
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

Februar 2022  
März 2022

Jahreslosung 2022 
Jesus Christus spricht:  
Wer zu mir kommt, den  
werde ich nicht abweisen.

Johannes 6,37  

Monatsspruch Februar 2022 
Zürnt ihr, so sündigt nicht; 
lasst die Sonne nicht über 
eurem Zorn untergehen.

Epheser 4,26  

Monatsspruch März 2022 
Hört nicht auf, zu beten und zu 
flehen! Betet jederzeit im Geist; 
seid wachsam, harrt aus und 
bittet für alle Heiligen.

Epheser 6,18

Photo by Austris Augusts on Unsplash
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geistlicher impuls geistlicher impuls

Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne 
nicht über eurem Zorn untergehen.

epheser 4,26 

Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer 
in der Nacht, ein offnes Tor in einer Mauer, 
für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach 
langem Schweigen, wie ein unverhoffter 
Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein „Ich-
mag-dich-trotzdem-Kuss“. So ist Versöh-
nung. So muss der wahre Friede sein. So ist 
Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn.

Wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf 
dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, 
alte Feinde Hand in Hand. Wie ein Schlüssel 
im Gefängnis, wie in Seenot „Land in Sicht“, 
wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein 
strahlendes Gesicht. So ist Versöhnung. So 
muss der wahre Friede sein. So ist Versöh-
nung. So ist Vergeben und Verzeihn.

Wie ein Wort von toten Worten Lippen, wie 
ein Blick, der Hoffnung weckt, wie ein Licht 
auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu ent-
deckt. Wie der Frühling, wie der Morgen, wie 
ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie 
die Liebe, wie Gott selbst das wahre Licht. So 
ist Versöhnung. So muss der wahre Friede 
sein. So ist Versöhnung. So ist Vergeben und 
Verzeihn.  
text: Jürgen Werth / musik: Johannes Nitsch 1988

es war eines unserer lieblingslieder in der 
eckersbacher Jg zur Wendezeit und ich mag 
es bis heute. Die schlichten Worte mit ihrem 
hohen Wahrheitsgehalt haben mich nachhal-
tig beeindruckt und tun es noch immer. sie 
vermitteln mein Bild von christlichem glauben.

ebenso wie das sogenannte Doppelgebot 
der liebe, das uns Jesus an die hand gibt: 
„‚Du sollst den herrn, deinen gott, lieben mit 
deinem ganzen herzen, mit deiner ganzen 
seele und mit deinem ganzen Denken.‘ Dies 
ist das größte und wichtigste gebot. Aber das 
folgende gebot ist genauso wichtig: ‚liebe 
deinen mitmenschen wie dich selbst.‘ Diese 
beiden gebote fassen alles zusammen, was 
das gesetz und die propheten von den men-
schen fordern.“ mt 22,37 ff.

solange wir nicht gegen dieses gebot 
verstoßen und dadurch sündigen, dürfen wir 
durchaus „zürnen“. Das gibt uns die monats-
losung für den Februar mit auf den Weg. und: 
wir sollten unsere Wut und unseren Zorn nicht 
mit in den nächsten tag nehmen. streit und 
Ärger zu klären, bevor wir schlafen - das kann 
in einer Beziehung lange gespräche in der 
Nacht bedeuten. Aber der kurze schlaf wird 
bereinigender sein, als mit altem Zorn den 
neuen tag zu beginnen.

rückblicke und erinnerungen prägen diesen 
gemeindebrief. Wir erinnern uns an das ver-
gangene zweite corona-Weihnachten. einer-
seits dankbar und stolz über das geschaffte, 
Abgetrotzte, die geschmückten Kirchen sowie 
viel engagement und andererseits voller Weh-
mut, weil wir wissen, was uns alles gefehlt 
hat und besonders wer. Vielleicht auch mit 
reue über die ein oder andere Fehlentschei-
dung oder eigenes Versagen. trotzdem war 
da an vielen stellen so etwas wie Weihnachts-
frieden – vielleicht stellt er sich ja auch im 
Nachhinein noch ein.

Am ende des Winters nehmen wir den Febru-
ar in den Blick, von dem wir wissen, dass wir 
nichts wissen und wir im Wesentlichen das 
gemeindeleben auf das gottesdienstliche (er-)
leben beschränken, ggf. nur die Kinder und 
Jugendlichen unter 16 Jahren noch mehr dür-
fen. so planen wir dennoch fest die Kinderbi-

beltage ein – schnelltests für jeden tag und 
jede person sind schon bestellt. Je nach lage 
werden wir aber flexibel reagieren müssen. 

Für den ersten Frühlingsmonat im märz planen 
wir schon wieder mehr: Weltgebetstags-
gottesdienst und Bibelwoche werden neben 
der Fastenzeit den monat prägen. Auch die 
planungen für Ostern 2022 und die Konfir-
mationen und Jubelkonfirmationen sowie die 
Zeit bis zu den sommerferien werden in den 
gemeinden begonnen.

schon jetzt freue ich mich ganz persönlich 
über zahlreiche hochzeitsanmeldungen und 
auch einige taufanmeldungen für dieses Jahr. 
ist da in ihrer Familie etwa auch noch was 
offen – dann bitte schnell bei uns melden!

