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„ Was wäre, wenn ……
Liebe Leser,
nun sind wir schon etliche Monate im
Jahr 2019 unterwegs und ich muss so oft
an das Bibelwort denken, welches über
diesem Jahr steht. Wissen Sie es noch?
„Suche Frieden und jage ihm nach“ heißt
es. Dieses Zitat ist aus dem Psalm 34.
David schrieb es, als er selber ein
Gejagter war. Er musste vor König Saul
fliehen und ging in seiner Not zu den
Feinden Israels, stellte sich wahnsinnig,
um nicht umgebracht zu werden. Hätte
er da nicht allen Grund gehabt zu klagen,
zu schimpfen und zu hassen? Statt
dessen beginnt er sein Lied mit dem Lob
Gottes und spricht persönliche
Glaubenserfahrungen aus (Vers 5: „Als
ich den Herrn suchte, antwortete er mir
und errettete mich aus aller meiner
Furcht“). Nun stellt er eine interessante
Frage in Vers 13: „Wer möchte gern gut
leben und schöne Tage sehen?“
Ich möchte den sehen, der sich da nicht
sofort meldet und sagt: „Ich!“ Was folgt
darauf als Antwort? Verse 14 / 15:
„Behüte deine Zunge vor Bösem und
deine Lippen, dass sie nicht Trug reden.
Lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche
Frieden und jage ihm nach.“ Offenbar hat
unser Leben etwas mit unserem Reden
und Handeln zu tun. Jesus sagt einmal:
Irrt euch nicht. Was ihr sät, werdet ihr
ernten. Wir suchen und jagen ja oft in
unserem Leben, wenn es um uns und
unsere Belange geht. Wenn es aber um
den Frieden im Miteinander geht, ist das
oft eine unbequeme, anstrengende
Sache und wir bleiben lieber stehen oder
ziehen uns zurück. Wie schnell reden wir
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dann übereinander und nicht mehr
miteinander. Wie schnell werden dann
die Gräben tief und die Mauern hoch. Im
Leben des David war das anders. Im
geeigneten Augenblick nennt er das
Unrecht, das Saul an ihm tat, beim
Namen. Er beschönigt nichts und frisst
auch nichts in sich hinein. Er verzichtet
aber auf „sein gutes Recht“, auf Rache,
auf schlechtes Reden über Saul und
achtet ihn dennoch als seinen Herrn. Er
weiß, dass er den Frieden mit Saul nicht
erzwingen kann, doch lässt er Saul die
Freiheit, sich zu entscheiden. Er übergibt
diese ganze Sache Gott und weiß sich
letztlich von ihm gehalten und getragen.
Wie unterschiedlich verlief doch dann
das Leben dieser beiden Männer. Der
eine getrieben von Unruhe und Neid, der
andere hat trotz aller Nöte ein
gesegnetes Leben mit einem tiefen
inneren Frieden. Was wäre, wenn wir
uns zu so einem Lebensstil des David
entscheiden würden. Was für ein Segen
wäre das, wenn die Parteien in unserem
Lande, ganz gleich welcher Farbe, so
miteinander umgehen würden, die
Dorfgemeinschaften, Nachbarschaften,
Familien, Ehepaare… … Sie merken, wie
hochaktuell unsere Jahreslosung ist. Und
nehmen Sie oft Ihre Bibel in die Hand
und lesen Sie das Wort Gottes selbst,
am besten heute gleich den Psalm 34.
Michael Reichel

Landeskirchliche Gemeinschaft

Bibelstunde in Frankenau, 19:30 Uhr
09.10. / 23.10 / 06.11. / 20.11. / 04.12.
Aufgrund der Bauarbeiten im Pfarrhaus
Topfseifersdorf finden die Bibelstunden
derzeit im Pfarrhaus Frankenau statt.

Bibelstunden

23.10.19, 09:30 Uhr, Döhlen
25.10.19, 14:30 Uhr, Seelitz
29.11.19, 14:30 Uhr, Seelitz

Männerstammtisch

30.10.19, ein Abend mit Thomas
Hentschel
27.11.19, nähere Informationen zu
diesem Abend werden am 30.10.19
bekanntgegeben

Rückblick und Ausblick
Bibelstunde Seelitz

Die Bibelstunden Bernsdorf, Beedeln
und Kolkau wurden vor einem Jahr mit
dem Männerkreis zusammen gelegt. Sie
finden jeden letzten Freitag im Monat im
Pfarrhaus Seelitz statt. Wir sind offen für
alle, die mit uns eine Tasse Kaffee
trinken und einen guten Vortrag über
Gott und die Welt hören möchten. Also
traut Euch und kommt vorbei, ihr seid
herzlich eingeladen.
Die nächsten Termine: 25.10.2019;
29.11.2019, jeweils 14:30 Uhr
Die Themen sind noch offen. Wir freuen
uns auf Euch.

