
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

August 2021 
September 2021

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

Lukas 6,36 

Monatsspruch August 2021 
Neige, HERR, dein Ohr und 
höre! Öffne, HERR, deine 
Augen und sieh her!

2. Könige 19,16

Monatsspruch September 2021 
Ihr sät viel und bringt wenig 
ein; ihr esst und werdet doch 
nicht satt; ihr trinkt und bleibt 
doch durstig; ihr kleidet euch, 
und keinem wird warm; und 
wer Geld verdient, der legt's 
in einen löchrigen Beutel.

Haggai 1,6

Photo by todd kent on Unsplash
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geistlicher impuls editorial

dieser spruch aus dem 17. Kapitel der  
apostelgeschichte, aus dem gleichzeitig der  
monatsspruch für Juli ist, hat mich inspiriert, 
die folgenden Zeilen zu schreiben.

es ist endlich soweit und es ist sommer.   
die Kinder freuen sich auf die Ferien und 
die meisten von uns erwachsenen auf den 
urlaub. einfach mal ausspannen, die Zeit 
genießen und die seele baumeln lassen. 

Wie gut ist es da zu wissen, dass gott keinen 
urlaub macht. er ist überall zu finden, in den 
höchsten höhen, in den tiefsten tiefen, in der 
Nähe und in der Ferne, bei der arbeit und in 
der Freizeit. also ist es egal, wo wir gerade 
sind, gott ist bei uns. 

Vielleicht entdecken wir ihn, wenn wir uns in 
seiner wunderbaren schöpfung umschauen. 
sei es eine besondere pflanze, eine land-
schaft oder ein Vogelzwitschern. lasst uns 
dann einen moment innehalten und gott 
danken. Zum Beispiel mit dem lied „großer 

gott wir loben dich“ oder „geh aus mein herz 
und suche Freud“. 

ein anderer bevorzugt ein dankgebet oder 
lehnt sich einfach auf einer Bank zurück und 
genießt die Zweisamkeit mit gott. 

das schöne ist, das gotteslob ist nicht an 
bestimmte orte gebunden, es kann überall 
und jederzeit frei aus uns heraussprudeln. so 
können wir gott, der von uns überhaupt nichts 
braucht, etwas zurückgeben.

Natürlich möchte ich auch an jene denken, die 
sich um angehörige kümmern, krank sind oder 
gerade in einer schwierigen situation stecken. 
und an jene, die gott gerade nicht spüren. 
euch möchte ich sagen, dass gott euch ganz 
besonders liebt und durch die Zeit trägt. denn 
niemand fällt tiefer als in gottes hand.

in diesem sinne wünsche ich euch und 
euren lieben einen schönen und erholsamen 
 sommer und ein atemholen bei gott.

Oliver Felber, KGV-Vorsitzender Crossen

Photo by Daiga Ellaby on Unsplash

endlich wieder ein vollständiger gemeinde-
brief – mit terminen, rückblicken zu Veran-
staltungen und Voranzeigen für rüstzeiten, 
Feste, Feiern. 

der redaktionskreis freut sich sehr, dass er 
wieder mehr als eine sonderausgabe, oder 
einen „Notgemeindebrief“ vorlegen kann. 

Noch immer sind zwar einige unsicherheiten 
da. es verändern sich auch noch immer man-
che regeln zur durchführung von gruppen, 
Kreisen und Veranstaltungen, ja sogar der 
gottesdienste. und doch: Wir genießen die 
lockerungen und Normalisierungen. 

rückblickend freue ich mich bereits über die 
ersten Feste und geistliche musiken und tref-
fen im Juni und Juli, Vorfreude empfinde ich 
auf die nachzuholenden Jubelkonfirmationen 
und bevorstehende taufen, hochzeiten und 
die Konfirmationen und andere Feste. auch, 
dass sich gruppen und Kreise wieder treffen 
werden, freut mich. 

gemeinsam werden wir aber auch merken, ob 
sich es wirklich gut ist, alles wieder anzufan-

„Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über 
Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen hand 
gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als 
brauche er etwas: Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt.“

gen. es ist vielmehr auch jetzt die gelegenheit 
zu schauen, was wir gleich neu ordnen oder 
anders machen können, damit gemeinde vor 
ort und im Zusammenspiel (weiter-)lebt. 

dabei gilt auch für diese Zeit: Jetzt ist die Zeit 
der gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils 
(2. Korinther 6,9). das ist trost und hoffnung 
zugleich – bei allem tun und lassen, Neu-
starten und experimentieren, in Freiheit und 
Verantwortung, beim Bewegen und Bewahren. 

möge uns der herr das hilfreiche maß finden 
lassen für ein gemeinsames geistliches 
leben und die auftragserfüllung (die Bibel, 
matthäus evangelium 28, 18-20). 

Pfarrer Frank Pauli

In eigener Sache 

unsere hauptamtlichen mitarbeiter pfarrer 
Jens Buschbeck und gemeindereferent Frank 
Krämer fallen krankheitsbedingt für längere 
Zeit aus. Wir wünschen den beiden alles gute 
und schließen sie in unsere gebete ein.

Photo by Johann Siemens on Unsplash
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Frauenkreis 
dienstag, 3. august, 14:30 
dienstag, 7. september,   14:30 

Männerkreis 
donnerstag, 19. august,  19:00 
donnerstag, 16. september,  19:00

Christenlehre Moritz 
montags, 1. – 3. Klasse,  15:00 
montags, 4. – 6. Klasse,  17:00
start in der 2. schulwoche
anmeldung unter  
https://www.kirchspielzwickaunord.de/
dienstbares/formulare

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
erst ab nach den herbstferien, siehe seite 19

Konfirmanden-Unterricht 8. Klasse (Q8) 
dienstags, gerade KW, 17:30

Junge Gemeinde  
dienstags,  18:30
start in der 2. schulwoche
anmeldung unter 
https://www.kirchspielzwickaunord.de/
dienstbares/formulare

in den schulferien finden keine christen-
lehre, kein Q7/Q8 und keine Junge  
gemeinde statt.

