
Gemeindebrief
E V. - L U T H .  K I R C H S P I E L  Z W I C K A U  N O R D

Juni 2021 
Juli 2021

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

Lukas 6,36 

Monatsspruch Juni 2021 
Man muss Gott mehr ge
horchen als den Menschen.

Apostelgeschichte 5,29

Monatsspruch Juli 2021 
Gott ist nicht ferne von einem 
jeden unter uns. Denn in ihm 
leben, weben und sind wir.

Apostelgeschichte 17,27

Photo by daniel james on Unsplash
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geistlicher impuls

so lesen wir es in unserer Bibel am schluss 
seines 2. Briefes an die gemeinde in Korinth, 
von paulus. 

Wir dürfen diese guten Worte gerne auch an 
den Anfang der trinitatiszeit stellen, die jetzt 
nach pfingsten beginnt und uns durch das 
halbe Kirchenjahr begleiten möchte. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus be-
gegnet uns dabei in seinem vergossenen Blut 
am Kreuz, mit der Vergebung unserer schuld 
und sünden. gerne dürfen wir alle jeden tag 
diese gnade im glauben für uns annehmen. 

Die Liebe Gottes zu uns ist dabei so gewaltig 
und umfassend, dass wir sie wohl nur bruch-
stückhaft begreifen und erfassen können. 

Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
festigt dabei unseren glauben, wenn wir uns 
auf ihn einlassen, dass er in uns wirken kann. 

ich wünsche uns allen, dass diese segens-
worte des Apostel paulus unsere herzen 
berühren und unser ganzes leben bestimmen. 

unseren Alltag prägen. Zu hause in unseren 
Familien, vielleicht auch bei dem erleben einer 
unbeschwerten Ferien- und sommerzeit. in 
unseren gemeinden, vielleicht auch bei haut-
nahen gottesdiensten mit chor und posaunen, 
mit Junger gemeinde und christenlehre, 
mit sommerfesten und vielen, vielen guten 
Begegnungen, nach denen wir uns alle ja so 
sehr sehnen. 

gnade, liebe und gemeinschaft finden wir 
in unserem Dreieinigen gott. es ist eine 
Verheißung, auf die wir uns einlassen und 
der wir vertrauen dürfen. und wenn das in 
unseren herzen angekommen ist, dürfen wir 
auch gelassen dem entgegenschauen, was 
unser lieber gott, jetzt in dieser Zeit, für uns 
vorgesehen hat. 

trinitatiszeit möchte eine Zeit des segens für 
uns alle sein.

Rainer Bauer, Gemeinschaftsleiter Mosel

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei  
mit euch allen. 

Photo by Davide Cantelli on Unsplash
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eDitoriAl

Alle menschen sind gleich. Nein, jeder 
mensch ist einzigartig. gott hat uns befreit 
und ich will meine Freiheit nutzen. Jeder 
schaut nur auf sein eigenes. Wir schauen 
auf die Anderen, damit jede(r) gut und gerne 
leben kann. Darin sind alle menschen gleich, 
sie wollen gut und gerne leben…

Wie ist mit den Fragen nach gleichheit und 
gerechtigkeit und den anderen Begriffen aus 
der Überschrift umzugehen? Wie treffen wir 
ethisch verantwortbare entscheidungen, die 
vor der Welt und vor gott standhalten? 

ich meine so: zu allererst im gebet und mit 
Blick auf die, die von unserem entscheiden 
betroffen sind. im gebet, weil ich dort auf 
den höchsten maßstab treffe: auf gott, den 
schöpfer, Bewahrer und ewigen liebhaber des 
lebens. in diesem Dialog entsteht Beziehung 
und ich bin nicht mehr mit mir und meinen 
Vorstellungen und Bedürfnissen allein. 

mit Blick auf die „Betroffenen“ bemerke ich, 
dass es besser ist, aus diesen Betroffenen 
Beteiligte zu machen, sie also einzubeziehen, 
nach Bedürfnissen, Wünschen, Vorstellun-
gen, Befürchtungen und Ängsten zu fragen 
und diese alle ernst zu nehmen in meiner 
entscheidungsfindung. Da braucht es einen 
Ausgleich zwischen verschiedenen interes-
sen. Das geht nur durch Konsens – also wenn 
jeder bereit ist, von seiner position weg und 
ein bisschen auf den anderen zuzugehen. Das 
ist anstrengend und braucht Zeit und geduld. 
Aber es lohnt sich – wegen der Beziehung 
untereinander, des tieferen Verstehens, dem 
wachsenden Frieden, der Verheißung gottes, 
dem Anspruch an uns christen: Bringt allen 

