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Liebe Schwestern und Brüder,
wir schauen auf ein bewegtes halbes
Jahr zurück. Für viele Menschen in
unserem Land hat es, zumindest
zeitweise, große Veränderungen in ihrem
privaten Leben gegeben. Viele
berufliche, familiäre, existenzielle und
persönliche Wege mussten neu geordnet
und organisiert werden. Für manche
brachte diese Zeit auch Krankheit und
Leid mit sich. Ich möchte mich nicht über
diese schlimmen und schwierigen
Erfahrungen von anderen stellen. Ich
kann nur für mich ein Resümee ziehen,
dass wir als Familie diese Zeit
auch genießen und positiv
nutzen durften. Wie deutlich
konnten mir meine Kinder durch
diese intensive Zeit zeigen, was
sie brauchten. Wie deutlich
wurde mir gezeigt, an welcher
Stelle meine Grenzen meiner
eigenen Kraft und meine Fehler
liegen. Ich fühlte mich dennoch sehr
getragen, weil es mir gelang, neue
Fähigkeiten und gute Lösungen für die
alltäglichen „Problemchen“ zu
entwickeln. Wir durften als
„gehomeschoolte“ und „gehomeofficste“
Personen die Natur sehr viel bewusster
als sonst erleben und verbrachten viel
weniger Zeit im Auto. Ich lernte an
manch festgefahrener Stelle loszulassen,
als ich begriff, dass das „Baustellen“
meiner Kinder und meines Ehemanns
gewesen sind und nicht meine eigenen.
Manche Situationen und Spannungen
kann ich anderen nicht abnehmen,
sondern nur aushalten und sagen, dass
ich da bin und dich liebe. Alles
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zusammen hat mich diese Zeit sehr sehr
sehr viel Kraft gekostet. Natürlich gab es
hin und wieder eine Aufladestation, wie
die viele Zeit in der Natur, sowie gute
Familien und Ehezeit. Gott hat mich
aufgeladen und durch meinen Alltag
begleitet!
In den Geschehnissen um den Vers
Matthäus 10,7: „Geht und verkündet:
Das Himmelreich ist nahe.“ wird mir
bewusst, dass die Corona-Pandemie und
die mit sich gebrachten Veränderungen
für unser persönliches Leben sich in
viele gravierenden Ereignisse der
biblischen Geschichten oder
auch nahezu alltäglicher
weltgeschichtlicher Ereignisse
einreiht. Politische
Entscheidungen, Krieg und
Flucht, schwere
Naturkatastrophen
beeinflussen ebenso die
Leben und
Lebensentscheidungen zahlreicher
Menschen – ebenso unverschuldet. Im
Matthäusevangelium sendet Jesus die
Jünger aus, dass sie zunächst jüdischen
Gemeinschaften verkünden, dass das
Himmelreich nahe ist. Er bemächtigt sie
weltverändernde Dinge zu tun, wie
Kranke zu heilen, Tote aufzuerwecken,
Aussätzige zu reinigen, Dämonen
auszutreiben. Ich ertappe mich bei einem
netten „Bibellesen“ versus
„Realitätscheck“. Wer sich um
pflegebedürftige und physisch oder
psychisch kranke Menschen kümmert,
weiß, dass es sich nicht so einfach
gestaltet oder so glorreich darstellt,
(weiter auf der letzten Seite)

Landeskirchliche Gemeinschaft

29.7. / 12.8. / 26.8. / 9.9. / 23.9. jetzt
wieder im Pfarrhaus Topfseifersdorf oder
in der Kirche Topfseifersdorf

Bibelstunden

16.09.2020, 19:30 Uhr in Döhlen
25.09.2020, 14:30 Uhr in Seelitz

Männerstammtisch

Mittwoch, 30.09.2020, 19:30 Uhr, ein
Abend mit Guntram Wurst

Kirchenvorstand jeweils 19:30 Uhr
in Seelitz
20.08.2020 und 24.09.2020

Glücklich sind die, die Frieden stiften, denn Gott wird
sie seine Kinder nennen. – Matthäus 5:9

Elternabende für Christenlehre
und Jungschar
Die Elternabende für das neue
Schuljahr finden wieder in der ersten
Schulwoche nach den Sommerferien
statt: am 01. September in
Topfseifersdorf und am 02.
September im Pfarrhaus in Seelitz
(jeweils 19:30 Uhr)
Arbeit mit Kindern

KiLeiCa

Hinter diesem Begriff verbirgt sich die
„Kindergruppenleitercard“ - eine Art
Mitarbeiterschulung für 12-15-jährige.
Bereits zum dritten Mal wird diese am 2.
Septemberwochenende und im Januar
angeboten, um den Teilnehmern
Grundlagen in der Arbeit mit Kindern zu
vermitteln. Interessiert? Noch Fragen?
Dann bei Matthias Schnabel melden…

24h-Gebet im Gebetsraum
Pfarrhaus, 1. Stock, jeweils 18:00 bis
18:00 Uhr
28./29.08.20 und 25./26.9.20

Konfirmandenprüfung

Am 11.09.20, 17:00 bis 19:00 Uhr, findet
die Prüfung der Konfirmanden im
Seelitzer Pfarrhaus statt.