Sport in Nord – Ball- und Bewegungsspiele 
nach Vereinbarung, pfr. pauli

moritZKirchgemeiNde ZWicKau moritZKirchgemeiNde ZWicKau

Volleyball  
donnerstags, 19:00 
sporthalle pestalozzischule

Gebetskreis für das Kirchspiel 
mittwoch, 25. august, 19:30 
mittwoch, 29. september, 19:30

Kreativkreis Mona Lisa 
donnerstag, 26. august, 19:30 
donnerstag, 23. september, 19:30

Sport in Nord –  
Bewegter Rücken – gesunder Rücken 
nach Vereinbarung, Frau müller

Gottesdienst im Pflegeheim  
„Haus Schlobigpark“ 
Freitag, 3. september, 10:45

Kirchgemeindevertretung 
mittwoch, 8. september, 19:30

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

Alle Veranstaltungen finden (wenn nicht 
anders angegeben) im Gemeindehaus 
Moritz statt.

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona- 
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf der Website www.kszn.de, in den 
Schaukästen und im Gottesdienst.  
Bei Fragen rufen Sie bitte gerne an.

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

am sonntag, dem 19. september 2021 
werden in der moritzkirche konfirmiert: anton 
seubert und christoph pauli aus moritz sowie 
peter Baumann (luther), Jonathan Berger und 
leni Zöllner (beide Johannis). Verschoben ist 
nicht aufgehoben.

die ausgefallenen Jubelkonfirmationen aus 
den Jahren 2020 und 2021 möchten wir gern 
ebenfalls am 3. oktober, allerdings um 14:00, 
nachholen. 

Wenn sie also in den Jahren 1996, 1995, 
1971, 1970, 1961, 1960, 1956, 1955, 1951, 
1950, 1946, 1945 oder früher in der moritz-
kirche konfirmiert worden sind oder jetzt zur 
moritzgemeinde gehören, sind sie herzlich 
eingeladen. 

im anschluss an den gottesdienst ist ein 
Kirchenkaffee geplant. 

Bitte melden sie sich vorab bis zum 20. sep-
tember 2021 an. sollten sie noch adressen 
ihrer mitkonfirmierten haben, bitten wir um 
Nachricht, um auch diese einladen zu können.

im Jahr 2022 werden die glocken unserer 
moritzkirche einhundert Jahre alt. im Jahr 
1922 in Bochum gegossen, zählen sie zu den 
doch selteneren erhaltenen glocken aus den 
Jahren zwischen den beiden Weltkriegen. 
Besonders ist auch, dass das geläut der 
moritzkirche, wenn auch nicht original von 
1893, doch als das „Bochumer“ gänzlich 
erhalten ist. 

in diesem Juni und Juli war nun wegen einer 
kleineren reparatur ein glockentechniker aus 
herford hier, der unserem geläut einen guten 
Zustand attestierte. um diesen zu erhalten soll 
ein Wartungsvertrag für die jährliche War-
tung mit der Fachfirma heW abgeschlossen 
werden. 

Zum erntedankfestgottesdienst am 3. oktober 
um 11:00 wollen wir wieder unsere moritz-
kirche festlich mit erntegaben (Blumen, obst, 
gemüse, etc.) schmücken. dazu treffen sich 
die helfenden am samstag, 2. oktober,  
zwischen 9:00 und 12:00 in der Kirche. 

Konfirmation 2021Jubelkonfirmation 2020/21

Geläut der Moritzkirche

Einsegnung zum Ehejubiläum
rubinhochzeit ehepaar rolf und renate 
cramer

Dank und Fürbitte

Erntedankfest – Gaben erbeten
Wir erbitten außer dem genannten auch 
erntegaben, die wir als spende an die tafel 
weitergeben wollen (haltbare und verwertbare 
lebensmittel in originalverpackung, bitte keine 
selbstzubereiteten speisen, marmeladen etc.).

Foto: Frank Pauli
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und trockenen sommertage bekommt der 
Baum einen Wassersack, damit nun immer für 
genügend Feuchtigkeit gesorgt ist.
Überlegungen, die Baumscheibe zu vergrö-
ßern, gab es ebenfalls. aber verkraftet das 
der Baum und wollen wir dies investieren? ich 
denke, wir haben den Baum so lieb gewon-
nen, wie er ist, wir pflegen ihn gern und freuen 
uns über sein grün. 
es muss nicht 
immer alles per-
fekt sein, diesen 
anspruch wird 
uns der Baum 
nicht erfüllen 
– und wir sind 
es ja alle auch 
nicht.

Torsten Röhr

christophorusgemeiNde ZWicKau-ecKersBach christophorusgemeiNde ZWicKau-ecKersBach

Seniorenkreis 
mittwoch, 4. august, 14:30 
mittwoch, 1. september, 14:30

Kunstprojekt „Welt der Insekten“ 
für Kinder ab 6 Jahren mit  
der Künstlerin annette Fritzsch 
montags, 16:00

Christenlehre 
freitags, 1. – 6. Klasse, 16:00

Mutti-Kind-Gruppe 
freitags, 15:30 

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
erst ab nach den herbstferien, siehe seite 19 
gemeindehaus moritz

Junge Gemeinde  
dienstags, 18:00  
(nach Vereinbarung)

in den schulferien finden kein Kunstprojekt, 
keine christen lehre, keine mutti-Kind-gruppe 
und keine Junge gemeinde statt.

Alle Veranstaltungen finden (wenn nicht 
anders angegeben) im Gemeindezentrum 
Christophorus statt.

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona- 
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf der Website www.kszn.de, in den 
Schaukästen und im Gottesdienst. Bei 
Fragen rufen Sie bitte gerne an.  

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

ein herzliches dankeschön geht an die fleißi-
gen helferinnen und helfer beim Frühjahrsputz 
am samstag, dem 12. Juni! 

auch wenn es nur ein kleiner Kreis an 
mitstreitern und mitstreiterinnen war, so hat 
es sich dennoch sehr gelohnt und gerade 
deshalb gilt ihnen ein besonderer dank. 

Viele Fenster wurden geputzt und damit für 
eine klare „durchsicht“ gesorgt. 

Vor allem im außenbereich ist gut sichtbar, 
dass fleißige hände am Werk waren: es 
wurde unkraut gejätet und auf dem Vorplatz 
zwischen den steinen mühsam weggekratzt, 
der rasen gemäht, gekehrt, gesäubert und 
gegärtnert. 

um unser gemeindezentrum sieht es jetzt 
wieder schön aus, es kann sich sehen lassen.