Gleichheit – Gerechtigkeit – Freiheit – Realität – Solidarität
menschen Achtung entgegen. liebt eure 
Brüder und schwestern. habt ehrfurcht vor 
gott und begegnet dem Kaiser mit Achtung 
(1. petrus 2,17) – der Kaiser steht hier für die 
weltliche/staatliche macht.

eine begründete entscheidung zu treffen heißt, 
mehr als nur (s)einer gesinnung zu folgen 
oder nur nach dem größtmöglichen Nutzen 
für sich oder die mehrheit zu trachten. eine 
ethisch begründete entscheidung übernimmt 
Verantwortung vor gott, für die mitmen-
schen und sich selbst. Dabei sollte der Blick 
gerichtet sein auf gottes gleiche liebe zu allen 
menschen und die unterschiedlichkeit des 
einzelnen, die sich in der realität zeigt, dann 
auf die Verheißung von Freiheit und die Ange-
wiesenheit auf gemeinschaft gleichermaßen.

ich hoffe das gelingt uns in der kommen-
den Zeit, in der sich die unterschiede und 
gleichheiten erneut verschieben und wir 
nach gerechtigkeit für alle suchen, aber eine 
gleichheit für alle nicht zu erreichen sein wird. 
Das betrifft auch unsere entscheidungen zum 
Neu- oder restart von gruppen, Kreisen und 
Veranstaltungen, die wir aufgrund unter-
schiedlicher teilnehmerzahlen, örtlicher gege-
benheiten, und individueller Voraussetzungen 
in unseren gemeinden und unter Beachtung 
der grundsätzlichen möglichkeiten und verant-
wortlichen Ausgestaltung der Verordnungen je 
nach in unseren gemeinden treffen werden. 

möge uns gott unsere Fehler und unzuläng-
lichkeiten vergeben und uns vergebungsbereit 
machen. ruhm ist hier nicht zu erreichen 
– aber gnade dürfen wir aus gottes hand 
nehmen. 

Pfarrer Frank Pauli
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Für unsere moritzkirche wollen wir im 
 sommer eine teillösung für unsere heizungs-
problem realisieren. 

Der entsprechende Bauantrag ist gestellt 
und wenn die außerordentliche Zuweisung 
gewährt wird, soll eine sitz- und rücken-
bankheizung auf einer teilanzahl von Bänken 
installiert werden. Diese Bankheizung wird 
später auch teil des gesamtheizkonzeptes 
moritzkirche. 

Diese „große“ lösung muss aufwendiger 
als gedacht geplant werden und beantragt 
werden, verschiedene Firmen beraten uns 
dazu – ein Bauantrag, der dann eine Bausum-
me jenseits der 300.000,– euro umfasst, soll 
im herbst gestellt werden – wegen der auch 
coronabedingten unsicheren Zuweisung der 
landeskirche ist mit einem Baubeginn vor 
2022 nicht zu rechnen. 

Wir bedanken uns für die bisherigen spenden 
in höhe von knapp 45.000 euro, die jetzt die 
teillösung und die planungsleistungen ermög-
lichen werden.

Pfarrer Frank Pauli

Heizung

moritZKirchgemeiNDe ZWicKAu

Ev.-Luth. Pfarramt der Moritzkirchgemeinde 
leipziger straße 49 | 08056 Zwickau 
telefon 03 75-21 50 05 | Fax 03 75-21 50 15 
e-mail: kg.zwickau_moritzkirche@evlks.de 
www.moritzkirche-zwickau.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

Die Termine für den Neustart von Gruppen, Kreisen und Veranstaltungen werden kurzfristig 
in den Gottesdiensten, Schaukästen sowie persönlich und auf www.kszn.de bekanntgeben. 

11. Juli | 10:00 | Moritzkirche

es war ein turbulentes, seltsames und 
anstrengendes schuljahr. Die Ferien haben 
sich alle verdient. 

Wir wollen alle noch einmal gemeinsam 
gottesdienst feiern und uns nicht auf den 
Weg (wohin auch immer) machen, ohne 
uns unter gottes segen zu stellen.

