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Jahreslosung 2021 
Jesus Christus spricht:  
Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater barmherzig ist!

Lukas 6,36 

Monatsspruch Mai 2021

Öffne deinen Mund für den 
Stummen, für das Recht aller 
Schwachen!

Sprüche 31,8

Photo by Jane Cib on Unsplash
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geistlicher impuls

eine Weisheit, die lemur, dem König von 
massa, von seiner mutter mit auf den Weg ge
geben wurde. eine Weisheit, die es wert war, 
in die sprüche des Königs salomo aufgenom
men zu werden, obwohl lemur nicht beson
ders bekannt und nicht einmal israelitisch war. 
Offenbar eine Weisheit, die für uns christen 
von großer Bedeutung ist.

Jesus selbst zeigte uns in seiner Zeit auf 
dieser Welt, wie diese Weisheit gelebt werden 
kann. er lehrte seine Jünger, wohlhabende 
Kirchvorsteher, weise gelehrte, indem er sich 
immer wieder zu den Armen, den schwachen, 
den Kranken, den geächteten begab und gera
de ihnen ganz nahe war. er ließ sich geduldig 
hinterfragen und forderte unnachlässig zur 
Nächstenliebe auf.

letztlich starb er dafür am Kreuz. und 50 tage 
nach seiner Auferstehung kam der heilige 
geist auf die Jünger herab, erhellte sie. Wir 
bekamen den Auftrag, das evangelium zu ver
breiten! und wie könnten wir dies besser tun, 
als am lebenswerk Jesu anzuknüpfen und 
uns den menschen zu widmen, die es schwer 
haben in der Welt?

Der Apostel Johannes hat uns dazu eine 
weitere maxime mitgegeben: „Lasst uns 
nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, 
 sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.“  
1. Johannes 3,18

Die deutliche Aufforderung, tätig zu werden. 
Nicht nur von Nächstenliebe zu sprechen und 
grundsätzlich gegen Ausgrenzung zu sein. 
sondern es praktisch zu leben, jeden tag! 
uns liebevoll dabei zu erwischen, wie wir uns 

in einer Begegnung nicht getraut haben, so 
zu handeln, wie wir es gern würden. Weil wir 
uns unterlegen gefühlt haben. Oder so in eile 
waren, dass es gerade einfach nicht gepasst 
hat. und uns genau deshalb für die nächste 
situation besonders viel mut vorzunehmen. es 
ist doch so menschlich, dass wir scheitern, 
und gott liebt uns dafür! er ist geduldig, öffnet 
uns immer wieder türen zur Weiterentwick
lung. Jeder von uns wurde mit großartigen 
Fähigkeiten beschenkt, die er auch zugunsten 
seiner mitmenschen einsetzen kann. ein 
offenes Ohr, ein hilfreicher rat, Kraft und 
stärke, handwerkliches geschick, erleuch
tende Fachkenntnisse, Offenheit und mut, ein 
ermutigendes lächeln, ein hinschauen statt 
Weitergehen… 

An pfingsten, dem geburtstag der Kirche, 
ist gott uns durch den heiligen geist jedem 
persönlich noch viel näher gekommen. ein 
schöner Anlass, uns zu ermuntern, unsere 
herzen, unseren mund und unsere taten für 
unsere mitmenschen aufzutun. und sollten wir 
doch merken, wie uns der mut verlässt, weil 
andere stimmen so viel lauter sind, weil es 
eben doch einfacher ist, wegzuschauen… 

so dürfen wir sicher sein, dass wir niemals 
allein sind und mit solch einer Zusicherung 
vertrauensvoll aufblicken: „Seid mutig und 
stark! Habt keine Angst und lasst euch nicht 
von ihnen einschüchtern! Denn der HERR, 
euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu 
euch und lässt euch nicht im Stich!“  
5. mose 31,6

Judith Knorr

Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller 
Schwachen.    sprüche 31,8 
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OsterN 2021 im Kirchspiel

Offene Kirche in Moritz

Ostern in Christophorus
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Was für ein buntes, fröhliches miteinander 
über die Jahre hier herrschte. Wer weiß, wie 
oft „Jesus hat die Kinder lieb, halleluja“ hier 
angestimmt wurde? Oder wie viele Keks
krümel auf den Boden fielen? Die spuren im 
raum erzählen geschichten.