Christiane Springfeld

am sonntag, dem 5. september 2021 werden 
in christophorus konfirmiert: emily Wild und 
laurenz Balg – geduld ist der schlüssel zur 
Freude.

Familiengottesdienst (gemeindepädagoge ralf 
michel)
erntegaben und Blumen zum schmücken der 
Kirche können am Vortag von 10:00 bis 12:00 
abgegeben werden.

Jeder kennt sie, denn bei jedem gottesdienst-
besuch sieht man sie – steht sie doch an 
exponierter stelle vor unserem gemeindezen-
trum. dort steht sie ganz bewusst, soll sie 
doch beim Blick durch das große glasfenster 
zu sehen sein. und so schauen wir auch im-
mer, wie es um sie steht, haben teil an ihrem 
gedeihen, freuen uns, wenn im Frühjahr grüne 
Blätter sprießen, sind in sorge, wenn sich das 
laub braun färbt, vertrocknet oder gar sich 
totholz zeigt.
„unsere“ eiche hat es mit ihrem platz nicht 
ganz einfach, wurde doch die Baumscheibe, 
die sie umgibt, viel zu klein bemessen. damit 
fehlt ihr nährstoffreicher Boden oder einfach 
nur Wasser. dies bestätigte uns das umwelt-
amt bei einem Vororttermin in der letzten Wo-
che. deshalb wird peter springfeld die eiche 
auch weiterhin pflegen und gießen – dafür 
ein großes dankeschön! und über die heißen 

„HERZLICHEN DANK“

Konfirmation 2021

3. Oktober Erntedankfest

Unsere Eiche
Bestattung
Werner Bergmann, 90 Jahre  
Waltraud heinig, geb. Nitschke, 84 Jahre
horst heinig, 87 Jahre
Volker henze, 80 Jahre

Dank und Fürbitte

Foto: Torsten Röhr
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in den schulferien finden keine christen-
lehre, kein Q7/Q8 und keine Junge  
gemeinde statt.

Sport in Nord – Ball- und Bewegungsspiele 
nach Vereinbarung, pfr. pauli

Kirchgemeindevertretung 
montag, 13. september, 19:30

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

Alle Veranstaltungen finden  
(wenn nicht anders angegeben)  
im Gemeindehaus Johannis statt.

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona- 
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf der Website www.kszn.de, in den 
Schaukästen und im Gottesdienst. Bei 
Fragen rufen Sie bitte gerne an.  

Seniorenkreis 
mittwoch, 4. august, 14:30 
mittwoch, 1. september, 14:30

Oldie-JG  
nach Vereinbarung

Christenlehre 
1. – 6. Klasse, donnerstags, 16:30

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
erst ab nach den herbstferien, siehe seite 19

Konfirmanden-Unterricht 8. Klasse (Q8) 
dienstags, gerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

Junge Gemeinde  
dienstags,  18:30 
gemeindehaus moritz
start in der 2. schulwoche
anmeldung unter 
https://www.kirchspielzwickaunord.de/
dienstbares/formulare 

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

JohaNNisKirchgemeiNde

Wir freuen uns, in diesem sommer wieder 
„offene Kirche“ anbieten zu können – für 
gebet, Zeit der stille, zum abschalten und 
auftanken. herzlich danken wir schon jetzt 
unseren ehrenamtlich helfenden, die den 
dienst in der Johanniskirche übernehmen.

dies ist werktags, also montag bis samstag, 
jeweils von 16:00 – 18:00 der Fall. Wir bitten 
um Verständnis, falls an einzelnen tagen aus 
organisatorischen gründen die tür doch aus-
nahmsweise einmal geschlossen sein sollte. 

am sonntag, dem 19. september 2021 wer-
den in der moritzkirche konfirmiert: Jonathan 
Berger und leni Zöllner aus Johannis sowie 
peter Baumann (luther), christoph pauli und 
anton seubert (beide aus moritz). gut ding 
will Weile haben.

Offene Kirche im Sommer

Konfirmation 2021
Erntedankfest –  
Gaben erbeten

Gemeindeversammlung  
mit Backfest 

Zum erntedankfestgottesdienst am 3. oktober 
um 9:30 wollen wir wieder unsere Johannis-
kirche festlich mit erntegaben (Blumen, obst, 
gemüse, etc.) schmücken. 

dazu treffen sich die helfenden am samstag, 
2. oktober, zwischen 9:00 und 12:00 in der 
Kirche. 

Wir erbitten außer dem genannten auch 
erntegaben, die wir als spende an die tafel 
weitergeben wollen (haltbare und verwertbare 
lebensmittel in originalverpackung, bitte keine 
selbstzubereiteten speisen, marmeladen etc.).

Zum sommerausklang wollen wir uns noch 
einmal bei frisch gebackenem treffen und auf 
die vergangenen monate zurückschauen.

die gemeindeversammlung beginnt am 
18.09.21, 15:00 in der Johanniskirche. im 
anschluss, gegen 16:00, findet das Kaffee-
trinken mit leckerem Kuchen aus dem Back-
ofen statt. gegen abend gibt es natürlich auch 
wieder frische Brote mit vielen aufstrichen.

Zwischendurch kann man eine runde tisch-
tennis oder Fußball spielen.

herzliche einladung an alle!

Das Vorbereitungsteam

Bestattung
Wolfgang meyer, 81 Jahre
hans schmidt, 80 Jahre
Katharina schäffer, geb. sauerwein, 91 Jahre

Taufe
steffen hofmann, erwachsenentaufe

Dank und Fürbitte

die ausgefallenen Jubelkonfirmationen aus 
den Jahren 2020 und 2021 möchten wir gern 
ebenfalls am 26. september, allerdings um 
14:00, nachholen. 

Wenn sie also in den Jahren 1996, 1995, 
1971, 1970, 1961, 1960, 1956, 1955, 1951, 
1950, 1946, 1945 oder früher in der Johan-
niskirche konfirmiert worden sind oder jetzt 
zur Johannisgemeinde gehören, sind sie 
herzlich eingeladen. 

im anschluss an den gottesdienst ist ein 
Kirchenkaffee geplant. 

Bitte melden sie sich vorab bis zum 20. sep-
tember 2021 an. sollten sie noch adressen 
ihrer mitkonfirmierten haben, bitten wir um 
Nachricht, um auch diese einladen zu können.

