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„Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die
Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine
Herrlichkeit erscheint über dir. “ Jesaja, 60,2

Liebe Leser, wir stecken gerade in der
dunkelsten Jahreszeit vom ganzen Jahr!
Alles grau in grau, morgens wird es nicht
richtig hell, weil Nebel und Wolken die
Sonnenstrahlen zurückhalten. Schon am
frühen Nachmittag wird es schnell
dämmrig und man kann förmlich darauf
warten, dass die Dunkelheit wieder alles
in sich einhüllt! Gut, dass wir uns Licht
machen können - einfach
anschalten und schon wird es
hell! Doch Jesaja spricht hier
nicht vom Dunkel der Nacht,
die durch Licht vertrieben
wird. Mit Finsternis und
Dunkel ist hier die Sünde der
Menschen gemeint. Ist nicht
auch in unserem Herzen und
Leben so manches, was das
Licht des Tages scheuen
muss, was nicht bestehen
kann, vor dem, der uns
sowieso kennt und alles schon
weiß? Was wird sein, wenn geschieht,
was der 90.Psalm sagt: „Unsere
Missetaten stellst du vor dich, unsere
unerkannte Sünde ins Licht vor deinem
Angesicht! “Aber dann wäre das Wort:
“...über dir geht auf der Herr, und seine
Herrlichkeit erscheint über dir“ eine
Schreckensbotschaft? Nein, denn der
Herr kommt zu uns in unser
unvollkommenes sündiges Leben nicht
als Richter, sondern als Retter! Jesus
kommt als Licht in die Welt und die
Strahlen sollen uns nicht verbrennen
oder blenden, sie sollen uns den Weg
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zum ewigen Leben weisen. Dieses Licht
siegt über die Finsternis unseres Lebens!
Alles kann und wird neu und heil. Es gibt
solche besonderen Momente,
Lichtblicke, Unbegreifliches,
Unfassbares, wo Hoffnungsträger
erscheinen, gibt es Situationen, die alles
verändern. In Jesus, war es Mensch
geworden, das Licht der Hoffnung, der
offene Himmel. Er war der Messias, Gott
im Menschen, Hoffnungsträger pur,
welch ein Wunder! Es gibt sie auch
heute noch, die Wunder.
Gerade jetzt, in dieser Zeit
mit Einschränkungen und
Verboten sind wir auf
Lichtblicke und Wunder
angewiesen. Wir brauchen
jetzt Halt in dieser
ungewissen Zeit, wo sich
Angst und Verzweiflung in
unser Leben drängen. Gott
lässt uns nicht allein, wir
können ihn im Gebet um
Hilfe bitten. Er wird uns aus
diesen Anfechtungen und
Bedrohungen herausführen. Er stellt uns
Menschen an die Seite, mit denen wir
gemeinsam wieder Kraft und Mut
schöpfen können. Lasst uns nicht klagen
über Dinge, welche wir mit Worten
sowieso nicht ändern. Schauen wir lieber
mal um uns herum, nach Menschen,
denen es schlechter geht als uns, welche
vielleicht Hilfe brauchen. Ein Einkauf,
eine Versorgung oder nur ein Gespräch.
Ältere Menschen haben ein anderes
Verständnis für die jetzigen Vorschriften
und Vorkehrungen.
(weiter auf der letzten Seite)

Landeskirchliche Gemeinschaft,
19:30 Uhr

Derzeit sind coronabedingt wieder viele
Einschränkungen vorhanden. Deshalb
werden die Termine individuell
abgestimmt.

Bibelstunden

29.01.21, 14:30 Uhr Seelitz, ein
Nachmittag mit Hartmut Günther

Männerstammtisch, 19:30 Uhr

29.01.21, 18:00 Uhr Jahresanfang –
Kegeln in Wiederau

Kirchenvorstand jeweils 19:30 Uhr
in Seelitz

24h-Gebet im Gebetsraum
Pfarrhaus, 1. Stock, jeweils 18:00 bis
18:00 Uhr
01./02.01. und 29./30.01.
Büchertisch
Vom 22.11.20 bis 25.12.20 gibt es in
Seelitz nach dem Gottesdienst
wieder den Büchertisch, wo Kalender
und Losungen für das neue Jahr
erhältlich sind.
Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war,
und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die
Synagoge und stand auf, um zu lesen. Lukas 4,16

03.12.20, 14.01.21

Büro Frankenau

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es
noch keine Aussage vom katholischen
Pfarramt Wechselburg, ob das
Friedenslicht dieses Jahr in unsere
Region gelangen kann. Sobald es
genaue Auskünfte gibt, werden wir dies
im Gottesdienst abkündigen sowie auf
der Homepage veröffentlichen.