Wir nutzen die Zeit des stillstandes und 
verschönern den raum. um die Arbeiten etwa 

ganz neu ist unser hausmeister in moritz 
nicht mehr – wir kennen ihn ja schon als 
ehrenamtlichen helfer – Andreas Krakowczyk.

Neu aber ist, dass wir ihn seit Jahresbeginn 
dank eines Förderprogramms fest anstellen 
(20 Wochenstunden) konnten – herzlich 
willkommen. 

Als „gebet für die stadt Zwickau“ – um 
gesellschaftlichen Frieden, menschlichen Zu
sammenhalt, für eine gerechte Zukunft für alle 
menschen in unserer stadt und region Zwi
ckau beteiligen sich verschiedene Zwickauer 
Kirchen am 1. mai 2021 mit Friedensgebeten 
in einer angespannten gesellschaftlichen und 
politischen lage. 

Renovierung des Christenlehreraumes

Hausmeister und Werkstatt neu

Friedensgebet am 1. Mai

mOritZKirchgemeiNDe ZWicKAu

an Decke, Boden und elektrik kümmerte sich 
dankenswerter Weise christian günther als 
Bauausschuss. Für den neuen Anstrich neh
men die eltern selbst den pinsel in die hand 
und neu eingeräumt wird auch noch.

Wir freuen uns sehr auf einen gemeinsamen 
Neustart. 

Susann Merz

Das alte Archiv haben wir derweil als moderne 
Werkstatt ausgebaut, die Zeiten im nassen 
Keller sollen der Vergangenheit angehören. 
Vielen Dank an unsere vielen anderen ehren
amtlichen helfer – wegen eines Arbeitsein
satztermins melden wir uns telefonisch. 

Pfarrer Frank Pauli

Die glocken der jeweiligen Kirchen rufen zum 
gebet. Das Friedensgebet in der moritzkirche 
findet voraussichtlich um 11:00 unter unseren 
coronaspezifischen hygieneregeln statt. 

Weitere informationen ab 25. April auf unserer 
internetseite. 

Pfarrer Frank Pauli

Ev.-Luth. Pfarramt der Moritzkirchgemeinde 
leipziger straße 49 | 08056 Zwickau 
telefon 03 7521 50 05 | Fax 03 7521 50 15 
email: kg.zwickau_moritzkirche@evlks.de 
www.moritzkirchezwickau.de 
www.kirchspielzwickaunord.de

Öffnungszeiten der Kanzlei (Frau schmidt) 
montag 14:00 – 17:00 
mittwoch 10:00 – 12:00
Bankverbindung 
iBAN: De 21 8705 5000 2213 0013 27 
Bic: WelADeD1ZWi 
sparkasse Zwickau
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christOphOrusgemeiNDe ZWicKAuecKersBAch

Ev.-Luth. Pfarramt der Christophorus-
kirchgemeinde 
makarenkostraße 40 i 08066 Zwickau 
telefon 03754309910 
email:  kg.zwickau_eckersbach@evlks.de
www.eckersbach.de/kirche
www.kirchspielzwickaunord.de

Öffnungszeiten der Kanzlei (Frau springfeld) 
Dienstag 9:00 – 12:00 
Donnerstag 9:00 – 12:00
Bankverbindung 
iBAN: De 46 8705 5000 2213 0014 59 
Bic: WelADeD1ZWi 
sparkasse Zwickau

KIB (Kontakt- und Informationsbüro  
für präventive Kinder- und Jugendarbeit) 
makarenkostraße 40 i 08066 Zwickau 
telefon 037543099123 
email: mail@kibzwickau.de 
www.kibzwickau.de