Jubelkonfirmation 2020/21

Foto: Frank Pauli
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KirchgemeiNde mosel

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

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
erst ab nach den herbstferien, siehe seite 19

Konfirmanden-Unterricht 8. Klasse (Q8) 
dienstags, gerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

Junge Gemeinde  
mittwochs, 19:00 
pfarrhaus crossen
start in der 2. schulwoche
anmeldung unter  
https://www.kirchspielzwickaunord.de/
dienstbares/formulare 

in den schulferien finden keine christen-
lehre, kein Q7/Q8 und keine Junge  
gemeinde statt.

Kirchgemeindevertretung  
mittwoch, 8. september, 19:30

Alle Veranstaltungen finden (wenn nicht 
 anders angegeben) im Pfarrhaus Mosel statt.

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona- 
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf der Website www.kszn.de, in den 
Schaukästen und im Gottesdienst. Bei 
Fragen rufen Sie bitte gerne an.    

Landeskirchliche Gemeinschaft:

> Gemeinschaftsstunde 
montag, 2. august, 19:30 
montag, 9. august, 19:30 
montag, 16. august,   19:30 
montag, 23. august, 19:30 
montag, 6. september, 19:30  
montag, 13. september, 19:30 
montag, 20. september,  19:30 
montag, 27. september, 15:30 
mit gemeinsamem Kaffeetrinken

> Gebetsstunde 
mittwoch, 4. august, 19:00 
mittwoch, 1.september, 19:00

> Frauenstunde 
montag, 30. august, 19:30

Frauendienst 
mittwoch, 25. august, 15:00 
mittwoch, 29. september, 15:00

Bibelstunde  
mittwoch, 11. august, 19:30 
mittwoch, 9. september, 19:30

Christenlehre  
donnerstags, 1. – 3. Klasse,  15:00 
donnerstags, 4. – 6. Klasse,  16:30
start in der 2. schulwoche
anmeldung unter  
https://www.kirchspielzwickaunord.de/
dienstbares/formulare

KirchgemeiNde mosel

in diesem Jahr planen wir ein treffen mit der 
partnergemeinde aus rijsenhout. im letzten 
Jahr konnte das treffen aufgrund der corona-
pandemie leider nicht stattfinden.

das treffen findet am letzten augustwochen-
ende, vom 27. bis 29.08.2021 statt.

am sonntag feiern wir gemeinsam gottes-
dienst mit den gästen der partnergemeinde 
im Festzelt auf dem Festplatz von oberrothen-
bach. 

dort findet anlässlich der 800-Jahr-Feier um 
10:00 ein Zeltgottesdienst mit pfr. i. r.  
hans-Joachim Weber, dem posaunenchor 
mosel und den Kirchenmäusen mosel statt.

Uwe Grüneberger

Partnergemeinde Rijsenhout

Konfirmation in Mosel
am 12. september werden in mosel konfir-
miert bzw. getauft: luca ebert, Jakob Körner 
(beide aus 2020), sowie marius Brosius und 
dominik grüneberger. und am 10. oktober 
werden in mosel konfirmiert: raja Bausch, 
marie Franz und anna Wißgott. Was lange 
währt wird endlich gut!

Wie jedes Jahr danken unsere Kirchgemein-
den für eine reiche ernte mit einem erntedank-
gottesdienst, der dieses Jahr am 3. oktober 
stattfindet. die gottesdienste zu erntedank 
feiern wir um 9:00 in mosel mit pfr. Frank 
pauli und 10:00 als Familiengottesdienst mit 
Bianka röhr in crossen.

Bitte geben sie ihre erntedankgaben, die 
wieder für die diakonie Zwickau bestimmt 
sind, am samstag vorher in der Zeit zwischen 
10:00 uhr und 12:00 in der sakristei ab.

Uwe Grüneberger

Erntedank
Foto: Uwe Grüneberger

Hochzeit
olivia, geb. pester und mario Körner

Taufe
lene Körner

Dank und Fürbitte
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1. august 2021 9. Sonntag nach Trinitatis

  9:30 Gottesdienst moritzkirche — Pfr. Frank Pauli 

11:00 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Siegfried Lange

8. august 2021 10. Sonntag nach Trinitatis

10:00 Gottesdienst christophoruskirche — Pfr. i. R. Reinhard Stiehler

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Siegfried Lange 

10:00 Gottesdienst Kirche crossen — Siegfried Lange

15. august 2021 11. Sonntag nach Trinitatis

10:30 Gottesdienst moritzkirche — Annette Zink, Stefan Wengler

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Rainer Bauer

22. august 2021 12. Sonntag nach Trinitatis

  9:30 Gottesdienst christophoruskirche — Pfr. Frank Pauli

11:00 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Siegfried Lange

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Präd. Andreas Körnich

29. august 2021 13. Sonntag nach Trinitatis

11:00 Gottesdienst moritzkirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:30 Gottesdienst Johanniskirche — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Festzelt oberrothenbach Gottesdienst zur 800-Jahr-Feier — Pfr. i. R. H.-J. Weber

10:00 Gottesdienst lutherkirche — N.N.

5. septemBer 2021 14. Sonntag nach Trinitatis       

19:00 Gottesdienst moritzkirche — Pfr. Frank Pauli 

13:30 Gottesdienst christophoruskirche Konfirmation, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli 

10:00 Gottesdienst Kirche crossen — Rainer Bauer

10:00 Gottesdienst lutherkirche Neustart-Gottesdienst — Präd. Frank Krämer

12. septemBer 2021 15. Sonntag nach Trinitatis       

10:00 Familiengottesdienst zu Schuljahresbeginn moritzkirche — B. Röhr, R. Michel, B. Reuter

19:00 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

  9:30 Gottesdienst Kirche mosel Konfirmation, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli 

10:00 Gottesdienst lutherkirche Taufgottesdienst — Pfr. Roland Kutsche

19. septemBer 2021 16. Sonntag nach Trinitatis       

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

  9:30 Gottesdienst christophoruskirche — Pfr. i.R. Jochen Zimmermann

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel — Diakon Axel Höfer

  8:45 Gottesdienst evang.-meth. Kirchgemeinde crossen — Pastor Jeremias Georgi

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Präd. Frank Krämer

26. septemBer 2021 17. Sonntag nach Trinitatis       

10:00 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

14:00 Gottesdienst Johanniskirche Jubelkonfirmation, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche crossen — Rainer Bauer

10:00 Gottesdienst lutherkirche — N.N.