Bettina Reuter,  
Bianka Röhr

Bestattung 
helga Freitag, geb. mewes, 83 Jahre  
günter Vorreyer, 84 Jahre

Dank und Fürbitte

Familiengottesdienst zum 
Schuljahresabschluss

La
be

l v
ec

to
r c

re
at

ed
 b

y 
m

ac
ro

ve
ct

or
 –

 w
w

w
.fr

ee
pi

k.
co

m



5Gemeindebrief Kirchspiel Zwickau Nord       Juni 2021 | Juli 2021

christophorusgemeiNDe ZWicKAu-ecKersBAch

Ev.-Luth. Pfarramt der Christophorus-
kirchgemeinde 
makarenkostraße 40 i 08066 Zwickau 
telefon 0375-4309910 
e-mail:  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 0375-43099123 
e-mail: mail@kib-zwickau.de 
www.kib-zwickau.de

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

in den schulferien ist es so weit – die tore zu 
mehreren sommerwerkstätten werden sich 
erstmals für Kinder und Jugendliche zwischen 
7 und 14 Jahren öffnen! gemeinsam mit dem 
Kinder- und Jugendcafé „Atlantis“ machen wir 
eine Zeitreise zu „martin luther und seinen 
fleißigen handwerkern“. 
im Zeitraum vom 26. Juli bis 6. August 2021 
lernen die Kinder und Jugendlichen viel inter-
essantes und spannendes über die damalige 
Zeit, über das leben und Wirken des refor-
mators martin luther. Neben wissenswerten 
Fakten sollen spaß und handwerk nicht zu 
kurz kommen. es warten viele kreative Ange-

bote: Filzen, Buchbinden, peddigrohrflechten, 
Nähen, Bauen von insektenhotels. Derzeit 
entsteht im Kirchgarten ein Kräuterbeet.  
Nachmittags gibt es spiel und spaß für alle. 
unsere Werkstatt findet jeweils montag 
bis Freitag von 10:00 bis 16:00 statt. Die 
wöchentliche teilnahme beträgt 20 euro incl. 
mittagessen.
meldet euch schnell an, die plätze sind 
begrenzt. Wir freuen uns auf den sommer und 
auf euch!

Janine Seifert und Christina Pfeifer

Foto: Team KIB

Die Termine für den Neustart von Gruppen, Kreisen und Veranstaltungen werden kurzfristig 
in den Gottesdiensten, Schaukästen sowie persönlich und auf www.kszn.de bekanntgeben. 

Samstag, 12. Juni, ab 9:00 
Zum mittun wird herzlich eingeladen.  
Wir freuen uns über jeden helfer.

Frühjahrsputz

Bestattung 
Friedrich Berger, 76 Jahre  

Dank und Fürbitte



6 Gemeindebrief Kirchspiel Zwickau Nord       Juni 2021 | Juli 2021

gottesDieNste im JuNi

6. JuNi 2021 1. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Kinderkirche moritzkirche — Bettina Reuter, Bianka Röhr

10:00 Gottesdienst christophoruskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Siegfried Lange

10:00 Gottesdienst lutherkirche familienfreundlicher Gottesdienst — Pfr. Jens Buschbeck

13. JuNi 2021 2. Sonntag nach Trinitatis

11:00 Gottesdienst moritzkirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:30 Gottesdienst Johanniskirche — Pfr. Frank Pauli

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Rainer Bauer

10:00 Gottesdienst Kirche crossen Abendmahl — Pfr. Jens Buschbeck

10:00 Gottesdienst lutherkirche Abendmahl — Präd. Sandra Forberger

20. JuNi 2021 3. Sonntag nach Trinitatis

19:00 Gottesdienst moritzkirche — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst christophoruskirche — Präd. Steffen Schuster

10:00 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Siegfried Lange

10:00 Gottesdienst lutherkirche Taufsonntag — Pfr. Jens Buschbeck

24. JuNi 2021 Johannistag

19:30 Johannisandacht Johanniskirche — Pfr. Frank Pauli

19:30 Johannisandacht Kirche mosel — Pfr. Jens Buschbeck

18:00 Johannisandacht Kirche crossen — Pfr. Jens Buschbeck

27. JuNi 2021 4. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Gottesdienst moritzkirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst christophoruskirche — Pfr. i.R. Jochen Zimmermann

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel Abendmahl — Pfr. Jens Buschbeck

10:00 Gottesdienst Kirche crossen Abendmahl — Pfr. Jens Buschbeck

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Präd. Frank Krämer
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gottesDieNste im Juli

4. Juli 2021 5. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Gottesdienst moritzkirche — Pfr. Frank Pauli

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Siegfried Lange

10:00 Gottesdienst lutherkirche familienfreundlicher Gottesdienst — Pfr. Jens Buschbeck