Öffnungszeiten des KIB (Fr. seifert, Fr. pfeifer) 
Dienstag 12:00 – 16:00 
Donnerstag 13:00 – 16:00 
Freitag   9:00 – 12:00

Das KiB Zwickau gibt es schon über 20 Jahre, 
die Arbeit wandelte sich ständig. Wir mitarbei
ter beleuchten Kinder und Jugendschutzthe
men. An den Veranstaltungen nehmen Kinder, 
Jugendliche und junge erwachsene teil. Je 
nach Alter und interesse diskutieren wir z.B. 
über mobbing in der schule, suchtentstehung 
oder medienkompetenz. Wir führen praktische 
projekte durch, in denen mit Übungen und 
spielen in der gruppe die sozialen Kompeten
zen jedes einzelnen gefördert werden. Oder 
wissen sie, wie aus müll ein cooler Fußball 
gebaut wird? Wir haben das schon oft an 
schulen des landkreises Zwickau gemacht 
und dabei zielgerichtet mit den schülern 
über Kinderrechte diskutiert. Wir helfen auch 
mitarbeitern anderer sozialer einrichtungen, 
die ideen oder materialien für eigene projekte 
suchen. im christophorusgemeindezentrum 
ist unsere Fachbibliothek, die keine Frage un
beantwortet lässt. Übrigens ist die Ausleihe für 
jeden interessierten möglich und kostenfrei.

im letzten Jahr konnten wir aufgrund der 
einschränkungen in schulen, museen oder 
Vereinen weniger projekte durchführen. Die 
sommermonate nutzten wir daher intensiv 

aus. erstmals gab es ein schulprojekt wäh
rend der Ferien. An der Krankenhausschule 
am hBK konnten die mädchen und Jungen 
eine Woche lang ihre interkulturellen Kompe
tenzen erweitern.
Wir beteiligen uns ebenso an öffentlichen 
Veranstaltungen, die im letzten Jahr leider 
nicht so zahlreich waren. mit viel liebe 
bereiten wir spiel und Kreativangebote für 
alle generationen vor. Vielleicht kennen sie 
bereits die „Näh und Flickwerkstatt“ oder die 
„WollnessOase“? Wenn nicht, dann haben 
sie 2021 sicher die gelegenheit. Wir freuen 
uns auf sie und ihre Familie. spätestens zur 
sommerwerkstatt „martin luther und die 
fleißigen handwerker“ sehen wir uns!

Janine Seifert und Christina Pfeifer

Foto: Team KIB
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gOttesDieNste im mAi

2. mAi 2021 Kantate

  9:30 Gottesdienst moritzkirche — Pfr. Frank Pauli

11:00 Gottesdienst Johanniskirche — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche crossen Eröffnung der Bibelwoche — Rainer Bauer

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Präd. Frank Krämer

9. mAi 2021 Rogate

11:00 Gottesdienst moritzkirche — Pfr. Frank Pauli 

14:00 Gottesdienst christophoruskirche — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche mosel Abschluss der Bibelwoche — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Pfr. Jens Buschbeck

13. mAi 2021 Christi Himmelfahrt

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Pfr. Jens Buschbeck

10:00 online Waldgottesdienst www.kszn.de Videogottesdienst für die Stadt Zwickau — Pfr. Frank Pauli

16. mAi 2021 Exaudi

10:00 Gottesdienst moritzkirche — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche crossen mit Ev.-meth. Gemeinde — Pfr. Jens Buschbeck

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Präd. Steffen Schuster

23. mAi 2021 Pfingstsonntag

10:00 Gottesdienst moritzkirche Konfirmation, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Familiengottesdienst christophoruskirche — Ralf Michel

10:00 Gottesdienst im Grünen pfarrholz mosel — Siegfried Lange

10:00 Familiengottesdienst lutherkirche — Pfr. Jens Buschbeck

24. mAi 2021 Pfingstmontag

10:00 Gottesdienst Johanniskirche — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst im Grünen Friedhof crossen — Pfr. Jens Buschbeck
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gOttesDieNste im mAi/JuNi