Nach den Sommerferien hoffen wir im „normalen“ Modus unsere Angebote
durchzuführen. Angedacht sind folgende Termine für Christenlehre, Jungschar und
Kurrende.
Seelitz:
mittwochs, 15:30 – 17:00 Uhr (Gruppen im Wechsel mit Kurrende)
Topfseifersdorf:
dienstags, 16:00 – 17:00 Uhr (Christenlehre), anschließend Kurrende
donnerstags oder freitags, 16:30-18:00 Uhr (Jungschar)
Frankenau:
donnerstags, 15:00 – 15:30/15:45 Uhr Kinderstunde in der KiTa Frankenau
Der Termin für die Jungschar in Topfseifersdorf wird am Elternabend festgelegt
werden.
Wann der Eltern-Kind-Kreis für 0-3jährige wieder startet, ist im Moment noch unklar.

Besondere Gottesdienste:

>02.08.2020, 19:00 Uhr, mit Marion Voigt
in Topfseifersdorf, bei schönem Wetter
im Freien (es soll wirklich in
Topfseifersdorf sein!)
>23.08.2020, 10:00 Uhr, mit Marion Voigt
in Topfseifersdorf und als besonderen
Gast Marco Wanderwitz, MdB
>30.08.2020, 09:30 Uhr, gemeinsamer
Gottesdienst mit der Rochlitzer Kirchgemeinde, der Freien Christengemeinde Rochlitz und unserer Kirchgemeinde
in Seelitz
>06.09.2020, 09:30 Uhr,
Anfangsgottesdienst mit Matthias
Schnabel und KV-Vorstellung
>13.09.2020, 09:30 Uhr, mit OLK Dr.
Teubner und KV-Wahl in Seelitz
>20.09.2020, 09:30 Uhr, mit
Konfirmandenvorstellung und Claudia
Kuhnt in Seelitz
>27.09.2020, 09:30 Uhr, mit Lutz
Scheufler vom Evangelisationsteam
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter
dem Himmel hat seine Stunde. Prediger 3:1

Heiligabend? Gesucht!?
Gefunden!

Gesucht wird aus der Gemeinde eine
Person, die die Leitung für das
Krippenspiel an Heiligabend in Seelitz
übernimmt! Die Krippenspieler/ innen
stammen aus der erprobten JG Seelitz.
Deine Aufgaben sind: ein Krippenspiel
aus dem Fundus aussuchen (richtig, du
musst kein Krippenspiel schreiben); ggf.
fehlende Rollen durch Krippenspieler/
innen aus unserer Gemeinde besetzen
und Personen ansprechen; Termine zum
Proben festlegen; Krippenspieler zum
Text lernen motivieren und Heiligabend
sicherstellen, dass mit Gottes Hilfe alles
wie "alle Jahre wieder" funktioniert.
Melde dich möglichst bald im Büro oder
bei Jörg Graichen.

Derzeit kein Krabbelkreis

In Seelitz gibt es i. d. R. in jedem
Gottesdienst ein Angebot für Kinder
während des Gottesdienstes, jedoch ist
dieses zur Zeit nur für den Kindergottesdienst und nicht für den Krabbelkreis
möglich. Unser Angebot des Krabbelkreises und Kindergottesdienstes lebt
dank vieler fleißiger MitarbeiterInnen –
gerne können sich auch weitere in diese
Arbeit mit einbringen.
Ansprechpartner: Matthias Schnabel

Anmeldung zum
Konfirmandenunterricht

Konfirmanden der 7. Klasse im Schuljahr
2020/21 melden sich möglichst bis zum
15.08.2020 im Pfarramt Seelitz an. Zum
Elternabend und zum künftigen Ablauf
erhalten alle Eltern eine direkte
Einladung mit allen Informationen.