3. oKtoBer 2021 Erntedank

11:00 Gottesdienst moritzkirche Erntedank — Pfr. Frank Pauli

14:00 Gottesdienst moritzkirche Jubelkonfirmation, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Familiengottesdienst christophoruskirche Erntedank — Ralf Michel

  9:30 Familiengottesdienst Johanniskirche Erntedank — Bettina Reuter

  9:00 Gottesdienst Kirche mosel Erntedank — Pfr. Frank Pauli

10:00 Familiengottesdienst Kirche crossen Erntedank — Bianka Röhr

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Präd. Frank Krämer

gottesdieNste im august 2021 gottesdieNste im septemBer 2021

Zu den gottesdiensten in moritz, Johannis und luther werden parallel Kindergottesdienste angeboten.

+++ aktuelle Informationen +++ 
wichtige Mitteilungen +++ finden Sie 

auf der Webseite des Kirchspiels  
Zwickau Nord +++ www.kszn.de +++ 

nichts mehr verpassen +++
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KirchgemeiNde maria Zur WeideN crosseN KirchgemeiNde maria Zur WeideN crosseN

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 und 14:00 – 17:00

Bankverbindung 
iBaN: de 06 8705 5000 2215 0003 79 
Bic: Weladed1ZWi 
sparkasse Zwickau

Junge Gemeinde  
mittwochs, 19:00
start in der 2. schulwoche
anmeldung unter  
https://www.kirchspielzwickaunord.de/
dienstbares/formulare

in den schulferien finden keine christen-
lehre, kein Q7/Q8 und keine Junge  
gemeinde statt.

Alle Veranstaltungen finden (wenn nicht an-
ders angegeben) im Pfarrhaus Crossen statt.

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona- 
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf der Website www.kszn.de, in den 
Schaukästen und im Gottesdienst. Bei 
Fragen rufen Sie bitte gerne an.    

Frauendienst 
mittwoch, 11. august, 14:45 
mittwoch, 8. september, 14:45

„Krümelkreis“ 
dienstag, 7. september, 15:00

Christenlehre 
mittwochs, 1. – 6. Klasse,  15:00
start in der 2. schulwoche
anmeldung unter  
https://www.kirchspielzwickaunord.de/
dienstbares/formulare

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
erst ab nach den herbstferien, siehe seite 19

Konfirmanden-Unterricht 8. Klasse (Q8) 
dienstags, gerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

besteht seit vielen Jahren und wurde und wird 
sehr lebendig von unseren jeweiligen pfarren,  
zu bestimmten themen auch von gästen – ich 
erinnere mich an schwester leonore seifert 
aus dem marthaheim – und auch von unserer 
ursula hillert betreut. 

auch in der vor uns liegenden Ferienzeit 
werden sich unsere seniorinnen regelmäßig 
treffen und unsere ursel – wie alle sie nennen 
– wird diese Nachmittage abwechslungsreich 
gestalten. 

alle freuen sich, dass diese treffen wieder 
möglich sind. in den vergangenen monaten 
haben Krankheit und tod leider dafür gesorgt, 
dass einige stühle leer bleiben werden. aber 

seit einem Jahr sind wir nun im amt, haben 
verschiedenste anfragen aus der mitar-
beiterschaft bearbeitet, Neueinstellungen, 
stellenveränderungen und Beendigungen 
von dienstverhältnissen begleitet und waren 
ansprechpartner für die kleinen und größeren 
sorgen und Nöte unserer mitarbeitenden. in 
den nächsten tagen wird der rechenschafts-

Der Frauendienst in unserer Gemeinde

Info’s aus unserer Mitarbeitervertretung

das muss ja nicht so bleiben, es gibt keine 
altersgrenze für die teilnahme, jeder kann 
kommen und an diesen mit andacht, liedern 
und Kaffee und Kuchen gefüllten stunden 
teilnehmen. herzlich willkommen! 

Birgit Seyffert

Das Bild zeigt  
Ursula Hillert

bericht an die dienstnehmer ausgereicht und 
wir bereiten die Wahl für die neue mitarbeiter-
vertretung im april 2022 vor. am 30.06. trafen 
wir uns wieder im gemeindehaus crossen, 
welches schon ein kleines Zuhause für unsere 
sitzungen geworden ist. hier auch vielen dank 
an das Kirchspiel Zwickau Nord und heidi 
Zierold, die uns immer willkommen heißen.

Wer mit uns Kontakt aufnehmen möchte kann 
das gern unter kontakt@mav-zwickau.de tun.

auch auf unserer Webseite  
www.mav-zwickau.de findet man Kontakt-
daten und viele hilfreiche tipps für unsere 
mitarbeiterschaft.

herzliche grüße im Namen der mitarbeiter-
vertretung christian günther, Vorsitzender

Foto: Bianka Röhr
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Generation 65+ Bibel & Kaffee 
mittwoch, 18. august, 15:00 
mittwoch, 15. september, 15:00

Schach 
mittwochs, 14:00

Hauskreise 
mittwochs in versch. häusern –  
sprechen sie uns an.
Gottesdienstvorbereitung 
donnerstags,  19:30 
Gebetskreis 
donnerstag, 30. september, 18:00
Intern. Bibelkreis (deutsch, englisch, farsi) 
donnerstags, 16:00

lebens.raum  
projekt des trägervereins sozialarbeit der 
lutherkirchgemeinde Zwickau e.V.
> frühstücksraum 
montags, dienstags, mittwochs 9:00 
> kaffee.raum 
montags, dienstags 14:30
> krabbel.raum 
donnerstags 9:30
> lern.raum 
dienstags, mittwochs 14:30
> „Die Flummis“ 
montags, 16:15

Kirchgemeindevertretung mit Teamleitern 
dienstag, 31. august,  19:00 
dienstag, 28. september, 19:00

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona-
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf www.luthergemeindezwickau.de, in 
den Schaukästen und im Gottesdienst. Bei 
Fragen rufen Sie bitte gerne an.  