Vergnügen beim Blättern und erinnern sowie 
trost und Bewahrung wünscht euer pfarrer 
Frank pauli

Zu zürnen ist Ausdruck davon, sich für eine 
sache einzusetzen, die es einem Wert ist. 
‚richtig‘ oder ‚falsch‘ ist dabei Ansichtssa-
che. Wichtig ist, im gespräch miteinander zu 
bleiben.

in der Bibel gibt es genügend Beispiele für 
zürnende menschen, Jesus konnte zornig 
werden, sogar gott. Aber am ende stehen 
die liebe gottes zu den menschen sowie die 
liebe Jesu für uns. Da sollte auch die liebe 
der menschen untereinander möglich sein.

Was bleibt, sind glaube, hoffnung, liebe – 
diese drei. Doch am größten von ihnen ist die 
liebe. 1. Kor 13,13

so gesehen macht uns die monatslosung Feb-
ruar mut und hoffnung, dass auch in diesen 
Zeiten Versöhnung, vergeben und verzeihn 
gerade für uns christen das Ziel sein müssen. 
Biblische Weisheiten liegen uns genügend vor, 
jetzt müssen wir sie nur noch umsetzen.

Bianka Röhr

Rückblicke und Ausblicke
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Frauenkreis 
im Februar nach Vereinbarung 
im märz > Weltgebetstag/Bibelwoche 

Männerkreis 
im Februar nach Vereinbarung 
im märz Bibelwoche 

Christenlehre Moritz 
montags, 1. – 3. Klasse,  15:00 
montags, 4. – 6. Klasse,  17:00

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
dienstags, ungerade KW, 17:30

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

Junge Gemeinde  
dienstags,  18:30

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

Volleyball  
donnerstags, 19:00 
sporthalle pestalozzischule

Gebetskreis für das Kirchspiel 
mittwoch, 23. Februar, 19:30 
mittwoch, 30. märz, 19:30

mOritZKirchgemeiNDe ZWicKAu mOritZKirchgemeiNDe ZWicKAu

Kreativkreis Mona Lisa 
im Februar  nach Vereinbarung 
im märz nach Vereinbarung

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

Gottesdienst im Pflegeheim  
„Haus Schlobigpark“ 
Freitag, 4. Februar, 10:45 
Freitag, 4. märz, 10:45

Gottesdienst im Pflegeheim  
„Kursana“ 
Freitag, 18. Februar, 10:30 
Freitag, 18. märz, 10:30

Kirchgemeindevertretung 
mittwoch, 9. Februar, 19:30 
mittwoch, 9. märz, 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

Weihnachten – Familiengottesdienst – Krippenspiel
„Apropos… kennt ihr den schon? sitzen zwei 
Fliegen und – oder waren’s hummeln? Nee, 
Vögel glaub ich…“ Jamin kann keine Witze 
erzählen. Die anderen hirten sind genervt. 
sie finden den Weg zum stall nicht und doch 
ermutigen sie sich den Worten der engel zu 
vertrauen…

es war so etwas wie die generalprobe für das 
Krippenspiel: erstmals wurden alle szenen zu 
einem wunderbaren ganzen gefügt. Denn die 
einzelnen szenen sind an vielen montagen 
zuvor zeitlich getaktet geprobt und schließlich 
aufgezeichnet worden.

Die Bedingungen waren schwierig. Die 
außergewöhnliche situation bedingte viele 
einschränkungen und erforderte viel improvi-
sationstalent. Doch die Kinder waren großar-
tig, sie waren konzentriert bei der sache und 
hatten viel spaß. Für sie war es eine wertvolle 
Zeit des kreativen schaffens. 

Dank des engagements, der geduld und des 
mutes unserer gemeindepädagogin Bianka 

in einem vorweihnachtlichen gottesdienst 
am 23. Dezember verfolgten die engsten 
Familienmitglieder der Krippenspieler das 
Krippenspiel live in der moritzkirche. Die eltern 
nahmen platz in der reservierten Bankreihe 
ihrer Kinder, alle mitwirkenden hatten sich 
zuvor unter Aufsicht negativ getestet. 

konnten wir 2021 ein Krippenspiel erleben. 
und weil maurice die szenen professionell 
aufzeichnete, konnte zu heiligabend das Video 
vom Krippenspiel angeschaut werden. Auch 
heute noch ist es auf der Website des Kirch-
spiels zu finden. 

Susann Merz

Foto: Kristina Senger (Die Masken wurden zum Fotografieren abgenommen.)

Heizung in der Moritzkirche
seit Advent ist es wärmer in unserer moritz-
kirche. Die elektrositzheizung der Firma can-
dor konnte in Betrieb gehen. ihre installation 
verzögerte sich wegen lieferproblemen.