Kirchenreinigung

Kirchenvorstand jeweils 19:30 Uhr
in Seelitz

Am 02.11.2019, ab 9:00 Uhr – ca. 12:00
Uhr wollen wir die Seelitzer Kirche
reinigen. Jede Hilfe ist uns willkommen,
gern auch stundenweise. Hier besteht
wieder die Möglichkeit zum Sammeln
von Konfitalern.

Konficlub

Erntegaben Frankenau
Die Erntegaben für den

24.10.19 und 14.11.19, Pfarrhaus
Seelitz, gemeinsame Sitzung der
Kirchenvorstände Seelitz, Topfseifersdorf
und Frankenau

16.11.19, 14:30 Uhr – 18:00 Uhr,
Pfarrhaus Seelitz

24hGebet im Gebetsraum
Pfarrhaus, 1. Stock, jeweils 18:00 bis
18:00 Uhr
25./26.10. und 29./30.11.

Verwaltungsbüro

Das Verwaltungsbüro bleibt am 04.10.19
und in der Zeit vom 28.10.01.11.19
geschlossen.

Einladung zum TeenStarElternabend

Erntedankgottesdienst in Frankenau
werden am Samstag, 05.10.19, von 9:00
– 13:00 Uhr, in der Kirche Frankenau
entgegen genommen. Wie im letzten
Gemeindebrief erwähnt, werden für den
Nachmittag noch Helfer für den Aufbau
der Erntegaben gesucht. Die Erntegaben
werden der Tafel zur Verfügung gestellt.

Für Donnerstag, 21. 11. 2019, laden wir interessierte Eltern von 1115jährigen
Mädchen um 19:30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Freundschaft
LiebeSexualität“ in den Jugendraum des Pfarrhauses Seelitz, Kolkauer Str. 10, ein.
Wir wollen die TeenStarArbeit vorstellen, miteinander ins Gespräch kommen und
herausfinden, ob ein erneuter Kurs für die heranwachsenden Kinder zustande
kommen könnte. Anmeldung bis 18.11.2019 erwünscht unter 03737 41679
Johanna Volkmann und Petra Reichel

Besondere Gottesdienste

>6.10., 10:00 Uhr!  Erntedank
Familiengottesdienst mit M. Schnabel in
Frankenau und anschließendem
Kirchkaffee
>27.10., 09:30 Uhr  Kirchweihgottes
dienst mit Pfarrer i.R. Keucher in Seelitz,
im Anschluss Kirchkaffee
>10.11., 10:00 Uhr  Gemeinsam mit der
Freien evangelischen Gemeinde aus
Rochlitz feiern wir Gottesdienst in
Seelitz. An diesem Sonntag, dem
weltweiten Gebetstag für verfolgte
Christen, wollen wir besonders an
unsere Geschwister in Nigeria und China
denken. Für unsere Kinder gibt es einen
speziellen Kindergottesdienst zum
Thema: Kinder in Kolumbien, wo die
Inhalte zu Christenverfolgung und
Gebetsanliegen kindgerecht besprochen
werden
>20.11., 09:30 Uhr  Bläsergottesdienst
unter Leitung von Kantor M. Reichel zum
Thema: „Das Vaterunser“ in Seelitz
>01.12., 15:00 Uhr  Zum
Familiengottesdienst am 1. Advent
werden die Kinder verstärkt durch
Erwachsene und begleitet von einer
kleinen Band das Musical "Simeon" in
der Seelitzer Kirche aufführen. Wer war
Simeon und was hat er mit Weihnachten
zu tun? Sie werden es erfahren.
Herzliche Einladung! Im Anschluss geht
es in diesem Jahr allerdings nicht mit
Kirchkaffee und Basteln im Pfarrhaus
weiter, sondern der Kindergarten Döhlen
organisiert im Reiterhof verschiedene
Angebote. Dort wird es dann auch wie
gewohnt Kaffee, Kuchen usw. geben.

Büchertisch in Seelitz

Vom 20.11.19 bis 8.12.19 wird es in
Seelitz nach den Gottesdiensten wieder
einen Büchertisch geben, wo Kalender
und Losungen für das neue
Jahr erhältlich sind.