Verwaltung

Friedenslicht

Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht,
das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die
Nacht regiere, dazu auch die Sterne. 1. Mose 1,16

Die Sprechzeiten jeden 1. Montag im
Monat im Büro Frankenau wurden ab
01.11.20 eingestellt. Bitte nutzen Sie die
Öffnungszeiten in unserem
Verwaltungsbüro in Seelitz,
Montag – Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr
und Donnerstag zusätzlich von 15:00 –
18:00 Uhr.
Vom 14.12.-16.12. und vom 23.12.31.12. ist das Verwaltungsbüro in Seelitz
geschlossen.

Konficlub

Der Konficlub setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen:
• Seminare (freitagabends) > Ausgestaltung durch Pfarrerin Zlotowski
• Themeneinheiten (samstagvormittags) > Ausgestaltung durch Team
Dezember
Fr. 04.12.
Sa. 19.12.

17:00 - 18:30 Uhr
09:30 - 11:30 Uhr

Pfarrerin Zlotowski
Konfi-Club in Seelitz

Januar
Fr. 22.01.
Sa. 30.01.

19:30 Uhr
09:30 - 11:30 Uhr

Jugendgottesdienst in Seelitz
Konfi-Club in Seelitz

Achtung!
Sollten die Termine nicht vor Ort stattfinden können, werden wieder Aufgaben verteilt.

Besondere Gottesdienste:

>24.12.20, Heilig Abend: Wir bereiten
uns auf ein kleines Krippenspiel mit
Andacht vor.
Allerdings haben wir in diesem Jahr
geplant, die Christvespern am jeweiligen
Ort für etwa 30 bis 40 min. draußen in
Kirchennähe zu gestalten. Bitte warm
anziehen!
14:30 Uhr
Frankenau
16:00 Uhr
Topfseifersdorf
16:30 Uhr
Seelitz
>10.01.2021, 09:30 Allianzgottesdienst in
Rochlitz (Kunigundenkirche) - damit
beginnt die Allianzgebetswoche
>17.01.21, 10:00 Uhr
Kirchgemeindeversammlung aller drei
ehemaligen Kirchgemeinden
Geplant ist diese in Zschoppelshain
"Schulzenhof" bei Fam. Friedemann auf
dem Saal, im Anschluss besteht die
Möglichkeit dort Mittag zu essen

Gemeindenachrichten und
Planänderungen

Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt
es für aktuelle Informationen einen
Verteiler für WhatsApp und Telegram.
Wer in diesen aufgenommen werden
möchte, wende sich bitte an Matthias
Schnabel. Planänderungen werden auch
in den Gottesdiensten, an den
Anschlagtafeln der Kirchengemeinde und
auf der Homepage bekanntgegeben.

Dörferblasen 2020

Coronabedingt werden wir wohl dieses
Jahr das Dörferblasen in der gewohnten
Weise ausfallen lassen müssen. Gern
würden wir aber besonders den älteren
oder kranken Einwohnern unserer Dörfer
einen kleinen Adventsgruß zu Gehör
bringen. Wann und wo das sein wird,
werden wir kurzfristig in den betreffenden
Dörfern bekannt geben. Bitte die
Schaukästen beachten.
Eure Seelitzer Bläser

Kindergottesdienste

In Seelitz gibt es i. d. R. in jedem Gottesdienst ein Angebot für Kinder während
des Gottesdienstes. Derzeit kann nur
kurzfristig über die Durchführung
entschieden werden. Unter Umständen
findet auch kein Kindergottesdienst statt.

Allianzgebetswoche

Die diesjährige Allianzgebetswoche
beginnt wieder mit einem gemeinsamen
Gottesdienst der Rochlitzer
Kirchgemeinde, der evangelischen
Christengemeinde und unserer
Gemeinde Seelitzer Land. Im Laufe der
Woche sind drei Abende geplant.
10.01.2021, 09:30 Allianzgottesdienst in
Rochlitz (Kunigundenkirche)
12.01.2021, 19:30 Uhr in Seelitz mit Pfr.
Tietze
14.01.2021, 19:30 Uhr in Rochlitz
(Kunigundenkirche)
15.01.2021, 19:30 Uhr in Rochlitz (Freie
Gemeinde)

Hauskreistag

Erst im Januar wird über die
Durchführung des 3. Hauskreistages am
27. Februar 2021 in Burkhardtsdorf
entschieden. Bei Durchführung kann
dann die Anmeldung starten. Alle
Informationen für die Hauskreisarbeit gibt
es auch auf der neuen Internetseite
www.kirche-in-den-häusern.de.
Schon jetzt findet man dort Informationen
zum Thema Hauskreisarbeit. Die Seite
wird noch weiter wachsen und hoffentlich
den einen oder anderen nützlichen
Impuls setzen.