Fortsetzung auf seite 20 
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christOphOrusgemeiNDe ZWicKAu-ecKersBAch christOphOrusgemeiNDe ZWicKAu-ecKersBAch

Seniorenkreis 
mittwoch, 2. Februar, 14:30 
im märz > Weltgebetstag

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) 
dienstags, ungerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

Junge Gemeinde  
dienstags, 18:00  
(nach Vereinbarung, Ansprechpartner:  
ralf michel) oder siehe moritzgemeinde

in den schulferien finden kein Kunstprojekt, 
keine christen lehre, kein Q7, keine mutti-Kind-
gruppe und keine Junge gemeinde statt.

Kirchgemeindevertretung  
nach Vereinbarung

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

Bestattung 
elfriede renate getta, geb. gerber, 84 Jahre 
Johannes Berthold Demmig, 83 Jahre

Dank und Fürbitte

Weihnachten in Eckersbach
Alles war ungewiss. Du, schaffen wir das? 
Zuviel steht gegen uns. Keiner kann mit Be-
stimmtheit sagen, ob wir unser Ziel erreichen.

leider ist unsere Orgel, auf grund von Wasse-
reintritt über das Kirchendach, nicht spielfähig.
Für die reparatur der Orgel und des Kirchen-
dachs wird ein mittlerer vierstelliger Betrag 
veranschlagt.
Bitte helfen sie durch ihre spende dieses 
Vorhaben zu finanzieren. Wir bedanken uns 
für ihre unterstützung. 

empfänger  ev.-luth. Kirchenbezirk Zwickau 
– KVZ

iBAN De39 3506 0190 1665 0090 56
Bic geNODeD1DKD
Kreditinstitut KD-Bank
Verw.-Zweck Orgel eckersbach

Wie stehen wir da, wenn das schief geht? 
Diese gedanken haben uns begleitet. Bei un-
seren proben und bei unserem Beschäftigen 

Foto: Ralf Michel

Damit wir uns wieder an  
Orgelmusik erfreuen können

mit dem Weihnachtstext konnten wir einige 
Fragen von uns wiederentdecken.

Bei den drei heiligen Königen könnte es auch 
viel gesprächsbedarf gegeben haben. sie 
hatten einen sehr langen Weg vor sich und 
keiner wusste so recht, wo es lang geht und 
ob sie es schaffen werden.

Bei maria und Josef war vieles total durch-
einander geraten. Was war das für ein 
schock, als Josef seiner maria von dem 
Befehl des Kaisers erzählte. 

„Josef, ich bin schwanger. Wie soll das 
gehen? Das schaff ich nicht, hast du gehört, 
dass geht nicht!“ 

Auch bei uns lief so einiges schief. Was hat 
uns in der letzten Zeit alles begleitet? und was 
beschäftigt uns bis hin zu Weihnachten?

Zu Weihnachten waren wir alle da, die Kinder, 
die eltern und großeltern und erlebten ge-
meinsam einen mutmachenden Weihnachts-
gottesdienst.

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

Kirchgemeindevertretung 
montag, 7. Februar, 19:30 
montag, 7. märz,  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.  

Frauenkreis 
mittwoch, 2. Februar, 14:30 
im märz > Weltgebetstag

Oldie-JG  
nach Vereinbarung

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

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
dienstags, ungerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

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

Junge Gemeinde  
dienstags,  18:30 
gemeindehaus moritz
in den schulferien finden keine christen-
lehre, kein Q7/Q8 und keine Junge  
gemeinde statt.

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 ZWicKAu-WeisseNBOrN

Bestattung
horst Wagner, 82 Jahre
erika höhlig, geb. schumann, 80 Jahre
Dr. steffi leistner, geb. thaut, 76 Jahre

Dank und Fürbitte

Weihnachten 2021
sollte wieder anders verlaufen als in „norma-
len“ Zeiten. Dabei ist doch die Weihnachtsbot-
schaft immer dieselbe, egal, was ringsumher 
geschieht: Jesus, der retter, kommt zu uns 
auf die erde.

und diese frohe Botschaft konnten die chris-
tenlehrekinder und Konfirmanden am 24.12. 
wieder eindrucksvoll in der Johanniskirche 
darstellen. ein herzliches Dankeschön an alle 
eltern, großeltern und Kinder, die alle erforder-
lichen maßnahmen und Änderungen während 
der probenzeit tapfer ertragen haben. sehr 
spontan mussten auch krankheitsbedingte 
Ausfälle kompensiert werden.

Fotos: Michael Körner

erwähnenswert ist auch, dass die Kinder 
im Nov./Dez. noch Zeit fanden, knapp 100 
engel und grußkarten für drei Zwickauer 
seniorenheime zu basteln. so konnten wir die 
Weihnachtsbotschaft auch auf diesem Weg 
weitertragen.

Bettina Reuter

Die Fotos entstanden zur Hauptprobe. Alle Anwesenden wurden vorher negativ getestet.
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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

Junge Gemeinde  
mittwochs, 18:30 
pfarrhaus crossen

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

Kirchgemeindevertretung  
mittwoch, 2. Februar, 19:30 
mittwoch, 2. märz, 19:30

Die musikalischen Gruppen finden Sie auf 
den Seiten Kirchenmusik. 