ElternKindKreis (03jährige)

Du kannst mit Deinen Eltern am 02.10.,
23.10., 06.11., 27.11. und 11.12., jeweils
9:00 – 11:00 Uhr zum ElternKindKreis
für 03jährige kommen. Gemeinsam
wollen wir singen, spielen, frühstücken…
Kommt doch einfach im Topfseifersdorfer
Pfarrhaus vorbei – wir freuen uns auf
Euch! Kontakt: 03727/9799704 
schnabel.andrea@web.de

Kindergottesdienste

In Seelitz gibt es i. d. R. in jedem
Gottesdienst ein Angebot für Kinder
während des Gottesdienstes. Unser
Angebot des Krabbelkreises und
Kindergottesdienstes lebt dank vieler
fleißiger MitarbeiterInnen – gerne können
sich auch weitere in diese Arbeit mit
einbringen. Ansprechpartner: Matthias
Schnabel  KiGo in Topfseifersdorf:
03.11. + 17.11.

Singende Kaffeetasse

Am Sonntag, 20.10.19, 14:30 Uhr, findet
im Jugend und Begegnungszentrum
Seelitz eine kurzweilige Lesung mit Jörn
Philipp aus seinem Buch „Herr, hier bin
ich“ mit Liedeinlagen von ihm statt.
Dauer ca. 1 h. Jörn Philipp wird auch
eine Auswahl an Büchern und CD‘s
mitbringen, die gern käuflich erworben
werden können.

Laterne, Laterne, ….

Am 16.11. findet wieder unser Martin
sumzug in Frankenau statt. Beginn ist
um 16:30 Uhr im Pfarrhaus. Laternen
können gerne mitgebracht werden. Im
Anschluss werden wir wieder zum Rei
terhof ziehen und dort Waffeln, Punsch 
einfach teilen und genießen.

Verstorben sind:

Am 09.07.19 Frau Ilse Baude, geb. Schreyer aus Topfseifersdorf im Alter von 90
Jahren.
AusHerr
Datenschutzrechtlichen
Gründen
sichtbar
Am 26.07.19
Martin Köhler aus Rochlitz, zuletzt
wohnhaft in nicht
Zschadraß
im Alter
von 93 Jahren.
Am 15.08.19 Herr Walter Berger aus Zetteritz, zuletzt wohnhaft im Pflegeheim Penig
im Alter von 104 Jahren.

Sie ist da!

Hier ist sie nun, die neue Gitarre. Äußerlich
nicht auffällig, aber mit einem sehr schönen
Klang. So Gott will, soll sie im Gottesdienst
und bei verschiedenen Anlässen noch oft
erklingen. Danke!
Michael Reichel

Rückblick über die Alltagsrüstzeit der Jungen Gemeinde

Alltagsrüstzeit, das bedeutet eine Woche zusammen leben und den Alltag miteinander
teilen. Das haben wir als Junge Gemeinde in der ersten Schulwoche zusammen
getan. Wir waren leider nur 5 Personen, aber hatten trotzdem eine sehr gute Zeit. Wir
haben gelacht, gepuzzelt, gespielt, gesungen und gemeinsam über Gottes Wort
nachgedacht.
K. Reichel

Rückblick Musical "Petrus"

Kurz vor den Sommerferien, am 30.06.2019, lernten wir im Musical "Petrus" dessen
Leben und Wirken auf musikalische Weise kennen. Kinder aus Christenlehre und
Jungschar unserer Kirchgemeinden schlüpften in große und kleine Rollen und wurden
dadurch zu professionellen Sängern und Schauspielern. Umrahmt und unterstützt
wurden sie von den großen Stimmen des Kirchenchores und einer wohlklingenden
Projektband. Nun sind wir schon auf das nächste musikalische Ereignis am 1. Advent
gespannt!

Einladung zum Gebet

„… und mein Volk sich demütigt, das
nach meinem Namen genannt ist, dass
sie beten und mein Angesicht suchen
und sich von ihren bösen Wegen
bekehren werden: so will ich vom
Himmel hören und ihre Sünde vergeben
und ihr Land heilen.“ 2. Chron. 7,14
(DELUTH)
„… Suchet der Stadt Bestes, dahin ich
euch habe wegführen lassen und betet
für sie zum Herrn¸ denn wenn´s ihr
wohlgeht, so geht´s euch auch wohl.“
Jeremia 29,7 (DELUTH)
„… Betet besonders für alle, die in
Regierung und Staat Verantwortung
tragen, damit wir in Ruhe und Frieden
leben können, ehrfürchtig vor Gott und
aufrichtig unseren Mitmenschen
gegenüber. So soll es sein und so gefällt
es Gott, unserem Retter. 1. Timoth. 24
(HFA)
Dass wir für unser Land, unsere Stadt,
unsere Regierungen von der
Landesregierung bis hin zu den
Bürgermeistern unserer Städte und
Gemeinden, in denen wir leben, beten
und sie segnen sollen, dazu finden wir