30. mAi 2021 Trinitatis

  9:30 Gottesdienst moritzkirche — Pfr. Frank Pauli

11:00 Gottesdienst Johanniskirche — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche mosel — Pfr. Jens Buschbeck

10:00 Gottesdienst Kirche crossen — Pfr.i.R. Hans-Joachim Weber

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Präd. Frank Krämer

6. JuNi 2021 1. So. n. Trinitatis

10:00 Kinderkirche moritzkirche — Bettina Reuter und Team

10:00 Gottesdienst christophoruskirche evtl. Abendmahl — Pfr. Frank Pauli 

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Siegfried Lange

10:00 Gottesdienst lutherkirche Abendmahl — Pfr. Jens Buschbeck

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten vorab an 
und reservieren Sie Ihre Sitzplätze für jede Person.  
Wir können sonst Ihre Teilnahme nicht garantieren.

Moritz:  
telefonisch zu den Öffnungszeiten des moritzpfarramts 
(reservierungen auf dem AB werden nicht bearbeitet) 
oder online unter www.kszn.de

Christophorus:  
ausschließlich per telefon zu den Öffnungszeiten des 
christophoruspfarramts (reservierungen auf dem AB 
werden nicht bearbeitet)

Johannis:  
telefonisch zu den Öffnungszeiten des Johannis
pfarramts (reservierungen auf dem AB werden nicht 
bearbeitet) oder online unter www.kszn.de

Mosel:  
ausschließlich per telefon zu den Öffnungszeiten des 
pfarramts mosel (reservierungen auf dem AB werden 
nicht bearbeitet)

Crossen:  
ausschließlich per telefon zu den Öffnungszeiten des 
pfarramts crossen (reservierungen auf dem AB werden 
nicht bearbeitet)

Luther:  
online unter www.luthergemeindezwickau.de oder  
telefonisch donnerstags von 16:00 bis 18:00 und  
freitags von 17:00 bis 19:00 unter 037530333384  
bei Kathrin Körnich oder per  
email unter info@luthergemeindezwickau.de

Bei Inzidenzwerten lt. RKI für den Landkreis Zwickau über 200 (stichtag donnerstags vor dem 
geplanten sonntags gottesdienst) finden die Gottesdienste vor Ort nicht statt.
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Wie plant man ein Osterfest, wenn man nicht 
weiß, wie man sich begegnen kann? Am bes
ten gestaltet man etwas, wo jeder allein oder 
in Familie die passions und Ostergeschichte 
nachvollziehen kann. und so entstand in 
diesem Jahr im Johannispfarrgarten ein 
Osterweg. Vom „einzug in Jerusalem“ bis zur 
„Auferstehung“ konnte man an sechs statio
nen über das geschehene nachdenken. 

Die reaktionen von verschiedenen Besuchern 
haben gezeigt, dass dies ein gelungenes 
projekt war. Vor allem das Kratzbild hat guten 
Anklang gefunden. 

Bettina Reuter

leider mussten sich die beteiligten gemein
den auch in diesem Jahr dazu entschließen, 
den traditionellen gottesdienst zum himmel
fahrtstag auf der Waldparkbühne abzusagen. 

Wir tun dies nur sehr schweren herzens und 
produzieren gemeinsam mit der ehemaligen 
pauluskirchgemeinde wieder einen Video
gottesdienst für die stadt Zwickau. Über ein 
eventuelles Angebot Offene Kirche informieren 
wir gesondert.