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
jeden montag, 17:00 
nach Vereinbarung

Frauendienst (nach Absprache) 
mittwoch, 23. Februar,  15:00 
mittwoch, 23. märz, 15:00

Bibelstunde (nach Absprache) 
mittwoch, 9. Februar, 19:30 
mittwoch, 9. märz, 19:30

Christenlehre  
donnerstags, Jungen,  15:00 
donnerstags, mädchen,  16:30

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
dienstags, ungerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

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

KirchgemeiNDe mOsel

Bestattung
ruth pöhlmann, geb. gotthard, 94 Jahre
erich lange, 93 Jahre
Dietmar richter, 68 Jahre  
christine Jurkschat, geb. richter, 84 Jahre

Dank und Fürbitte
Jubelkonfirmation

Krippenspiel 

Am 14. November konnten wir endlich die 
beiden Jubelkonfirmationen nachholen, die 
pandemiebedingt im Jahr 2020 ausfallen und 
im Jahr 2021 vom Frühjahr in den herbst 
verschoben werden mussten.

Die Jubilare erfreuten sich an einem wunder-
schön gestalteten gottesdienst und bekamen 
den segen gottes zugesprochen. 

Die  nächste Jubelkonfirmation findet hoffent-
lich wieder unter gewohnten Bedingungen mit 
Kaffeetrinken und guten gesprächen statt.

Uwe Grüneberger

leider musste auch dieses Jahr am heiligen 
Abend das Krippenspiel ausfallen. Bianka 
röhr hatte es mit den christenlehrekindern 
einstudiert und geprobt. in der 1. christvesper 
hat Bianka röhr mit unterstützung von einigen 
Jugendlichen aus der Jungen gemeinde die 
frohe Botschaft von Weihnachten verkündigt. 

Auch zur musikalischen christvesper durften 
die posaunen nur vor der Kirche und mit 
Abstand gott loben.

Wir haben die hoffnung, dass den Besuchern 
der beiden christvespern die gute Nachricht 
von der geburt des heilandes und retters der 
Welt nicht unter der pandemie verloren gegan-
gen ist, sondern ihr herz erreicht hat.

Uwe Grüneberger

Die Bilder wurden uns freundlich zur 
Verfügung gestellt von Foto Plichta.

in diesem Jahr wollen 
wir uns wieder tref-
fen, um zusammen 
den Weltgebetstag 
der Frauen zu feiern. 
Diesmal nicht nur mit 
einzelnen gemeinden, 
also crossen und 
mosel oder moritz und 
Johannis, sondern alle 
gemeinsam im Kirchspiel. 

Herzliche Einladung am 4. März, 18:00,  
nach Christophorus ins Gemeindezentrum. 

Die näheren Angaben zum Wgt 2022 im Kirch-
spiel finden sie finden sie in diesem gemeinde-
brief auf der seite 18. 

Birgit Seyffert

Weltgebetstag

Foto: Uwe Grüneberger

Die Bilder wurden  
für die online-Version entfernt.

Die Bilder wurden  
für die online-Version entfernt.
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 6. FeBruAr 2022 4. Sonntag vor der Passionszeit

  9:30 Gottesdienst moritzkirche Kindergottesdienst, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

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

11:00 Gottesdienst Kirche crossen Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst lutherkirche — David Clarke

13. FeBruAr 2022 Septuagesimä

  9:30 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Familiengottesdienst Kirche mosel Eröffnung Kinderbibeltage — Bianka Röhr, Bettina Reuter

10:00 Gottesdienst lutherkirche Abendmahl — Prädikant Frank Krämer

20. FeBruAr 2022 Sexagesimä

  9:30 Gottesdienst moritzkirche — Pfr. Frank Pauli

11:00 Gottesdienst christophoruskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche crossen — Siegfried Lange

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Prädikant Frank Krämer

27. FeBruAr 2022 Estomihi

10:00 Gottesdienst Johanniskirche — Pfr. i. R. Wolfgang Eichorn

10:00 Gottesdienst Kirche mosel — Rainer Bauer

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Prädikant Steffen Schuster

6. mÄrZ 2022 Invocavit

  9:30 Gottesdienst moritzkirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

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

11:00 Gottesdienst Johanniskirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Familiengottesdienst Kirche crossen Gottesdienst zur Jahreslosung — Bianka Röhr

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Prädikant Frank Krämer

13. mÄrZ 2022 Reminiszere

19:00 Gottesdienst moritzkirche Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche mosel Beginn der Bibelwoche, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Prädikantin Sandra Forberger

20. mÄrZ 2022 Okuli 

10:00 Kinderkirche christophoruskirche — Bettina Reuter und Team

10:00 Gottesdienst Johanniskirche — Prädikant Steffen Schuster

10:00 Gottesdienst Kirche crossen Ende der Bibelwoche, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst lutherkirche Abendmahl — Prädikant Frank Krämer

27. mÄrZ 2022 Lätare

  9:30 Gottesdienst moritzkirche Kindergottesdienst, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

11:00 Gottesdienst Johanniskirche Kindergottesdienst, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche mosel — Rainer Bauer

10:00 Gottesdienst lutherkirche Taufgottesdienst — N.N.

3. April 2022 Judika

11.00 Gottesdienst moritzkirche Kindergottesdienst, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst christophoruskirche — N.N.