auf.tanken 
montag, 2. august,  19:30 
montag, 6. september,  19:30 
lutherkirche
Gemeindegebetstreff 
montag, 9. august, 19:30 
montag, 13. september, 19:30 
lutherkirche
schwarz.brot 
montag, 16. august, 19:30 
montag, 20. september, 19:30
Gebet zur Heilung an Leib, Seele und Geist 
montag, 23. august, 18:30 
montag, 27. september, 18:30
Interkulturelle Sportgruppe 
montags,  17:00 
pBg turnhalle 
Christenlehre 
dienstags,  16:00
Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
erst ab nach den herbstferien, siehe seite 19
Konfirmanden-Unterricht 8. Klasse (Q8) 
dienstags, gerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz
Junge Gemeinde  
dienstags,  18:30
start in der 2. schulwoche
anmeldung unter  
https://www.kirchspielzwickaunord.de/
dienstbares/formulare 
gemeindehaus moritz
#emc2 – Jugendhauskreis 
freitags 17:00

in den schulferien finden keine christen-
lehre, kein Q7/Q8 und keine Junge  
gemeinde statt.

lutherKirchgemeiNde ZWicKau 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

16

immer aktuell: www.luthergemeindezwickau.de
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Taufe
levi löbner, Jakob markstein, elise Queck, 
Frieda schuster
Hochzeit 
aylin gholizadeh und mostafa akhonzade

Dank und Fürbitte

Samstag, 

2. Oktober 2021 
20:00

Lutherkirche 
Zwickau

artwork: nunc (Fotografen: lis Kortmann, Frau schmitt fotografiert.mainz, eugenia Firuljova, Xifat Yogev)

jeweils 10:00 // Lutherkirche Zwickau und Livestream

School photo created by jannoon028 – www.freepik.com

neuanfang
22.08. Neue Gerechtigkeit // 29.08. Neuer Bund

05.09. neu.start // 12.09. Neues Leben

19.09. Neues Herz11. September 2021
14:30 – 19:00

 Kistenrutschbahn  Hüpfburg  Sport    
  Spiel  Livemusik  Aktivangebote  Turmführungen  

  Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt  

am Lutherpark
Fest  
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22. august >  Neue gerechtigkeit
29. august >  Neuer Bund
05. september >  neu.start
12. september > Neues leben 
19. september > Neues herz

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.

am 11. september wollen wir in „himmlischer 
atmosphäre“ unser Fest am lutherpark feiern. 
mit angeboten für groß und Klein, leckerem 
essen und am abend mit einem livekonzert 
ist für jeden was dabei!

neu.anfangFest am Lutherpark
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ÜBergemeiNdliches ÜBergemeiNdliches

steht für „What would Jesus do?“ („Was 
würde Jesus tun?“) – eine abkürzung für 
einen slogan, der in den 90-er Jahren nach 
europa schwappte. dahinter steht die idee, 
dass wir unser handeln messen an der 
Frage: wie würde Jesus in dem moment 
reagieren? Was haben die geschichten um 
ihn und von ihm mit unserem alltag zu tun? 
dem wollen wir an unserem gemeinsamen 
Wochenende im huthaus nachspüren.

Christenlehrerüstzeit vom 17. bis 19. September 2021:

W. W. J. D.
liebe teens der 7. Klasse ab dem schuljahr 
2021/22 und liebe zugehörige mütter und/
oder Väter,

ab dem neuen schuljahr beginnt wieder ein 
neuer Kurs des Konfirmandenunterrichts der 
siebtklässler (Ku – deswegen Q7) im Kirch-
spiel. Verantwortlich für die Konfirmanden ist 
pfarrer Frank pauli und ein kompetentes team 
aus ehren- und hauptamtlichen mitarbeitern. 
Wir starten mit einem gemeinsamen eltern-
abend für alle am 28. september um 17.30 
uhr in der moritzkirche. Zu diesem termin 
können sie ihre Kinder verbindlich anmelden 
und erhalten alle nötigen informationen für die 
Konfirmationszeit bis 2023. die uns bekann-
ten Kinder und eltern erhalten bis spätestens 
zu Beginn des neuen schuljahres die informa-
tionen und anmeldeunterlagen bereits vorab. 
die Konfirmationszeit schließt planmäßig im 
Frühjahr 2023 mit der Konfirmation bzw. für 
ungetaufte optional mit der taufe anstelle der 
Konfirmation ab. gerne können auch Freun-
dinnen und Freunde mitgebracht werden – 
gemeinsam traut man sich am anfang eher…das letzte schul-, lehr- oder studienjahr hatte 

es in sich. Kein normales lernen war möglich, 
und viele merkten erst, wie wichtig und schön 
es ist, wenn man einfach nur „normal“ zur 
schule gehen kann.

um uns Kraft und Zuspruch für das neue 
schuljahr zu holen, wollen wir am 12. Sep-
tember 10:00 in der Moritzkirche gemein-
sam gottesdienst feiern. Wie bereits in den 
letzten Jahren besteht die möglichkeit, sich 
den segen persönlich zusprechen zu lassen, 
nachdem die Kinder der ersten Klasse einge-
segnet wurden.

Blockhütte grünbach // 8. – 10. oktober 2021 
„Chill mal!“

letztes Jahr musste unsere rüstzeit leider 
coronabedingt ausfallen, diesmal wagen wir 
einen neuen anlauf. Wir wollen uns bewusst 
rausnehmen vom alltag in schule, ausbildung 
oder studium und gemeinsam das Wochen-
ende nutzen: zum runterfahren, besseren 
Kennenlernen, miteinander quatschen über 
gott und die Welt, spielen, den glauben leben. 
Wir gestalten unseren tagesablauf und ver-
sorgen uns selbst. anreise (entweder per auto 
oder Vogtlandbahn) und preis entscheiden 
sich nach der teilnehmerzahl. 

anmeldung unter  
https://www.kirchspielzwickaunord.de/ 
dienstbares/formulare

aus unserem Kirchspiel vertreten uns carmen 
hofmann (Johannis) und andreas Körnich 
(luther) sowie pfarrer Jens Buschbeck in der 
Kirchenbezirkssynode – einer art gemeinde-
parlament auf Kirchenbezirks ebene. 

die Vertreter aller gemeinden treffen sich 
zweimal im Jahr und beraten über zahlreiche 
dinge, die das Zusammenspiel der gemeinden 
und das geistliche leben im Kirchenbezirk 
betreffen. unsere drei Vertreter wurden im Juli 
vom Kirchenvorstand gewählt, wir wünschen 
herzlich gottes segen und gutes gelingen.