11. Juli 2021 6. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Familiengottesdienst zum Schuljahresabschluss moritzkirche — Bettina Reuter, Bianka Röhr

10:00 Gottesdienst christophoruskirche — Pfr. i.R. HansJoachim Weber

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Pfr. Jens Buschbeck

10:00 Gottesdienst Kirche crossen — Pfr. Jens Buschbeck

10:00 Gottesdienst lutherkirche Abendmahl — Präd. Frank Krämer

18. Juli 2021 7. Sonntag nach Trinitatis

  9:30 Gottesdienst moritzkirche — Pfr. Frank Pauli

11:00 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Rainer Bauer

10:00 Gottesdienst lutherkirche familienfreundlicher Gottesdienst — Pfr. Jens Buschbeck

25. Juli 2021 8. Sonntag nach Trinitatis

19:00 Gottesdienst moritzkirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

11:00 Gottesdienst christophoruskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:30 Gottesdienst Johanniskirche — Pfr. Frank Pauli

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel Abendmahl — Pfr. Jens Buschbeck

10:00 Gottesdienst Kirche crossen Abendmahl — Pfr. Jens Buschbeck

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Präd. Frank Krämer

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten vorab an und 
reservieren Sie Ihre Sitzplätze für jede Person. Sie erleichtern 
uns damit die Kontaktdatenerhebung.

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

Christophorus:  
ausschließlich per telefon zu den Öffnungszeiten des 
christophorus-pfarramts (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 0375-30333384  
bei Kathrin Körnich oder per  
e-mail unter info@luthergemeindezwickau.de

Zu den gottesdiensten in moritz und Johannis werden parallel 
Kindergottesdienste angeboten – für crossen ist es im text 
vermerkt.
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Die Termine für den Neustart von Gruppen, Kreisen und Veranstaltungen werden kurzfristig 
in den Gottesdiensten, Schaukästen sowie persönlich und auf www.kszn.de bekanntgeben. 

im pfarrhaus in Weißenborn gibt es neue 
Bewohner. Vor einem halben Jahr sind wir hier 
eingezogen. Vorher waren wir seit 2006 als 
pfarrfamilie in mülsen im ortsteil thurm zu 
hause. 

ich, Andreas marosi, bin 49 Jahre alt und 
in Zwickau geboren. Durch schulfreunde 
kam ich in schönfels in Kontakt zur Kirche. 
ich kam zum glauben, wurde getauft und 
konfirmiert. meine Jg-Zeit erlebte ich in der 
Versöhnungskirchgemeinde und im Jugend-
pfarramt. Nach der schule absolvierte ich 
zunächst in den grubenlampenwerken Zwi-
ckau eine Berufsausbildung. im herbst 1991 
ging ich dann zum Vorbereitungsjahr an die 

JohANNisKirchgemeiNDe ZWicKAu-WeisseNBorN

Ev.-Luth. Pfarramt der Johanniskirch gemeinde 
crimmitschauer straße 86 | 08058 Zwickau 
telefon 03 75-21 62 91 | Fax 03 75-27 11 98 55 
e-mail:  kg.zwickau_johannis@evlks.de
www.johanniskirche-zwickau.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

Bestattung 
siegfried Winter, 86 Jahre 

Dank und Fürbitte

Kirchliche hochschule in leipzig und studierte 
danach an der universität in leipzig theolo-
gie. Nach zwei Jahren Vikariat wurde ich 2001 
in glauchau ordiniert. 

meine Frau henrike leitet den evangelischen 
Kindergarten im Kirchgemeindehaus in mee-
rane. Wir haben zwei Kinder. clara-laetitia 
(20) absolviert in meißen ein studium zur 
rechtspflegerin. Justus (15) besucht weiter-
hin das gymnasium in glauchau. 

seit dem 1. April 2020 bin ich nun pfarrer in 
der stadtkirchgemeinde Zwickau. Die stelle 
ist zur unterstützung des superintendenten 
und zur Wahrnehmung von Aufgaben im 
Kirchenbezirk Zwickau gewidmet. mit dem 
stellenwechsel war der umzug verbunden. 
pandemiebedingt blieben die Begegnungs-
möglichkeiten bisher beschränkt. Wir hoffen, 
nun in Zwickau eine neue heimat zu finden, 
und freuen uns auf ein gutes Zusammenleben. 