Arbeitseinsatz im Pfarrhaus und in
der Kirche Topfseifersdorf am
01.08 und 22.08.20

Nachdem die Bauarbeiten im Pfarrhaus
Topfseifersdorf abgeschlossen sind, ist
es an der Zeit für einen Arbeitseinsatz,
damit alle Gruppen und Kreise wieder im
neuen Glanz abgehalten werden können.
Eine umfassende Grundreinigung und
Einräumarbeiten sind von Nöten sowie
evtl. das Aufbauen von Möbeln. In der
Kirche sind noch einige Arbeiten auf dem
Boden zu erledigen. Arbeitseinsätze am
01.08. und 22.08.20 – Start 09:00 Uhr Pfarrhaus und Kirche Topfseifersdorf.
Ansprechpartner: Andrea Schnabel,
Matthias Heinig

Verstorben ist:

Am 11.06.20 Herr Johannes Türpe aus Frankenau im Alter von 82 Jahren.

Aus
Datenschutzgründen
Getraut
wurden:
Am 26.06.20 Herr Denny Ahnert und
Frau Jennifer Ahnert, geb. Dathe aus
Pürsten.

unsichtbar!

Einladung zur Wahl der Kirchvorsteher
Auf diesem Weg erinnern wir nochmals an die bevorstehende Kirchenvorstandswahl. Wir laden recht herzlich zum Gottesdienst am 13.09.2020 um 9:30
Uhr mit Pfr. Dr. Teubner nach Seelitz ein. Im Anschluss an den Gottesdienst
wird die Wahl stattfinden. In unserer Kirchgemeinde sind von den Wahlberechtigten insgesamt 8 Kirchvorsteher und Kirchenvorsteherinnen zu wählen und
später 3 zu berufen. Am Wahltag verhinderte Kirchgemeindemitglieder können
ihr Wahlrecht im Wege der Briefwahl ausüben. Genauere Informationen entnehmt ihr dem Gemeindebrief Ausgabe Juni 2020/Juli 2020.
Für Kurzentschlossene
Da es die erste Wahl der vereinigten Kirchgemeinde Seelitzer Land ist, wäre
es wünschenswert, wenn sich aus allen Bereichen unserer ehemaligen
Schwesternkirchgemeinden Seelitz, Frankenau und Topfseifersdorf
Kirchgemeindemitglieder bewusst dazu entscheiden, sich zur Wahl als
Kirchenvorsteher/in zu stellen. Derzeitig sind leider noch keine
Kandidaten/innen für die ehemalige Kirchgemeinde Frankenau im
Kirchgemeindebüro eingegangen. Deshalb gibt es für alle
Kirchgemeindemitglieder – im Besonderen an die Kirchgemeindemitglieder der
ehemaligen Kirchgemeinde Frankenau gerichtet,- die letzte Chance den
Wunsch zu kandidieren, bekanntzugeben.
Wenn du als Kirchgemeindemitglied die obige Einladung gelesen hast und
dich zur Wahl als Kirchvorsteher/in stellen möchtest; dein Herz für Jesus
schlägt und du diese Aufgabe nicht als Last, sondern als Ehre ansiehst,
Mitarbeiter im Reich Gottes zu sein; dann melde dich schnellstmöglich bei
Rainer Fritzsche.

