Am Freitag „Go� liebt alle“ 
und am Samstag „Go�  vergibt mir“. Ich 
persönlich fand die Andachten sehr 
schön und sehr lehrreich. Am Sonntag 
gab es einen Familiengo�esdienst. Dort 
war das Thema „Es wird hell“. 

Johannes Jentsch 
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Maria Jentsch

Lego-Tage



Wir suchen DICH 
für ein Ostermusical!

Ja, du hast ganz rich�g gelesen: Es ist 
noch nicht mal Weihnachten und wir 
planen schon Ostern. Wir möchten 
nächstes Jahr im Ostersonntagsgo�es-
dienst gerne ein Kinder-Musical auffüh-
ren und suchen dafür mind. 15 Darstel-
ler ab Grundschulalter und älter (auch 

zwei Erwachsene wären wün-
schenswert). Es gibt 4 Sprechrollen – 
eine Familie aus der heu�gen Zeit - mit 
viel Text und mind. 11 Rollen aus der 
Zeit von Jesus, die die Lieder singen 
(zum Teil auch Solo-Gesang). 
Mit den Proben wollen wir in den letz-
ten Tagen der Winterferien (Do, 23.2 
und Fr, 24.2.) starten und uns danach 
wöchentlich Freitag Nachmi�ag/Abend 
(ca. 2h, genau Zeit wird dann abgespro-
chen) bis Ostern treffen.
Außerdem suchen wir auch noch je-
manden, der die Verantwortung für die 
Kostüme übernehmen möchte.
Wenn du also Zeit und Lust hast, dann 
schreibe mir am besten per Mail:
theater-kathi@web.de 
Wir freuen uns auf DICH!

Katharina Rudolph und Team
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Eine Legostadt entsteht
Am Mi�woch haben wir aufgebaut. 

Halb vier ging es am Donnerstag los. 

Zuerst haben wir eine Andacht gemacht 

mit Liedern und Informa�onen. Es gab 

auch ein kleines Buffet mit Legobau-

steinkuchen und Getränken. Am Freitag 

und am Samstag war es genauso nur es 

gab andere Buffets. 

Sonntags war ein Familien Go�esdienst  

wo alle die wollten die Legostadt 

besich�gten. Nach dem Go�esdienst 

war schon der Abbau. 

Emilia Jentsch

Tolle Andachten
An jedem Tag gab es eine Andacht. Die 

Andachten ha�en verschiedene The-

men. Am Donnerstag war das Thema 

„Go� hil�“. Am Freitag „Go� liebt alle“ 

und am Samstag „Go�  vergibt mir“. Ich 

persönlich fand die Andachten sehr 

schön und sehr lehrreich. Am Sonntag 

gab es einen Familiengo�esdienst. Dort 

war das Thema „Es wird hell“. 

Johannes Jentsch 

Ostermusical
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Fest der Hoffnung

Hand in Hand für Chemnitz
Am 03.09.2022 fand in Chemnitz, direkt 
am Roten Turm, das Fest der Hoffnung 
sta�. Es war beeindruckend, mitzuerle-
ben, wie verschiedene Gemeinden 
Hand in Hand zusammen ein Ziel verfol-
gen, nämlich anderen Menschen Hoff-
nung zu bringen. 

Hoffnungbringende Angebote
Schon beim Au�au der einzelnen 

Stände, sowie der Tische waren einige 
interessierte Passanten stehen geblie-

ben und man konnte schon hier und 
da ein hoffnungbringendes Gespräch 

führen. Es gab leckeren Kuchen und 
feine kulinarische Speisen. Dazu konn-

te man sich an einem anderen Stand 
Getränke organisieren und den ver-

schiedenen Beiträgen auf der Bühne 
lauschen. Es war für jeden etwas 

Ansprechendes dabei. Von afrikani-
scher Musik bis hin zum Rap, Zeugnis-

se aus dem Glaubensleben einiger 
Teilnehmer, sowie andere großar�ge 

A�rak�onen luden Besucher dazu ein, 
zu bleiben und eine fröhliche Zeit in 

Gemeinscha� zu 
verbringen. An ver-

schiedenen interessanten 
Ständen konnte man ebenfalls ins 
Gespräch kommen und mutmachende 
und hoffnungsvolle Dinge mit nach 
Hause nehmen. 