Andreas Marosi

Foto: Justus Marosi
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KirchgemeiNDe mosel

Zu ostern, bei schönem Wetter, machten wir 
uns als Familie auf den Weg. mit unterstützung 
der App „Actionbound“ sollten alle stationen 
des moseler osterweges abgelaufen werden. 
An den einzelnen Wegpunkten erlebten wir 
anhand von texten, Bildern und gesprochenen 
biblischen geschichten die wichtigsten statio-
nen des leidensweges Jesu christi.

Wir waren begeistert und haben jeden punkt 
angeschaut und angehört. Bei der planung 
dachten wir die runde sei für uns viel zu 
kurz, aber das sammeln von punkten entlang 
des Weges hatte uns davon abgehalten sie 
zu vergrößern und das war gut so. Denn die 
angegebenen 90 minuten wurden um einiges 
überschritten, ohne dass wir es bemerkten. 
es war interessant, spannend und kurzweilig, 

Osterweg 2021

Bestattung 
elfride Bahner, 94 Jahre 

Dank und Fürbitte

Ev.-Luth. Pfarramt der Kirchgemeinde Mosel 
Dänkritzer straße 26 | 08058 Zwickau ot mosel 
telefon 03 76 04-23 20 
e-mail: 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

obwohl uns Jesu leidensweg bis zum Kreuz 
und grablegung (eine station auf dem Friedhof 
von mosel) sowie die Auferstehung wohlbe-
kannt gewesen sind.

Die Vorbereitung mit den zahlreichen ge-
schichten, vielen Bildern und schönen texten 
muss sehr viel mühe und Zeit in Anspruch 
genommen haben. An dieser stelle wollen wir 
uns bei Bianka röhr und ihrem team bedan-
ken. Wir hatten einen sehr schönen Nachmit-
tag. Vielen Dank.

Uwe Grüneberger

Die Termine für den Neustart von Gruppen, Kreisen und Veranstaltungen werden kurzfristig 
in den Gottesdiensten, Schaukästen sowie persönlich und auf www.kszn.de bekanntgeben. 

Fotos: Uwe Grüneberger
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Ev.-Luth. Pfarramt der Kirchgemeinde  
Maria zur Weiden Crossen 
straße der einheit 1 | 08058 Zwickau ot crossen 
tel. 03 75-45 50 79 | Fax 03 75-4 40 26 30 
e-mail: 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

Gottesdienst Exaudi

Unser Pfarrsaal braucht 
eine Frischekur

Gemeindefest am 17. Juli
„Aber am letzten tage des Festes, der am 
herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und 
sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir 
und trinke! Wer an mich glaubt, wie die schrift 
sagt, von des leibe werden ströme des 
lebendigen Wassers fließen.“   
Johannes 7, 37.38

unter diesem Wort stand der lang ersehnte 
gottesdienst, den wir am sonntag exaudi end-
lich wieder in gemeinschaft und zusammen 
mit unseren methodistischen geschwistern 
und der moseler gemeinde feiern durften. und 
der Durst war wahrlich groß. 

Voller emotionen und gleichzeitig ehrfurcht 
predigte unser pfarrer Jens Buschbeck über 
das element Wasser und über dessen Aus-
wirkungen auf unser glaubensleben. 

passend zu dem herrlichen Wetter an diesem 
morgen sang die gemeinde als schlusslied 
„so lieblich ist der maien“ unter Begleitung 
von maria lange. ein wahrer ohrenschmaus 
nach so langer Zeit des schweigens.

Oliver Felber

Das steht außer Frage. seit langem schon gärt 
dieser gedanke und es haben sich bereits ei-
nige Freiwillige bereit erklärt, hand anzulegen. 
unsere christine sieber hat bereits neue gar-
dinen genäht. ihr mann hat sich bereit erklärt, 
putzschäden an den Wänden auszubessern 
und ein maler für den Anstrich ist auch schon 
gefunden. es könnte also sofort losgehen, 
wenn, ja wenn endlich klar wäre, wie lange 
wir unser pfarrhaus noch nutzen können.

Birgit Seyffert

in den letzten tagen ist unsere hoffnung 
gestiegen, dass das geplante „kleine“ 
gemeinde fest stattfinden kann. es soll nach 
langer pause des sich-treffen-Könnens als 
gemeindeversammlung die gelegenheit zum 
miteinander im Freien bieten. Also den termin 
schon jetzt freihalten. 
genaueres werden wir dann an unseren 
schautafeln, in den gottesdiensten und durch 
persönliche Kontakte bekannt geben. 