Pfarrer Frank Pauli

Osterweg 2021

Waldgottesdienst 2021

JOhANNisKirchgemeiNDe ZWicKAuWeisseNBOrN

Ev.-Luth. Pfarramt der Johanniskirch gemeinde 
crimmitschauer straße 86 | 08058 Zwickau 
telefon 03 7521 62 91 | Fax 03 7527 11 98 55 
email:  kg.zwickau_johannis@evlks.de
www.johanniskirchezwickau.de 
www.kirchspielzwickaunord.de

Öffnungszeiten der Kanzlei (Frau schmidt) 
montag 10:00 – 12:00 
Dienstag 14:00 – 17:00
Bankverbindung 
iBAN: De 16 8705 5000 2242 0013 13 
Bic: WelADeD1ZWi 
sparkasse Zwickau

Fotos: Bettina Reuter
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Ev.-Luth. Pfarramt der Lutherkirchgemeinde 
Bahnhofstraße 22 | 08056 Zwickau 
tel. 03 7529 61 54 | Fax 03 7529 61 59 
email: info@luthergemeindezwickau.de 
www.luthergemeindezwickau.de

Öffnungszeiten der Kanzlei (Frau schmidt) 
Dienstag   9:00 – 12:00 
Donnerstag 14:00 – 17:00
Bankverbindung 
iBAN: De 94 8705 5000 2242 0012 67 
Bic: WelADeD1ZWi 
sparkasse Zwickau

lutherKirchgemeiNDe ZWicKAu
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11. apr Gottes Wort lieben 18. apr Treue gegenüber Gott
25. apr Gott alles zutrauen 2. mai Treue und Weisheit 
9. mai Beharrlichkeit 16. mai Blick nach vorn

jeweils 10:00 // Lutherkirche Zwickau und Livestream
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11. April >  gottes Wort lieben
18. April >  treue gegenüber gott
25. April >  gott alles zutrauen
02. mai > treue und Weisheit
09. mai > Beharrlichkeit
16. mai > Blick nach vorn

Alle Gottesdienste finden in der Luther kirche 
statt und werden als Livestream auf  
www.luthergemeindezwickau.de oder dem 
YouTube-Kanal der Luthergemeinde über-
tragen. Beginn ist jeweils 10:00.

Wer sonntag nach dem gottesdienst gegen 11:00 Kaffeedurst hat und 
gern zumindest noch ein bisschen gemeinschaft über das internet 
 erleben möchte, ist herzlich eingeladen zum kirchen.kaffee online.  
Den link findet ihr auf der Webseite www.luthergemeindezwickau.de

kirchen.kaffee online

Daniel Löwenherz

Am 28. märz war es wieder so weit und die 
lutherkirche öffnete ihre türen für die Kinder 
mit ihren Familien. Dieses mal mit dem 
thema „palmsonntag“. elf Familien tauchten 
nach einander in das Ostergeschehen von vor 
2.000 Jahren ein.

Julia Markstein

„Offene Kirche für Kinder“

Foto: Christoph Brunner
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Friedhofseinsatz
Auf dem Friedhof von mosel waren an mehre
ren tagen fleißige helfer aktiv. Die hecke wur
de verschnitten und hinter dem Friedhof eine 
trockenhecke angelegt. Die Flächen wurden 
vom laub befreit und gräber eingeebnet. 
An dieser stelle möchten wir uns bei allen 
fleißigen helfern und besonders bei der 
„ruhestandsbrigade“ bedanken, die mit ihrer 
hilfe Jörg goldberg kräftig unterstützt und 
somit zum guten Zustand unseres Friedhofes 
beigetragen haben. 

Uwe Grüneberger

KirchgemeiNDe mOsel

Ev.-Luth. Pfarramt der Kirchgemeinde Mosel 
Dänkritzer straße 26 | 08058 Zwickau Ot mosel 
telefon 03 76 0423 20 
email: kg.mosel@evlks.de | www.kirchspielzwickaunord.de
Kontakt für die Kinder- und Jugendarbeit: 
Dr. Bianka röhr, gemeindepädagogin, historikerin 
bianka.roehr@evlks.de | mobil 0176 23195034