Buntes Angebote für Kinder
Für die Kinder gab es einen Bastelbe-
reich, wo krea�ve Kunstwerke entstan-
den. Sie konnten sich an anderer Stelle 
daran versuchen, riesige Seifenblasen 
entstehen zu lassen. Aus eigener Erfah-
rung kann ich berichten, dass das gar 
nicht so leicht ist. Die meisten Kinder, 
jedoch auch einige Erwachsene, stan-
den in der nicht enden wollenden 
Schlange für eine süße Zuckerwa�e. 
Zum Abschluss des Festes war die Verlo-
sung für das Chemnitz-Quiz, das man 
während des Nachmi�ags lösen konnte. 

Freude und Hoffnung gesät
Es war ein sehr schönes Fest und die 
Freude über die wahre Hoffnung, die 
wir haben und weitergeben konnten, 
wird Jesus sicher in jedem Einzelnen 
au�eimen und wachsen lassen. Ich freu 
mich schon auf das nächste Mal.

Claudia Gläser
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Aktionen im AdventAdvent, Advent
Wie in den vergange-
nen Jahren wollen wir auch in diesem 
Jahr im Gablenz-Center den Leuten eine 
Freude machen und kleine Geschenke 
verteilen: Eine Kerze als Licht – als 
Zeichen der Hoffnung. Mit dabei sind 
Streichhölzer und ein kleiner Impuls zu 
Weihnachten.

Basteln am 1. und 2. Advent
Wir benö�gen viele Helfer, die die 
Geschenke mit vorbereiten. 
Die Bastelak�on findet am 1. und 2. 
Adventssonntag nach dem Go�es-
dienst sta�.

Verteilen am 9. und 10.12.
Am 9. und 10.12. werden wir im 
Einkaufszentrum die Geschenke 
verteilen. Auch dazu bist du herzlich 
eingeladen.

Open Air 
Adven�eier 
am 11.12.
Wir sind in der 
Vorbereitung für 
eine Open-Air-
Adven�eier: 
miteinander 
Adventslieder 
singen, Geschich-
ten hören, um 
Feuerschalen 
miteinander reden und Gebäck 
knabbern.
Und natürlich hoffen wir auf das 
entsprechende We�er, damit es 
Freude macht, an diesem Ort miteinan-
der zusammenzusein.

Die Feier findet am 11.12. um 15.30 Uhr 
auf dem Sportplatz Hans-Ziegler-Straße 
sta�. 

Unser Go�esdienst vom 
Vormi�ag wird auf den 
Nachmi�ag verlegt.

Wir freuen uns auf eure 
Beteiligung
be im Baste ln ,  be im 
Geschenke verteilen und 
b e i  d e r  O p e n - A i r -
Adventsfeier.

Regine Pagelsdorf

AdventAdvent
Miteinander

in

Gablenz

Miteinander
in

Gablenz

Am 11. Dezember 2022 um 15:30 Uhr
auf dem Sportplatz an der Hans-Ziegler-Straße

gemeinsam���������������erlebenGOT�T
ChemnitzFeG�



Go�esdienst mit Krippenspiel
Für Heilig Abend wird 
ein Go�esdienst mit 
Krippenspiel vorberei-
t e t  -  „ H i m m l i s c h e 
Perspek�ven“.

Wir starten den Go�esdienst wie 
gewohnt um 15 Uhr. Betet mit, dass wir 

e i n e  e n t s p a n n t e , 
äußere Situa�on ohne

Beschränkungen haben. 
Für den 1. Weihnachtstag, obwohl es 
ein Sonntag ist, werden wir keinen 
eigenen Go�esdienst anbieten, da 
erfahrungsgemäß nur sehr wenige 
Teilnehmer kommen. Bi�e macht von 
den guten Go�esdiensten in unseren 
befreundeten Kirchen Gebrauch. 

Bernard Millard

Lobpreisabende 
ab Januar 2023

D i e  L o b p r e i s a b e n d e 
bleiben generell auch 2023 
auf dem 1. Sonntag im 
Monat – außer im Januar. 
Da ist es der 2. Sonntag.

ACHTUNG – kleine Änderung! 
Ab Januar 2023 beginnen wir eine halbe 
Stunde später als bisher – also NEUE 
STARTZEIT 19:30 Uhr und geplantes 
Ende 21 Uhr. 
Es war der Wunsch vieler Eltern mit 
kleineren Kindern und die Mehrheit der 
Musiker und Mitarbeiter konnte dem 
gut zus�mmen. 