  9:30 Gottesdienst Johanniskirche Kindergottesdienst, Abendmahl — Pfr. Frank Pauli

10:00 Gottesdienst Kirche mosel — Siegfried Lange

10:00 Gottesdienst lutherkirche — Prädikant Frank Krämer

gOttesDieNste im FeBruAr 2022 gOttesDieNste im mÄrZ 2022

Zu den gottesdiensten der luthergemeinde werden parallel Kindergottesdienste in vier altersgerechten 
Gruppen angeboten. in der moritz- und Johannisgemeinde ist es im text vermerkt.

seit mehr als 30 Jahren lädt „7 Wochen Ohne“ als 
Fastenaktion der evangelischen Kirche dazu ein, die 
Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu 
erleben und gestalten. millionen menschen lassen sich 
darauf ein: für sich allein, in Familien oder als Fasten-
gruppen in gemeinden. sie verzichten nicht nur auf das 
eine oder andere genussmittel, sondern folgen der ein-
ladung zum Fasten unter einem jährlich wechselnden 
motto. Das Aktionsmotto 2022 vom 2. märz bis 18. 
April heißt „Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand“.
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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, 18:30

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, 9. Februar, (n. Vereinb.) 14:45 
im märz > Weltgebetstag

„Krümelkreis“ 
Dienstag, 1. Februar, 16:00 
Dienstag, 1. märz, 16:00

Christenlehre 
mittwochs, 1. – 3. Klasse,  15:00 
mittwochs, 4. – 6. Klasse, 16:30

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
dienstags, ungerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

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

da die personallage im Kirchspiel durch 
Krankheit und Vakanzen äußerst angespannt 
ist, ist es schwierig, immer alle gottesdienste 
stattfinden zu lassen. 

Für uns in crossen soll und wird es aber so 
sein, dass vierzehntägig ein gottesdienst ge-
feiert wird. Das bedeutet, dass am 6. (mit Am) 
und am 20. Februar und am 6. und am  
20. märz (mit Am) gottesdienste jeweils um 
10:00 sein werden.

Birgit Seyffert

in diesem Jahr wollen wir uns wieder treffen, 
um zusammen den Weltgebetstag der Frauen 
zu feiern. Diesmal nicht nur mit einzelnen 
gemeinden, also crossen und mosel oder 
moritz und Johannis, sondern alle gemeinsam 
im Kirchspiel. 

Herzliche Einladung am 4. März, 18:00,  
nach Christophorus ins Gemeindezentrum. 

Die näheren Angaben zum Wgt 2022 im Kirch-
spiel finden sie finden sie in diesem gemeinde-
brief auf der seite 18. 

Birgit Seyffert

Liebe Gemeindeglieder,

Weltgebetstag

Auch 2021 musste Vieles anders als gewohnt 
stattfinden. Dennoch gab es einen sehr 
 schönen lichtergottesdienst, der von marie  
Fischer und pfarrer Frank pauli und von 
 Doreen Feldheim auf der Orgel begleitet wurde. 

Der Barbaratag war thema der Andacht, 
und wir wurden anhand der hl. Barbara an 
unbequemlichkeiten im glauben erinnert und 
daran, dass unser glaube und die hoffnung, 
die wir im Advent spüren, uns durch schwie-
rige Zeiten tragen.  Der musikalische teil 
des gottesdienstes wurde, wie üblich, von 
„ungeprobt genial“ und den gospelmädels 
ausgestaltet, dieses mal in Form von Audio-
aufnahmen. 

Allen, die zum gelingen dieses gottesdienstes 
beitrugen, an dieser stelle herzlichen Dank. 

Marie Fischer, Agnes Leonhard

Lichtergottesdienst einmal anders

Bestattung
roland meyer, 85 Jahre
heidi Bucholz, 81 Jahre
sieglinde Walther, 65 Jahre
egon pansa, 81 Jahre

Dank und Fürbitte

© 2020 World Day of Prayer International Committee, Inc.

Foto: Birgit Seyffert
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Alle Predigtreihen  
zum Nachschauen  
und -hören. 

Schach 
nach Vereinbarung

Hauskreise 
mittwochs in versch. häusern –  
sprechen sie uns an.
Gottesdienstvorbereitung 
donnerstags,  19:30 
Gebetskreis 
Donnerstag, 24. Februar, 18:00 
Donnerstag, 24. märz, 18:00
Intern. Gottesdienst (deutsch, 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, 22. Februar, 19:00 
Dienstag, 22. märz, 19:00

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

auf.tanken (Abendmahlsgottesdienst) 
montag, 7. Februar,  19:30 
montag, 7. märz,  19:30 
lutherkirche

Gemeindegebetstreff (gebetsgottesdienst) 
montag, 14. Februar, 19:30 
montag, 14. märz, 19:30 
lutherkirche

Gebet zur Heilung an Leib, Seele und Geist 
Für unser seelsorgeangebot bitten wir um 
vorherige Anmeldung unter  
seelsorge@luthergemeindezwickau.de oder 
telefon 01520 8463582 (Dieter schöps).