Öffnungszeiten der Kanzlei (Frau grünberger) 
Dienstag   8:30 – 12:30 
Donnerstag 13:30 – 17:30
Bankverbindung 
iBAN: De 64 8705 5000 2214 0003 32 
Bic: WelADeD1ZWi 
sparkasse Zwickau

Foto: Uwe Grüneberger

so, 2. mai | 10:00 crossen rainer Bauer maria und elisabeth

mo, 3. mai | 19:30 mosel rainer Küster salbung der sünderin

Di, 4. mai | 19:30 mosel ralf leistner Fischzug des petrus

mi, 5. mai | 19:30 crossen/meth. Kirche Jeremias georgi maria und marta

Do, 6. mai | 19:30 crossen, ev. Kirche Jens Buschbeck Die zehn Aussätzigen

Fr, 7. mai | 19:30 eckersbach Frank pauli richter und Witwe

so, 9. mai | 10:00 mosel Frank pauli Die emmausjünger 

Bibelwoche 2021: in Bewegung – in Begegnung 
Dieses Jahr im Fokus: Das lukasevangelium. es betrachtet das Wirken Jesu 
als eine reise voller Begegnungen. Jesus ist unterwegs. mit welchem ge
schick das evangelium diese „theologie des Weges“ auch für unsere  
heutigen Anliegen fruchtbar macht, wird in sieben einheiten entfaltet.

Die Abende der Bibelwoche finden coronabedingt entweder live als Gottesdienste statt, als Livestream oder werden 
verschoben. Informationen finden Sie auf der Webseite und in Aushängen.
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Foto: Jenny Cramer

Ostern 2021

Allianzgottesdienst – 16. Mai

Pfingstmontag –  
Gottesdienst im Grünen

Ev.-Luth. Pfarramt der Kirchgemeinde  
Maria zur Weiden Crossen 
straße der einheit 1 | 08058 Zwickau Ot crossen 
tel. 03 7545 50 79 | Fax 03 754 40 26 30 
email: kg.crossen@evlks.de 
www.kirchspielzwickaunord.de

Öffnungszeiten der Kanzlei (Frau Zierold) 
Dienstag 10:00 – 12:00 
Donnerstag 10:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00
Bankverbindung 
iBAN: De 06 8705 5000 2215 0003 79 
Bic: WelADeD1ZWi 
sparkasse Zwickau

KirchgemeiNDe mAriA Zur WeiDeN crOsseN

Beim letzten Abendmahl wusch Jesus den 
zwölf Aposteln die Füße. Am tag danach wurde 
er gekreuzigt und am dritten tage ist er aufer
standen. Das ist in ganzer Kürze der biblische 
hintergrund dafür, dass wir Ostern feiern – 
aber all das wissen wir. Da wir auch in diesem 
Jahr dieses Fest nicht wie gewohnt begehen 
konnten, nutzen viele von uns die möglichkeit, 
an den fünf ausgestalteten stationen unseres 
Kreuzweges – beginnend an der Kirche – die
ses ereignis nachzuerleben und inne zu halten. 

Die letzte station führte zurück zur Kirche. hier 
endete die Osternacht und die Kirche stand 
ab 6:00 für alle offen, die dabei sein wollten, 
wenn das Osterlicht angezündet, die Altarflügel 
geöffnet und der Altar wieder eingedeckt wird. 
Das licht soll uns Zuversicht und hoffnung 
geben auf Neues, das ganz bestimmt kommen 
wird. Nehmen wir diese Zuversicht mit in die 
nächsten Wochen und hoffen darauf, dass wir 
bald wieder als gemeinde auch mit „Abstand“ 
miteinander „auferstehen“. 

Birgit Seyffert

Zweimal im Jahr 
treffen wir uns mit 
unseren geschwistern 
aus der methodisti
schen gemeinde, um 
im gottesdienst unse
ren geschwisterlichen 
glauben gemeinsam 
zu feiern. 

hoffnungsvoll, dass dies möglich sein wird, 
laden wir ein, diesen gemeinsamen gottes
dienst der moseler, der crossener und der 
ev.methodistischen gemeinde am 16. mai 
um 10:00 in unserer Kirche zu feiern.