Glocken Topfseifersdorf

„Ich will die Wende der Zeiten sehen, wenn leuchtende Zeichen am Nachthimmel
stehen, neue Glocken über die Völker gehen und läuten und läuten und läuten… .“
(Dietrich Bonhoeffer)
Seit Mai 2018 müssen die Glocken in Topfseifersdorf, welche rund 500 Jahre alt sind,
weitestgehend schweigen. Für die Reparatur lag ein genehmigter Bauantrag mit einem
Umfang von rund 24.000,- € vor. Dieser Bauantrag hatte aber zur Bedingung, dass vor
Beginn der Baumaßnahmen eine Schwingungsmessung des Dachreiters der Kirche
Topfseifersdorf vorgenommenen wird. Diese Messung hat rund 3.700,- € an Kosten
verursacht. Das Ergebnis der Messung ist für die Kirchgemeinde sehr ernüchternd
ausgefallen: der Dachreiter kann die Kräfte, die beim Läuten entstehen, nicht mehr
genügend aufnehmen.
Am Dienstag, dem 30.6.20, hat uns der Glockensachverständige vom
Regionalkirchenamt Leipzig Herr Kress und Herr Ritter-Müller vom Ingenieurbüro die
ersten Gedanken zum erforderlichen Aufwand, zum Ablauf der Sanierung und eine
grobe Kostenschätzung vor Ort erläutert. Wobei die geschätzten Kosten für die
Sanierung erheblich gestiegen sind und jetzt auf 192.700,- € beziffert werden. Die
Kostensteigerung entsteht dadurch, dass die geplante Lösung - die Glocken in gerade
Holzjoche zu hängen - nicht mehr umsetzbar ist. Die Schwingungsmessung hatte
ergeben, dass der Dachreiter für dieses Vorhaben zu instabil ist. Der Einbau von
Zusatzaussteifungen wird notwendig. Bei dieser Sanierung wird es auch nötig werden,
die beiden Glocken aus der Glockenstube auszulagern. Es kann dann nicht mehr
geläutet werden! Des Weiteren wird ein Zugang im Dachbereich notwendig. In der
nächsten Kirchenvorstandssitzung soll ein Beschluss zum grundsätzlichen Vorgehen
getroffen werden, was aber auch den zukünftigen neu zu wählendem Kirchenvorstand
binden wird. Es ist wichtig, eine genaue Planung zu erstellen und die nötigen Ämter,
zum Beispiel der Denkmalpflege, mit einzubinden, um im Anschluss daran mögliche
Zuschüsse und evtl. Fördermittel bei kirchlichen und staatlichen Stellen beantragen zu
können. Denn dieses Projekt kann nur umgesetzt werden, wenn die Finanzierung
geklärt ist. Die betreffenden Stellen halten sich aufgrund der Corona-Pandemie sehr
bedeckt, was die Förderung in den nächsten Jahren betrifft. Auf dem Konto für die
Sanierung der Glocken befinden sich zur Zeit rund 18.000,- €.
Wir bitten um die Gnade, dass es möglich wird, dieses Geläut zur Ehre Gottes auch
nach 500 Jahren weiterhin erklingen zu lassen.
Ein herzliches Dankeschön an alle kleinen und großen Spender!
Um dieses Anliegen auch den regionalen politischen Entscheidungsträgern bekannt zu
geben, ist es ebenfalls geplant, den Bundestagsabgeordneten Herrn Wanderwitz zu
einem thematischen Gottesdienst am 23.8.2020 um 10:00 Uhr nach Topfseifersdorf
einzuladen. Geplant ist, diesen Gottesdienst in ähnlicher Form wie die AchtungLiebe
Gottesdienste zu gestalten. Wenn es die Corona-Auflagen zulassen, gibt es auch Zeit
für Fragen und Anregungen, sowie ein gemeinsames Mittagessen. Genaueres wird
noch in den Gottesdiensten, auf der Website bekanntgegeben und den aktuellen
Corona-Bestimmungen angepasst.
Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
Römer 8:14

Bauarbeiten Pfarrhaus Topfseifersdorf

Die Arbeiten am Pfarrhaus Topfseifersdorf sind kurz vor dem Abschluss. Zur Zeit
fehlen nur noch die aufgearbeiteten Haustüren. Die Tür zum Friedhof wird als
einflügelige Tür gestaltet, weil dieser Zugang zum Pfarrhaus und ebenso der Zugang
zur Kirche barrierefrei zu erreichen ist. Im Pfarrhaus Topfseifersdorf wurde im
Erdgeschoss darauf geachtet, dass alle Räume und die Toiletten ebenfalls barrierefrei
erreicht werden können. Des Weiteren wurde ein Wickeltisch für die Jüngsten und
eine Dusche mit eingebaut. Wann ein Dank-Gottesdienst zur Wieder-Inbetriebnahme
der Räumlichkeiten stattfinden kann, ist derzeit wegen der Beschränkungen durch die
Corona-Pandemie unklar.

Blaulicht-Gottesdienst am 30. August 2020 in Mittweida

Seit 20 Jahren trägt das Diakonische Werk Rochlitz Verantwortung für die
Notfallseelsorge und Krisenintervention in der Region. Dieses Jubiläum möchten wir
zum Anlass nehmen und laden Sie herzlich ein zu einem Blaulicht-Gottesdienst am 30.
August 2020 um 10.30 Uhr in der Stadtkirche Mittweida.
In den Altkreisen Mittweida und Döbeln gibt es 20 Notfallseelsorger, die sich für dieses
Ehrenamt haben ausbilden lassen. Sie werden vermittelt von der Rettungsleitstelle
Chemnitz, zum Beispiel wenn ein Mensch durch einen Unfall mitten aus dem Leben
gerissen wurde. Dann begleiten sie die Angehörigen oder auch die Unfallzeugen und
Rettungskräfte. Die ehrenamtlichen Seelsorger kommen aus verschiedenen
Berufsgruppen: Krankenschwestern, Pfarrer, Sozialpädagogen sowie
rüstige Rentner. Jeder übernimmt ein- bis zweimal pro Monat einen 24stündigen Bereitschaftsdienst. Regelmäßige Treffen zum
Erfahrungsaustausch und zur Supervision helfen ihnen, das Erlebte zu
verarbeiten. Wer sich diese ehrenamtliche Aufgabe auch vorstellen kann,
der melde sich unter Tel. 03737 / 4931-0.