Konfi-Unterricht Klasse 7 ab Herbst 2021 (Q7)

Familiengottesdienst zum  
Beginn des neuen Schuljahres

JG-Rüstzeit

Unsere Vertreter in der Kirchenbezirkssynode

der Konfirmandenunterricht wird im Kirchspiel 
gemeindeübergreifend, aber getrennt nach 
den beiden Klassenstufen veranstaltet. es ist 
viel weniger unterricht, sondern viel mehr 
nonformale persönlichkeits- und glaubens-
bildung. Nicht nur Wissen wird vermittelt, son-
dern gemeinsam werden gaben entdeckt, es 
gibt (spielerische) Wettbewerbe, Zeit für stille 
und Kreatives, musik, Bibellesen. gemeinsam 
feiern wir gottesdienste und entdecken das 
geheimnis des glaubens und den schatz der 
traditionen. unser Ziel: Freundschaften ver-
tiefen und den einen Freund fürs ganze leben 
finden - Jesus christus (ein eigenverantwort-
liches Ja zu Jesus christus finden, konfirmiert 
oder getauft werden). Wie du dieses Ziel 
erreichst – probiere es gemeinsam mit uns im 
Q7 und Q8 aus.

Bei allen Fragen rund um das thema 
Konfirmation(sunterricht) und taufe ist pfarrer 
Frank pauli gern ihr/euer ansprechpartner.

Natürlich bleibt wieder viel Zeit für spiel und 
spaß, drinnen wie draußen – bei diesmal 
hoffentlich besserem Wetter.

Wir freuen uns auf euch!  
Bettina, Bianka & team 

offen für alle Kinder der Klassen 1 – 6,  
anmeldung unter  
https://www.kirchspielzwickaunord.de/ 
dienstbares/formulare

Carmen  
Hofmann, 
Johannis

Andreas  
Körnich, 
Luther

Pfarrer  
Jens 
Buschbeck
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KircheNmusiK

Band  
mittwochs, nach absprache 17:30  
moritzkirche

Flötenensemble  
mittwoch, 1. september,  19:45 
mittwoch, 8. september,  19:45 
mittwoch, 15. september, 19:45 
gemeindesaal moritzkirche 

wohl.klang – Worte und Musik  
dienstag, 3. august, 18:00 
dienstag, 31. august, 18:00 
dienstag, 14. september, 18:00 
dienstag, 28. september, 18:00 
lutherkirche

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona-
Situation. Wir informieren Sie regelmäßig 
auf www.luthergemeindezwickau.de, in 
den Schaukästen und im Gottesdienst. Bei 
Fragen rufen Sie bitte gerne an.   

Musikids (Kindergartenalter) 
montags, 15:30 – 16:00  
gemeindesaal moritzkirche

Kinderchor (1. – 6. Klasse)  
montags, 16:15 – 16:45  
gemeindesaal moritzkirche 

in den schul ferien finden  
keine Kinder chorgruppen statt.

Instrumentalkreis  
montags, 17:30  
moritzkirche

Kantorei 
montag, 2. august,  19:30 
montag, 30. august, 19:30 
montag, 13. september,  19:30 
montag, 27. september,  19:30 
moritzkirche

„Sing and Swing“ (neue lieder einstimmig)  
montag, 6. september, 19:30 
montag, 20. september, 19:30 
moritzkirche

KircheNmusiK

Interview mit Fahrradkantor Martin Schulze
Hast du ein festes Zuhause?
Natürlich, ich wohne mit  meiner Familie in 
Frankfurt/oder.

Wo und was hast du eigentlich studiert? 
um die Wendezeit, also von 1989 bis 1993, 
habe ich Kirchenmusik in greifswald studiert. 
da mir der schutz europäischer Kulturgüter 
sehr am herzen liegt, kam 2003 bis 2007 
noch ein studium der denkmalspflege hinzu, 
passend dazu bin ich seit 2004 orgelsach-
verständiger.

Was war die größte Orgel, auf der du je 
gespielt hast? 
das war die orgel im dom im lettischen riga 
mit 124 registern. allerdings bin ich dort 
nicht hingeradelt, sondern hingeflogen! 

Wo hast du sonst schon überall gespielt? 
Neben lettland habe ich schon orgeln in der 
schweiz und den Niederlanden geschlagen. 
ansonsten spiele ich eher von quer nach 
schief und von oben nach unten – vor allem 
im osten deutschlands.

Als Meister der Orgel- und Fahrradpedale – 
wie kam es zu dem Begriff „Fahrradkantor“?
dieser Begriff hat sich einfach ergeben, da ich 
gern rad fahre und ebenso gern orgel spiele. 
in mecklenburg hat dann jemand gesagt: „der 
Fahrradkantor kommt!“ ab da hatte ich diesen 
spitznamen weg. auf anraten von Freunden 
habe ich mir den Namen 2018 patentieren 
lassen, weil natürlich immer die gefahr der 
Kopie besteht.

Wie viele Kilometer fährst du im Schnitt  
pro Jahr? 
da kommen so ca. 15.000 km zusammen. 
Wenn ich unterwegs bin, fahre ich am tag im 
schnitt 150 km.

Deine Konzertsaison ist ja eher der 
 Sommer – wie viele Konzerte gibst du? 
Von mai bis september gebe ich am tag 
normalerweise ein Konzert. dabei  übernachte 
ich meist privat oder in pfarrhäusern. mir 
reicht ein dach überm Kopf, ein Wasserhahn 
und ein Klo – Bett wäre schön, aber manch-
mal muss der schlafsack reichen. aber eine 
Woche geht’s mit der Familie in den urlaub…

Kannst du Dir vorstellen, wieder zu uns 
nach Zwickau zu kommen?
ich habe vor, nächstes Jahr wieder nach 
Zwickau zu kommen, um am 5. Juli 2022 in 
der lutherkirche, 18:00 „wohl.klang“ auszu-
gestalten, und am 3. Juli 2022, 19:30, würde 
ich wieder an der moritzorgel spielen.

Wie bist du Fahrradkantor geworden? 
meine Frau nahm eine stelle in Frankfurt/oder 
an. da war aber leider keine hauptamtliche 
Kantorenstelle frei. da wagte ich den sprung 
ins kalte Wasser und konnte feststellen, es 
war nicht kalt, sondern sehr warm.