Interkulturelle Sportgruppe 
nach Vereinbarung 
pBg turnhalle 

Christenlehre 
dienstags,  16:00

Konfirmanden-Unterricht 7. Klasse (Q7) 
dienstags, ungerade KW, 17:30 
gemeindehaus moritz

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

Junge Gemeinde  
dienstags,  18:30

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

Generation 65+ Bibel & Kaffee 
nach Vereinbarung

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 
Farshad Bagheri
Bestattung 
horst Wenzel, 88 Jahre

Dank und Fürbitte

Light photo created by bedneyimages  | vector created by freepik – www.freepik.com

13. Februar Gibt es im Himmel Rentner?  ——  20. Februar Wieviel Reisegepäck ist erlaubt?
27. Februar Kommt mein Nachbar mit?  ——  6. März Wann ist Himmel?

13. März Wie vertreibt sich Jesus die Zeit?  ——  20. März Gibt es einen Palast im Himmel?

jeweils 10:00 // Lutherkirche Zwickau und Livestream

Sterben und dann...?

Photo by Jr Korpa on Unsplash

 27. März Vollmacht Jesu           
 3. April Macht seiner Jünger  
 10. April Unsere Ohnmachtjeweils 10:00  

Lutherkirche Zwickau und Livestream

vollmacht
macht 

ohnmacht
Der Stoff,  
aus dem die  
Könige sind.

13. Februar > gibt es im himmel rentner? 
20. Februar > Wieviel reisegepäck ist erlaubt?
27. Februar > Kommt mein Nachbar mit?
06. märz > Wann ist himmel? 
13. märz > Wie vertreibt sich Jesus die Zeit?
20. märz > gibt es einen palast im himmel?

Der Stoff, aus dem die Könige sind.

27. märz > Vollmacht Jesu 
03. April > macht seiner Jünger
10. April > unsere Ohnmacht

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.

Sterben und dann...? Vollmacht. Macht.  
Ohnmacht.
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Den Weltgebetstag der Frauen (Wgt) gibt 
es bereits seit über 130 Jahren. Frauen aus 
Kanada und den usA taten sich zusammen 
und seitdem hat die gebetstagsbewegung der 
Frauen rund um den globus Fuß gefasst und 
ist ökumenisch geworden.

traditionell bereiten Frauen aus einem land 
einen gottesdienst mit gebeten, texten und 
liedern vor, der dann an unzähligen Orten in 
den gemeinden am ersten Freitag im märz 
gefeiert wird. Von Frauen für Frauen und 
mittlerweile auch hier und da für männer. 
gemeinsam wird im Anschluss gekocht und 
gegessen, manchmal wird auch vorgekocht 
und dann mitgebracht. Dazu gibt es re-
zeptideen und Vorschläge aus dem jährlich 
wechselndem ursprungsland, in dem der Wgt 
vorbereitet wurde. 

in diesem Jahr haben Frauen aus den drei 
ländern england, Wales und Nordirland dem 
Wgt ein motto gegeben. es heißt: „Zukunfts-
plan: hoffung“. Wir sind eingeladen den 
spuren der hoffnung nachzugehen. Frauen 
erzählen von ihrem stolzen land mit seiner 
multiethnischen, -kulturellen und -religiösen 
gesellschaft. Aber mit den drei schicksalen 
von lina, Nathalie und emily kommen auch 
themen wie Armut, einsamkeit und miss-
brauch zur sprache.

Als christenmenschen dürfen wir aber an die 
rettung dieser Welt glauben, nicht an ihren 
untergang! Der Bibeltext Jeremia 29,14, der 
im Zentrum des gottesdienstes steht, ist ganz 
klar: „ich werde euer schicksal zum guten 
wenden…“.

In unserem Kirchspiel werden wir den Welt-
gebetstag gemeinsam am 4. März um 18:00 
bis ca. 20:00 im Gemeindezentrum der 
Christophoruskirche (Zwickau-Eckersbach), 
Makarenkostr. 40, als Gottesdienst feiern. 

es wird auch Kostproben zu essen und zu 
trinken geben – natürlich alles unter den dann 
geltenden coronaregeln.

Bitte schonen sie gottes schöpfung und 
unsere Natur und bilden sie sinnvolle Fahr-
gemeinschaften 
untereinander.  
haben sie mut, 
andere anzu-
sprechen, ob 
diese fahren  
können oder 
mitgenommen 
werden wollen. 

Pfarrer  
Frank Pauli

WeltgeBetstAg

Das Buch Daniel fasziniert: löwengrube 
und Feuerofen, die schrift an der Wand: das 
mene-tekel. geschichten aus dem Buch sind 
schillernd und in redewendungen gegossen 
noch bei einigen menschen präsent. 

Das Buch Daniel hat auch eine ganz andere 
seite. Apokalyptische szenarien werden 
beschrieben, die damals in den Köpfen vieler 
menschen gestalt annahmen und Furcht 
erregten. 

Was lässt sich in solchen von Furcht do-
minierten Zeiten über gott sagen? Welche 
stärke, welche hoffnung bietet der glaube? 

Die Veranstaltungen finden unter den dann geltenden coronabedingungen statt, ggf. als abend-
liche gottesdienste. Bitte informieren sie sich ab ca. sieben tage vorab erneut. sollte eine Durch-
führung vor Ort nicht möglich sein, wird es ein digitales Angebot unter www.kszn.de geben.