Kirchgemeindevertretung Crossen

KirchgemeiNDe mAriA Zur WeiDeN crosseN

Die Termine für den Neustart von Gruppen, Kreisen und Veranstaltungen werden kurzfristig 
in den Gottesdiensten, Schaukästen sowie persönlich und auf www.kszn.de bekanntgeben. 
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lutherKirchgemeiNDe ZWicKAu

Ev.-Luth. Pfarramt der Lutherkirchgemeinde 
Bahnhofstraße 22 | 08056 Zwickau 
tel. 03 75-29 61 54 | Fax 03 75-29 61 59 
e-mail: 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

Bestattung 
ruth sambale, geb. pilz, 100 Jahre

Dank und Fürbitte

30. Mai alle Tage wieder… /// 06. Jun anders, als man denkt      
13. Jun Blind Date /// 20. Jun per Anhalter in die Ewigkeit 
27. Jun Suche – Finde /// 04. Jul Gott kommt runter    
11. Jul Rettungsweg /// 18. Jul Liebe auf den ersten Blick 

näher
Predigtreihe für Kinder   und Erwachsene /// jeweils 10:00 // Lutherkirche Zwickau und Livestream

Photo by Jean-Daniel Calame on Unsplash

30. mai >  alle tage wieder...
06. Juni >  anders, als man denkt
13. Juni >  Blind Date
20. Juni > per Anhalter in die ewigkeit
27. Juni > suche – Finde
04. Juli > gott kommt runter
11. Juli > rettungsweg
18. Juli > liebe auf den ersten Blick

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.

immer dienstags nach nach dem Abend - 
läuten dringen um 18:00 orgelklänge aus  
der lutherkirche.
Kantorin Doreen Feldheim lädt sie künftig 
wöchentlich zu Zeitreisen auf der großen 
Jehmlich-orgel ein. Zuweilen lässt sie sich 
von einem  Überraschungsgast begleiten.
Der eintritt ist frei(willig).
eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

näher wohl.klang –  
Worte und Musik

klang
dienstags // 18:00 // Lutherkirche Zwickau

worte  und musik

wohl
Die Termine für den Neustart von Gruppen, Kreisen und Veranstaltungen werden kurzfristig 
in den Gottesdiensten, Schaukästen sowie persönlich und auf www.kszn.de bekanntgeben. 
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Pfarrer:  
pfr. Jens Buschbeck, Bahnhofstraße 22 03 75-29 61 54 jens.buschbeck@luthergemeindezwickau.de 
pfr. Frank pauli, leipziger straße 51 01 52-31 06 33 07 frank.pauli@evlks.de  

Mitarbeiter:  
Doreen Feldheim, Kirchenmusikerin 03 76 03-58 61 44 doreen.feldheim@evlks.de
ralf michel, gemeindepädagoge 01 79-2 44 24 84 ralf.michel@kszn.de
Bettina reuter, gemeindepädagogin  03 75-2 71 46 46 bettina.reuter@evlks.de
Dr. Bianka röhr, gemeindepädagogin, Jugendarbeit 01 76-23 19 50 34 bianka.roehr@evlks.de 

Kirchgemeinde mit Modellcharakter/Lutherkirchgemeinde 
gemeindereferent Frank Krämer 01 52-25 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 57-56 25 57 93  lukas.schoeps@luthergemeindezwickau.de 

KIB Zwickau – Kontakt- und Informationsbüro für präventive Kinder- und Jugendarbeit 
Janine seifert, christina pfeiffer 03 75-43 09 91 23
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Vorankündigung  
Christenlehre-Rüstzeit 

+++ 17. bis 19. September 2021 +++  
1.-6. Klasse +++ Anmeldungen werden 
wieder online zu Beginn des Schuljahres 
freigeschaltet +++

Herzliche Einladung zur 

KinderKirche
6. Juni 2021 | 10:00 
Moritzkirche

Thema:  
Rudi der Schatzsucher

Bitte meldet euch vorab an 
und reserviert Sitzplätze für 
jede Person. 

telefonisch zu den Öffnungszeiten des moritz-pfarramts,  
telefon 03 75-21 50 05, montag 14:00 – 17:00 und  
mittwoch 10:00 – 12:00 (reservierungen auf dem AB  
werden nicht bearbeitet) oder online unter www.kszn.de 

Wir freuen uns auf euch!  
Das Vorbereitungsteam

Foto: Bianka Röhr