26

Heiligabend

Silvester

Lobpreisabende

Bernard Millard

Jahresabschluss
Da der 1. Januar ein Sonntag 
ist und sich auch hier für den 
Vormi�ag kein Gemeinde-
Go�esdienst  anb ietet ,

laden wir für Silvester um 16 Uhr zu 
einem Jahresabschluss-Zeugnis-

Go�esdienst ein. 
Es kann eine Feier mit vielen „Danke-
Geschichten“ werden, mit denen wir 
Jesus die Ehre geben. 
Den monatlichen Lobpreisabend haben 
wir im Januar von 1. auf den 2. Sonntag 
(8.1.) verlegt. 

Bernard Millard
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Abendmahl
Einmal im Mo-
nat feiern wir 
Abendmahl. Die Sonntage wer-

den im Gemeindebrief unter Termine 
bekannt gegeben. 
Beim Abendmahl wird Traubensaft ge-
reicht. Zur Teilnahme sind alle eingela-
den, die bekennen, dass Jesus Christus 
der Herr ihres Lebens ist.
    

Büchertisch
Am Büchertisch finden Sie ein 
Angebot von Büchern. Nicht 
vorhandene Bücher können 

bestellt werden.
Verantwortlich ist Ulrike Millard.
    

Eltern-Kind-Raum
Im kleinen Saal neben dem 
Gottesdienstraum bieten wir 
Eltern mit kleinen Kindern die 

Möglichkeit, den Gottesdienst per 
Beamer-Live-Übertragung mitzuer-
leben.
    

Kindergottesdienst
Kinder und Erwachsene be-
ginnen den Gottesdienst ge-
meinsam. Zu einem späteren 

Zeitpunkt gehen die Kinder in drei 
Gruppen (2 bis 3 Jahre, 4 bis 7 Jahre und 
2. Klasse bis 12 Jahre) in ihren eigenen 
Gottesdienst. Dies wird angesagt.
    

Gebet
Nach dem Gottesdienst sind 
Mitarbeiter bereit, mit Ihnen 
und für Sie zu beten, wenn Sie 

dies wünschen. Die Mitarbeiter erken-
nen Sie an ihrem gelben Namensschild. 
Oder fragen Sie die Verantwortlichen 
des Gottesdienstes. Wir helfen Ihnen 
gerne weiter.

10
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Informationen
 Spenden

Wir sammeln in unseren Gottes-
diensten Geld. Für welchen Zweck 
die Sammlung erfolgt, wird im 

Gottesdienst  bekannt gegeben.
  

Partnerschaften / Kooperation
Auf der Basis der Evangelischen 
Allianz arbeiten wir mit anderen 
Kirchen zusammen. Besonders 

verbunden sind wir mit unseren Part-
nergemeinden in Friedensdorf/ Hessen, 
und in Cedar Rapids/Iowa 
  

Fragen und Anregungen
dürfen Sie gerne an die Gemeindeleitung 
weitergeben:

Pastor Bernard Millard 
Tel. 0371/31 38 949
 info@feg-chemnitz.de

Reinhard Schreiter
Tel.  0176/646 05 620
reinhard.schreiter@
feg-chemnitz.de

Regine Pagelsdorf 
Tel. 0371/27 28 438
 regine.pagelsdorf@
feg-chemnitz.de

Simon Hähle 
Tel. 0371 / 57 38 945
simon.haehle@
feg-chemnitz.de

Guido Thielemann
Tel. 0371 / 4505657
guido.thielemann@
feg-chemnitz.de



Koordinierung Hauskreise - Bernard Millard
       0371-31 38 949
       info@feg-chemnitz.de

info@feg- chemnitz.dechemnitz.de www. feg-  

Gottes und gottesdienstdienst Kinder  
Sonntag - 10:30 Uhr - Kreherstr. 94, 09127 Chemnitz und online
      0371-47 90 150 oder 0371-31 38 949 (Pastor Bernard Millard)

Seelsorgefragen
       0371-27 28 438  (Regine Pagelsdorf)

Kontakt
Pastor Bernard Millard
Further Str. 55
09113 Chemnitz
       0371-31 38 949

Bankverbindung 
Freie evang. Gemeinde Chemnitz
IBAN:  DE81 45260475 0004836200
BIC: GENODEM1BFG
SKB Witten

Royal Rangers
Termine und Orte bitte erfragen:
       0172-79 77 139 (Mike Ludwig)
pfadfinder@feg-chemnitz.de
In den Schulferien finden keine Ranger und kein Teenkreis statt!

Teenkreis
Mittwoch - 18:30 Uhr - Kreherstr. 94
       0371-31 38 949 (Bernard Millard)

Dienstag - 9:15 Uhr - Ort nach Absprache 
       0151-102 765 36 (Anne Ahnert) 
       ac.ahnert@yahoo.de 
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Frohe Weihnachten!