Birgit Seyffert

Voller Zuversicht bereiten wir auch unseren 
pfingstgottesdienst vor, der sicherlich im  
Freien auf unserem Friedhof stattfinden kann. 

Am 24. mai um 10:00 hoffen wir auf schönes 
Wetter und freuen uns auf die Begegnung in 
und mit der Natur. 

Birgit Seyffert

Altar und Fenster der 
methodistischen Kirche 

Crossen

Foto: Birgit Seyffert
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Pfarrer:  
pfr. Jens Buschbeck, Bahnhofstraße 22 03 7529 61 54 jens.buschbeck@luthergemeindezwickau.de 
pfr. Frank pauli, leipziger straße 51 01 5231 06 33 07 frank.pauli@evlks.de  

Mitarbeiter:  
Doreen Feldheim, Kirchenmusikerin 03 76 0358 61 44 doreen.feldheim@evlks.de
ralf michel, gemeindepädagoge 01 792 44 24 84 ralf.michel@kszn.de
Bettina reuter, gemeindepädagogin  03 752 71 46 46 bettina.reuter@evlks.de
Dr. Bianka röhr, gemeindepädagogin, Jugendarbeit 01 7623 19 50 34 bianka.roehr@evlks.de 

Kirchgemeinde mit Modellcharakter/Lutherkirchgemeinde 
gemeindereferent Frank Krämer 01 5225 33 98 51  frank.kraemer@luthergemeindezwickau.de 

Kirchlicher Beauftragter für Flüchtlingsarbeit in der Region Zwickau in Trägerschaft des Fördervereins Modell projekt 
Lutherkirchgemeinde Zwickau e.V. 
lukas schöps 01 5756 25 57 93  lukas.schoeps@luthergemeindezwickau.de 

KIB Zwickau – Kontakt- und Informationsbüro für präventive Kinder- und Jugendarbeit 
Janine seifert, christina pfeiffer 03 7543 09 91 23

herausgeber:   Ev.-Luth. Kirchspiel Zwickau Nord | Crimmitschauer Straße 86 | 08056 Zwickau 
moritzkirch gemeinde Zwickau | christophoruskirchgemeinde Zwickaueckersbach |  
Johanniskirchgemeinde ZwickauWeißenborn | Kirchgemeinde mosel | Kirchgemeinde 
maria zur Weiden crossen | lutherkirchgemeinde Zwickau

redaktion:  pfr. Jens Buschbeck (v.i.s.d.p.), uwe grüneberger, Kathrin Körnich (layout und satz), susann 
merz, pfr. Frank pauli, Bettina reuter, petra richter, Birgit seyffert, christiane springfeld

erscheinungsweise: i.d.r. zweimonatlich       Jahrgang: 8       Auflage: 2.500

Druck: www.flyeralarm.de

Mitarbeiterkontaktdaten | Impressum

Taufen
Andreas Krakowczyk 
Abibo mendes 

Bestattungen
Anneliese Ackermann, geb. schöndube – 
99 Jahre
rosemarie Barth, geb. gerhardt – 85 Jahre
Jochen Dempe – 78 Jahre
ilse Donath  – 87 Jahre
reiner hecht – 80 Jahre
Fritz Krause – 86 Jahre
erika martin – 79 Jahre
Wolfgang meyer – 81 Jahre

margarete mißbach, geb. Förster – 92 Jahre
christine rascher – 76 Jahre 
helga reichmann, geb. prade – 90 Jahre
charlotte schnorrbusch, geb. scheiding –  
98 Jahre
herta schröder, geb. rummler – 85 Jahre
ingeborg Viebig, geb. riedel – 84 Jahre
Kristine Winter, geb. purrucker – 76 Jahre

Dank und Fürbitte

Ich weiß, was ich mit euch vorhabe:  
Ich will euch Zukunft  

und Hoffnung schenken.  
Jeremia 29,11