Sonntag, 13. März | 10:00 | Gottesdienst Mosel  
Daniel 1 – Wenn es gut geht >> pfr. Frank pauli

Montag, 14. März | 19:30 | Mosel 
Daniel 2 (19b-23 + 26-46) – Wenn andere nicht mehr weiterwissen >> ralf leistner

Dienstag, 15. März | 19:30 | Kirche Crossen 
Daniel 3 + 6  – Wenn gefahren drohen >> pastor Jeremias georgi

Mittwoch, 16. März | 19:30 |Mosel  
Daniel 7 (9-14; 21-27) – Wenn einsichten kommen >> rainer Küster

Donnerstag, 17. März | 19:30 | Christophoruskirche 
Daniel 5 (1-5 + 17-30) – Wenn einer übermütig ist >> N.N.

Freitag, 18. März | 19:30 | Moritz Gemeindesaal oder Kirche 
Daniel 9 (1-6 + 18-27) – Wenn wir vor gott liegen >> rainer Bauer

Sonntag, 20. März, 10:00 Gottesdienst Crossen 
Daniel 11,33-35 + 12,1-3 – Wenn Klugheit gefragt ist >> pfr. Frank pauli

Bibelwoche im Kirchspiel Zwickau Nord

BiBelWOche

mit diesen aktuellen 
Fragen beschäftigt 
sich die Bibelwo-
che im Kirchspiel 
Zwickau Nord vom 
13. bis 20. märz 
2022. eingerahmt 
von den beiden 
gottesdiensten 
am 13. und 20. 
märz, jeweils 10:00, finden von montag bis 
Freitag die Bibelwochenabende jeweils um 
19:30 statt und werden von unterschiedlichen 
referenten gestaltet. 
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KircheNmusiK

Moritzband  
mittwochs 17:30  
leitung: Doreen Feldheim  
1. stock gemeindehaus moritz

Flötenensemble (sobald möglich) 
mittwochs,   19:45 
leitung: Almut rönnecke  
gemeindesaal moritz 

Instrumentalkreis  
montags 17:15  
leitung: Doreen Feldheim  
gemeindesaal moritzkirche

Posaunenchor (sobald möglich) 
donnerstags 19:30   
leitung: siegfried lange 
pfarrhaus mosel

wohl.klang – Worte und Musik  
Dienstag, 8. Februar, 18:00 
Dienstag, 1. märz, 18:00 
Dienstag, 15. märz, 18:00 
Dienstag, 29. märz, 18:00 
leitung: Doreen Feldheim 
lutherkirche

Bitte beachten Sie mögliche kurzfristige 
Veränderungen aufgrund der Corona- 
Situation. 

Kinderchor (1. – 6. Klasse)  
montags, 16:00 – 17:00 
leitung: Doreen Feldheim  
gemeindesaal moritz 

Kirchenmäuse (sobald möglich) 
samstags, 10:00 
leitung: susann-Annett schütze  
pfarrhaus mosel

in den schul ferien finden keine Kinder chöre 
statt.

Kirchspiel-Kantorei (sobald möglich) 
nach Absprache,   
leitung: Doreen Feldheim  
Friedenskirche

Kirchenchor (sobald möglich) 
dienstags,  19:30 
leitung: siegfried lange  
pfarrhaus mosel

Seniorenchor (sobald möglich) 
2. Dienstag im monat, 14:30 
leitung: Almut rönnecke  
gemeindehaus Johannis

Gospels (sobald möglich) 
sonntags,  16:00 
leitung: Nici Freude  
pfarrhaus mosel

KircheNmusiK

Rückblick
Hallo, ich bin der Weihnachtsstern. Seit 
Menschengedenken tauche ich regelmäßig 
am Weihnachtshimmel auf. In den letzten 
zwei Jahren ist mir aufgefallen, dass die 
Weihnachtszeit blasser und leiser geworden 
ist. Doch es gibt Lichtblicke. Auch in Zwickau-
Nord tut sich was:

in christophorus erfreute am 4. Advent im 
gottesdienst zur Kirchweih eine junge sänge-
rin, begleitet durch das e-piano.

in crossen musste der langfristig und liebevoll 
geplante lichtergottesdienst am 4. Dezember 
mit den gospels, „ungeprobt genial“ und der 
Kirchspielkantorei abgesagt werden. stattdes-
sen wurden kurzfristig tonaufnahmen zu einer 
kleinen Andacht von marie Fischer abgespielt, 
umrahmt von Orgelklängen.

Aus der lutherkirche drang wohl.klang an 
meine Ohren: Adventsandachten von Kantorin 
Feldheim ausgestaltet: Am 7. Dezember mit 
Katzenjammer – nein, kein geschrei rölliger 
stubentiger, sondern ein instrumentalensemb-
le mit Freude an der musik. Am 21. Dezember 
ging es dann dort auf eine Zeitreise durch die 
ganze Welt mit gitarre und Orgel.  
Zum 2. Weihnachtsfeiertag leitete Bachs hir-
tensinfonie von der Orgel den musikalischen 
gottesdienst ein, dann begleitete Kantorin 
Feldheim am Klavier eine sängerin, die wun-
derbar zart die choräle intonierte. Auch die 
moritzband war mit von der partie.