noch viele weitere Stellen in der Bibel
und daran hat sich auch seid tausenden
von Jahren nichts verändert.
Gott hat dazu unser Herz bewegt und so
sind wir vor ca. 2 Jahren aufgestanden
und haben begonnen, uns einmal im
Monat zum Gebet für Rochlitz mit seinen
umgebenden Gemeinden, unser Land
und die jeweiligen Regierungen zu
beten. Dazu gehört Buße genauso wie
Lobpreis und Anbetung für den einzig
wahren Gott. ER hat in unserer
Gemeinde schon so einiges bewegt und
neu gemacht. Wir wollen aber dort nicht
stehen bleiben, sondern unseren Platz
einnehmen. Wer sonst kann dieses Land
erretten, als Gott allein. Dazu braucht er
aber Beter und Anbeter. Hier kommen
wir Christen ins Spiel. Gott will in
unserem Land Gutes tun nach dem
Reichtum seiner Gnade, deshalb laden
wir euch ganz herzlich ein.
Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist
alles nichts! (Dr. J. Hartl)
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat
16:00 Uhr in der Friedhofskapelle
Rochlitz.
Kathrin Graichen

Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Sprüche 3:27

Weihnachtspäckchen

Auch in diesem Jahr sammeln wir wieder
Weihnachtspäckchen für Schulen,
Kindergärten, soziale Einrichtungen und
bedürftige Familien in Siebenbürgen/
Rumänien. Wir haben uns vor kurzem
selbst davon überzeugen können, wie
notwendig diese jährliche Hilfsaktion
noch immer ist. Lassen Sie sich von der
Freude anstecken, die Ihr persönlich
gepacktes Weihnachtspaket den Kindern
und deren Familien dort bereitet. Sie
dürfen gewiss sein, dass Ihre Hilfe
ankommt.
Füllen Sie dafür einen geeigneten
(Schuh)Karton mit folgenden Dingen:

 Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta,
DDuschgel, Kamm, Haarwäsche).
 Zucker, Mehl, Kakao, Tee, Kaffee
 Süßigkeiten, Nutella im Glas
 Schal, Mütze, Handschuhe.
 kleines Spielzeug, Malbuch und Stifte.
Auch für finanzielle Hilfe sind wir
dankbar, denn die Kosten für den
Transport müssen getragen werden.
Letzter Abgabetermin: Sonntag, 01.12.19
im Pfarramt Seelitz
Es besteht auch die Möglichkeit, die
Pakete in Topfseifersdorf im Pfarrhaus
abzugeben, spätester Termin ist dafür
der 30.11.19.
Vielen Dank, Thomas Oertel

Die rund fünfhundert Jahre alten Glocken in Topfseifersdorf

Ende Juni wurde eine Schwingungsmessung am Dachreiter der Topfseifersdorfer
Kirche durchgeführt. Die Ergebnisse liegen nun vor und sind sehr ernüchternd. Das
heißt, die Messungen haben ergeben, dass die Glocken in der gleichen Frequenz wie
der Dachreiter schwingen. In diesem Zustand beide Glocken zu Läuten kann zu
weiteren Schäden führen! Als nächstes müsste uns ein Statiker auf der Grundlage
dieses Gutachtens Vorschläge zur Stabilisierung des Dachreiters machen. Am 4.9.19
war dieser vor Ort. Er hat festgestellt, dass der Glockenstuhl erhebliche bauliche
Mängel aufweist und die Kräfte beim Läuten schlecht aufnehmen kann. Nach seiner
vorsichtigen Schätzung ist ein neuer Glockenstuhl notwendig. Dadurch werden sich
die Kosten von derzeit rund 24.000,00 €, welche durch Spenden und Zusage der
Landeskirche abgedeckt waren, erheblich erhöhen! Wenn die Baupflege der
Landeskirche und der Glockensachverständige sich mit dem Statiker beraten haben
und wir uns mit den Schwesternkirchgemeinden einig sind, können weitere Schritte
veranlasst werden; die Kosten genauer geschätzt und eventuelle Zuschüsse und
Fördermittel beantragt werden!