Veränderungen im Vorstand CVJM

Wir teilen euch mit, dass im Vorstand des CVJM Seelitz einige Veränderungen
eingetreten sind.
Frank Thiele hat zum 15.05.20, aus persönlichen Gründen und in gegenseitigem
Einvernehmen mit den anderen Vorstandsmitgliedern, sein Amt als Vorsitzender
niedergelegt und den Vorstand verlassen. Die Ämter im Vorstand wurden daraufhin
neu verteilt. Paul Donner ist zum Vorsitzenden, Kathrin Graichen zum Stellvertreter
und Ilka Friedemann zum Schatzmeister bestimmt worden. Thomas Lange ist
weiterhin als gewähltes Mitglied und wichtige Stütze dabei. Die Änderungen müssen
noch von der kommenden Mitgliederversammlung bestätigt werden.

Neue Mitarbeiterin für die Kinderund Jugendarbeit

Liebe Kirchgemeinde Seelitz,
nun möchte ich mich einmal kurz bei
Ihnen vorstellen.
Mein Name ist Sylvia Fuhrmann und ich
bin seit dem 16. März 2020 beim CVJM
Seelitz e.V. angestellt. Verantwortlich bin
ich dort für die Kinder- und Jugendarbeit.
Ich bin staatlich anerkannte
Sozialarbeiterin, lebe in Milkau und habe
einen 12-jährigen Sohn.
Die Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen liegt mir sehr am Herzen
und ich freue mich auf die Erarbeitung
und Umsetzung verschiedener Projekte
und Ideen.
Dabei ist es mir ein großes Anliegen,
dass Jesus Christus im Mittelpunkt
dieser Arbeit steht, wir miteinander in
den Austausch über Gottes Wort, seine
Liebe und Wahrheit kommen und
gemeinsam im Glauben und
Gottvertrauen wachsen können.
Ich freue mich, Sie vielleicht bald
persönlich kennenzulernen und wünsche
Ihnen Gottes Segen!
Herzliche Grüße!
Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau.
1 Korinther 3:9

wie es sich hier liest. Und dann geht’s noch weiter: sie sollen sich nicht dafür bezahlen
lassen, sollen kein Gepäck – nicht mal Wechselsachen und Schuhe mitnehmen,
keinen Wanderstock, kein Geld… . Ich fasse für mich innerlich zusammen: ohne
nahezu jeglichen persönlichen Komfort und mit Liebe die Nachricht vom Himmelreich
predigen! Meine Coronasituation wirkt im direkten Vergleich sofort deutlich attraktiver
und die bewältigten „Baustellen“ wesentlich kleiner. Für mich ist es ein tröstender
Gedanke, dass immer wieder Menschen in der Bibel -hier die Jünger- ihren
persönlichen Grenzen begegnen. Sie mussten mit Sicherheit neue Fähigkeiten
entwickeln und an den von Jesus gestellten Bedingungen wachsen. Sie mussten mit
den neuen Situationen umgehen lernen, nicht gelähmt sein und bedingungslos auf
Gott vertrauen. Ich frage mich, was den Jüngern diese Erfahrungen persönlich
gebracht haben? Haben diese Fähigkeiten den Jüngern einen besseren Umgang mit
Jesus Kreuzigung ermöglicht? Was für uns heute bleibt, ist die Nachricht, dass das
geistliche Königreich nahe ist! Jesus hat schon damals begonnen, sein Reich in den
Herzen, die ihm nachfolgen, zu gründen. Ich nehme mir vor, dass diese frohe und
tröstliche Nachricht in meinem Bewusstsein sichtbar bleibt. Corona oder im
Allgemeinen Probleme und Herausforderungen sollen für mich keine Ausrede mehr
sein, nicht wie die Jünger zu vertrauen. Ich weiß ja nicht, worauf mich Gott vorbereiten
möchte.
Dorothee Fischer
Einsendeschluss für Termine und Artikel / Fotos für die Ausgabe Oktober 2020 /
November 2020 der Kirchennachrichten ist Montag, der 07. SEPTEMER 2020.
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