Aus der moritzkirche vernahm ich einen musi-
kalischen gottesdienst am 19. Dezember, wo 
das motto des 4. Advents „Freut euch…“ u.a. 
mit der streichersamba über „macht hoch die 
tür“ unterlegt – und auf die Ankunft unseres 
herrn Jesus mit der Bassarie „großer gott 

und starker König“ hingewiesen wurde. Zur 
1. christvesper an heiligabend ermöglichte 
der dortige meister der modernen technik 
das digitale erleben des Kinderchores und der 
Kantorei auf Videos. ergänzend erklang vor 
Ort lieblicher sologesang, begleitet von cajon 
und Klavier. Die darauffolgende musikalische 
christvesper gestaltete die Kantorin mit zwei 
streichern aus, wobei besonders der „tango 
zur stillen Nacht“ die Besucher und mich 
überraschte.

in mosel hörte ich die schönen traditionellen 
Weisen zur musikalischen Andacht am 3. Ad-
vent von der treuen maria lange an der Orgel, 
ergänzt durch gesang und gitarre. umrahmt 
wurde dieser gottesdienst vom posaunenchor 
vor der Kirche. Auch zu den christvespern 
waren die zuverlässigen musiker wieder vor 
Ort.

Nun ziehe ich meine Bahn weiter in dem 
strahlenden Bewußtsein, dass auch eine 
Pandemie die freudige Erwartung der Geburt 
des Welterlösers nicht trüben kann. Große 
himmlische Dankbarkeit (die irdische ist oft 
eher verhalten) erfüllt mich all den genannten 
und nichtgenannten Menschen gegenüber, 
die sich nicht entmutigen ließen und nach ih-
ren Möglichkeiten dazu beitrugen, dass auch 
in dieser Advents- und Weihnachtszeit der 
Geburt Christi würdig gedacht wurde. Gott sei 
Dank, dass es Sie, dass es Euch alle gibt!

Doreen Feldheim

Fortsetzung von Seite 5: Die heizung kann 
jetzt getestet werden: in jeweils sechs Bank-
reihen links und rechts im vorderen Kirchen-
schiff, erkennbar auch an der gepolsterten 
rückenlehne. 

Die sitzheizung ist nur ein teil der lösung 
unseres heizproblems, der größere andere teil 
– eine Warmwasserheizung – wird mehr Zeit 
beanspruchen. (Aber auch dafür fand bereits 
ein Vorort-termin mit einer planungsfirma 

statt.) um die kalten monate zu überbrücken, 
haben wir uns deshalb für eine ersatzheizung 
von helot entschieden. 

Diese nun komfortable situation einer warmen 
Kirche ist möglich, weil die landeskirche die 
sitzbankheizung mit einem teilbetrag von 
12.500 eur bezuschusste und zum überwie-
genden teil durch die großzügige spendenbe-
reitschaft in unserer gemeinde.

Susann Merz
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Ich glaube an Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist – 
ja an wen denn nun? 

Wir wollen uns zu den Kinderbibeltagen auf  
die spuren unseres glaubensbekenntnisses  
begeben. Was bedeutet glaube für Dich? 

Termin: 14. bis 16. Februar 2022, 

Eröffnung:  
Familiengottesdienst,  
13. Februar, 10:00 in der Kirche Mosel

Was glaubst denn DU?
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Kinderkirche 
20. März 22 | 10:00  
in der Christophoruskirche

Lasst euch überraschen, 
was Rudi in Eckersbach 
entdeckt!

Das Vorbereitungsteam

herzlichen Dank an die Kinder und eltern: für 
das Verständnis und die Organisation, dass 
die Kinder zu den wechselnden probenzei-
ten immer püntktlich da waren! ich war tief 
beeindruckt und dankbar über die ernsthaf-
tigkeit der Kinder und wie die spielfreude 
immer alle einschränkungen überwogen hat.

Bianka Röhr

Vielen Dank allen eltern für die unterstützung 
und an die Kinder, wie konzentriert sie bei 
der sache waren! es war schön zu sehen, 
wieviel Freude sie dabei hatten und die 
Andacht mit generalprobe am 23. Dezember 
war ein bisschen wie heiligabend – schön, 
dass so viele eltern dabei sein konnten!

Bianka Röhr

in crossen waren die proben besonders 
schwierig, keine einzige konnte mit allen 
Kindern stattfinden. Die generalprobe fand 
mit wenigen eltern zum teil draußen statt. 
so hatten auch „Quarantänekinder“ etwas 
davon. mein Dank gilt allen Kindern, die so 
fleißig und unermüdlich waren sowie den 
eltern. herzlichen Dank an Birgit seyffert, die 
als hilfreiche unterstützung dabei war.

Bianka Röhr
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Alle Mitwirkenden und Teilnehmer werden von uns  
unter Aufsicht täglich getestet.
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Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist;  
seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen.

Epheser 6,18
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