Was machst du eigentlich im Winter? 
Vom herbst bis zum Frühjahr leite ich drei 
chöre, bin als orgelsachverständiger gefragt 
und die Familie, meine Frau und zwei mäd-
chen – 8 und 5 Jahre alt – freut sich, wenn 
der papa zu hause ist. Ja, und irgendwann 
muss auch ein Kantor üben….

Die Fragen stellte unsere Kantorin  
Doreen Feldheim.

Vielen Dank an Fahrradkantor  
Martin Schulze fürs Beantworten.

Fotos: Frank Pauli
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hat es sie auch geschmerzt, coronabedingt 
bei den kirchenmusikalischen aktivitäten 
derart beschränkt worden zu sein? aber 
die Kirchenmusik ist nicht totzukriegen. im 
rahmen der jeweils geltenden regelungen 
entstanden einige schöne projekte, die sonst 
vielleicht nie das licht der Welt erblickt hätten: 
ich habe stimmbildungsvideos für chor-
sänger erstellt und verschickt (gern können 
interessenten sich bei mir melden) und den 
Kinderchor mit liedern gegrüßt. es entstanden 
kleine instrumentalhauskreise in Vorberei-
tung auf die Zeit, in der Kirchenmusik wieder 
präsent ist. Besondere Freude hat mir die 
passionsmeditation zum graphikzyklus des 
impressionisten max slevogt bereitet, zu dem 
pfarrer pauli wunderbare andachten erstellte 
und ich die musik nach Bachs Johannes- und 
matthäuspassion bearbeitete und einspielte. 
ebenso hinterlegte ich manch lego-comic 
zu verschiedenen biblischen geschichten mit 
musik. Vielen dank an dieser stelle an alle, die 
sich an den genannten aktivitäten beteiligten.

Nun freue ich mich sehr, dass auch die 
musikalischen Kreise des Kirchspiels jetzt 
– zum teil neu strukturiert – wieder in gang 
kommen:

Beginnen wir mit den Musikkids – hier führe 
ich Kinder im Kindergartenalter spielerisch 
an die musik heran. Wir treffen uns jeden 
montag, 15:30 – 16:00 im gemeindesaal der 
moritzkirche.

schulkindern der 1. – 6. Klasse steht dann der 
Kinderchor offen, wo sie sauber singen und 
ein gemischtes repertoire aus unterschied-
lichen epochen erlernen. damit gestalten sie 

„Eine der schönsten und herrlichsten Gaben Gottes  
ist die Musik“ Martin Luther 

beispielsweise Familiengottesdienste aus, 
treten zur Kinderkirche auf und vertreten zu 
Weihnachten den engelchor. der Kinderchor 
trifft sich jeden montag, 16:15 – 16:45, im 
gemeindesaal der moritzkirche. eine aufgabe 
hätte ich schon für euch: Fällt euch ein toller 
Name für euren chor ein? darauf bin ich 
gespannt.

dem Kinderchoralter entwachsen ist Sing und 
Swing, wo neue lieder – ob klassisch oder 
zeitgemäß – meist einstimmig einstudiert 
werden. diese sind dann zu gottesdiensten 
zu hören. hier steht die Freude am singen in 
guter gemeinschaft im Vordergrund, deshalb 
ist diese gruppe auch sehr gut für jede/n 
geeignet, der einfach fröhlich singen will oder 
einen einstieg ins chorsingen sucht. sing und 
swing trifft sich montags 14-tägig, 19:30, in 
der moritzkirche, die nächsten termine sind 
der 6.09. und der 20.09. 2021.

in der Kantorei ist gründliches proben an-
gesagt. hier wird vierstimmig für die gottes-
dienste und eventuell auch mal ein Konzert 
geübt. regelmäßige probenteilnahme bzw. 
etwas hausfleiß setze ich hier voraus. die 
Kantorei kommt montags 14-tägig, 19:30, 
in der moritzkirche zusammen. die nächsten 
termine sind der 2.8., 30.8., 13.9. und der 
27.9.2021.

Wie ein zartes pflänzchen entwickelt sich 
der Instrumentalkreis: Flöten, streicher und 
andere instrumentalisten freuen sich stets 
über Zuwachs. auch hier werden vor allem 
gottesdienste ausgestaltet. der instrumental-
kreis ist montags, 17:30, in der moritzkirche 
zu gange.

KircheNmusiK KircheNmusiK

Für liebhaber der orgelmusik biete ich an 
zwei dienstagen im monat um 18:00 eine 
geistliche abendmusik in der lutherkirche 
unter dem Namen „wohl.klang“ an – oft be-
gleitet von Überraschungsgästen, unter ande-
rem auch aus unserem instrumentalkreis. der 
eintritt ist frei(willig) und dient der erhaltung 
der orgel. die nächsten termine sind 3.8. und 
31.8., 14.9. und 28.9.

auch eine Band haben wir hier: Zwei- und 
vierstimmiger gesang wird von gitarre, 
Bass, schlagzeug und Klavier begleitet. Neue 
instrumente und sänger/innen sind auch hier 
gern gesehen, um so klangvoller können wir 
künftig gottesdienste, Konfirmationen u.a. 
ausgestalten. die Band probt mittwochs 17:30 
nach absprache in der moritzkirche.

anspruchsvoll geht es im Flötenensemble 
unter almut rönnecke zu: Fünf- und sechs-
stimmig wird alte und neue musik gespielt, 
auch irische musik war schon zu hören. 
Wer glück hat, kann auch diese gruppe im 
gottesdienst erleben. das Flötenensemble 
übt mittwochs um 20:00 im gemeindesaal 
moritzkirche.

haben sie von der klanglichen abstinenz ge-
nug und möchten sich künftig gern beteiligen, 
so habe ich stets ein offenes ohr für sie und 
kann sie kompetent beraten, welche musika-
lische gruppe am besten zu ihnen passt. Nur 
mut! im mittelpunkt steht bei allen musikali-
schen Kreisen das lob gottes und natürlich 
auch die Freude an der musik!

Kantorin Doreen Feldheim

Fotos: Christoph Brunner

Bildimpression von „wohl.klang“ – Worte und Musik
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Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, 
sie ernten nicht, sie sammeln keine 
Vorräte – aber euer Vater im Himmel 
sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch 

viel mehr wert als Vögel!
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