Pfarrhaus Topfseifersdorf

Nach einer langen Sommerpause geht es mit den Baumaßnahmen nun endlich weiter.
Am Sonnabend, 7.9.19, wurde die alte Beschichtung der Decke entfernt. Wir
bedanken uns bei allen Freiwilligen, die durch diesen und vorangegangene
Arbeitseinsätze im Pfarrhaus und Kirche Arbeiten, wie Baufreiheit schaffen und Putz
abschlagen, übernommen haben. Dafür ein herzliches Dankeschön und Gottes Segen
allen Beteiligten! Dankbarer Weise konnte die Lehmdecke erhalten bleiben und die
Vorbereitungen für die Elektroinstallation geschaffen werden. Daher können
demnächst die Wände verputzt und die nächsten Arbeiten beginnen. Hoffentlich gehen
die Arbeiten zügig voran, sodass das Pfarrhaus wieder für alle zugänglich und nutzbar
ist! Wir erhoffen uns weiter Gottes Segen, dass wir uns auch im finanziellen Rahmen
des uns möglichen bewegen und die Schuldenlast für die Gemeinde nicht erdrückend
wird. Die größten Schwierigkeiten sind, dass sich die Baupreise seit Beginn der
Antragstellung Dezember 2017 doch erheblich erhöht haben und es schwierig ist, die
nötigen Fachkräfte zu gewinnen. Wir sind Gott trotzdem überaus dankbar für den
Fortschritt, den wir jetzt bereits schon sehen können und für die zeitintensive
Unterstützung vieler freiwilliger Helfer und Helferinnen sowie für die bereits zahlreich
geleisteten finanziellen Spenden.
Der Kirchenvorstand Topfseifersdorf
Seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN ist eure Stärke.

Auflösung Kirchenbezirk GlauchauRochlitz

Nehemia 8,10

Seit dem 01.01.2012 gehörten unsere Kirchgemeinden zum Kirchenbezirk Glauchau
Rochlitz. Dieser wurde zum 30.06.2019 aufgelöst. Nunmehr sind wir dem
Kirchenbezirk LeisnigOschatz zugeordnet. Die Ev.Luth. Superintendentur Leisnig
Oschatz befindet sich Kirchplatz 3 in 04703 Leisnig, Telefon: 0342113607.
Superintendent ist Herr Arnold Liebers. Den Gottesdienst am 13.10.2019, 14:00 Uhr,
wird Herr Superintendent Liebers in Seelitz halten.

KonfiRüstzeit in Seelitz

„BB“ unter diesem sehr kurzen Thema trafen sich am Wochenende von 13.09.19 bis
15.09.19 27 Konfirmanden der 7. und 8. Klasse. „BB“ oder besser „Bestseller Bibel“ 
dem Wort Gottes sind wir an diesem Wochenende an vielen Stellen begegnet, ob als
Wortwolke, als Bibelarbeit mit Stiller Zeit über Paulus, als BibelSchnitzeljagd, im
Spiel „Bibeloutburst“ am Samstagabend oder im Gottesdienst. Es gab genügend
Anregungen, um über das Wort Gottes nachzudenken und es an sich heranzulassen.
Wir haben einen Geburtstag gefeiert mit leckerer Torte und Muffins, sehr viel gelacht
und es gab von Anfang an eine gute und lebendige Atmosphäre. Die Freiräume haben
die Konfirmanden genutzt, um mit anderen zu reden oder zu spielen. Ich hatte den
Eindruck, dass niemand allein war. Ich hoffe sehr, dass Gott durch sein Wort für
unsere Konfirmanden lebendig wird. Dazu brauchen wir euer Gebet. Am Sonntag
haben wir wieder KonfiEngel gesucht, die für einen einzelnen Konfirmanden ein Jahr
beten. Dennoch bitten wir weiterhin um euer Gebet für die Konfirmanden und auch für
die Mitarbeiter. Denn ohne Gottes Beistand, seinem Heiligen Geist, können wir nichts
tun, was in Ewigkeit Bestand hat. Ganz herzlich bedanke ich mich bei allen Eltern, die
für uns Frühstück und Mittag bereitet haben. Es war wie im Hotel. Möglich gemacht
haben es aber auch zwei Gemeindeglieder, die für uns den Einkauf vorbereitet und
getätigt haben. Das war für mich eine große Erleichterung. Euch und auch unseren
inhaltlichen Mitarbeitern ein großes DANKESCHÖN.
Claudia Kuhnt

Papiercontainer

Vom 06.13.11.2019 sammelt der CVJM
wieder Zeitungen, Zeitschriften,
Kataloge… Der Container steht wie
gewohnt auf dem Pfarrhof in Seelitz.
Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen;
segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. Lukas 6:2728

Einsendeschluss für Termine und Artikel für die Ausgabe Dezember 2019 / Januar
2020 der Kirchennachrichten ist der 11. November 2019.
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