Verstorben ist:

Am 22.10.20 Herr Gottfried Landgraf aus Zöllnitz, zuletzt wohnhaft im Altenpflegeheim
Geringswalde im Alter von 91 Jahren

Getauft wurden:

Am 24.10.20 Fritz Sebastian Andersch, Sohn von Susan und Hubert Sebastian
Andersch aus Penna
Am 08.11.20 Aaron Donner, Sohn von Catja und Paul Donner aus Beedeln
Am 08.11.20 Dorothea Schmidt, Tochter von Susann und Thomas Schmidt aus
Topfseifersdorf

Eingesegnet wurden:

Am 24.10.2020 Susan und Hubert Sebastian Andersch aus Penna anlässlich eines
Gottesdienstes zur Eheschließung

Konfirmation 2020

Am 11.10.20 wurden in der St.-Annen-Kirche unsere Jugendlichen konfirmiert (jeweils
von links): Josua Fritsching - Arne Döring (hinten) Myriam Schwarzenberg – Marlen
Siegel – Nina Blume – Lilly Sailer - Julienne Kühn (vorne)

Sanierung Pfarrhaus Topfseifersdorf

Bis auf einige kleine Restarbeiten wird es nun möglich, die Bauarbeiten im Pfarrhaus
Topfseifersdorf zu beenden und sofern es möglich ist, aufgrund der Beschränkungen
der Corona-Pandemie, wieder reichlich zu nutzen.
Der Gemeinde standen zur Instandsetzung der Räumlichkeiten rund 105.642,00 € zur
Verfügung. Leider haben diese finanziellen Mittel nicht ganz ausgereicht, so dass noch
einmal 5.443,-€ vom Konto des Pfarrhauses Topfseifersdorf als Schuld aufgenommen
werden mussten, was aber in naher Zukunft sicherlich ausgeglichen werden kann. Die
Einrichtung der Küche und deren Ausstattung sowie die Anschaffung der Plissees für
die Fenster im Gemeinderaum und den Toiletten, der Lampen im ganzen Bereich und
die technische Ausstattungen zur Unterhaltung des Pfarrhauses konnten dank der
vielen Spenden finanziert werden. Geplant sind noch der Einbau einer Garderobe in
nächster Zeit, ebenso die Anschaffung eines Kombi-Dämpfers in der Küche. Vielen
Dank für die große Unterstützung der Spender. Damit ist es erst möglich geworden,
dies alles auch so umzusetzen. Das Pfarrhaus und die Räume im Erdgeschoss sind
jetzt alle barrierefrei erreichbar! Möge dies ein lebendiger Ort für die Gemeinde und
zur Ehre Gottes werden.

Erntedank in
Frankenau

Sanierung Glockenstuhl

Erntedank in
Topfseifersdorf

Nach Auskunft unseres Ingenieurbüros Ritter-Müller werden sich die Baukosten zur
Stabilisierung des Dachreiters der Kirche Topfseifersdorf erheblich erhöhen. Die Statik
des Turmes ist zur Zeit nicht mehr gewährleistet, es besteht dringend Handlungsbedarf! Was ist geplant? Die Oktonenstiele (die äußeren Stützpfeiler des Turmes) müssen erneuert werden. Dies macht es aber erforderlich, dass die Turmhaube (rund 20m
hoch, Kirchturmspitze) vom übrigen Bauwerk getrennt sowie der Turmschaft freigelegt
wird. Dies bedeutet, die Schiefer und die Schalung des Turmschaftes müssen entfernt
werden. Der erste Plan, die Turmhaube zwischenzeitlich mittels eines Krans auf dem
Friedhof abzulagern, muss verworfen werden, da ein Kran nicht nah genug an die Kirche heran kommt und die Last zu groß ist. Bleibt die Variante, dass ein Gerüst gebaut
wird, worauf die Turmhaube abgestellt wird und darauf ruht, um die Arbeiten unterhalb
der Glockenstube ausführen zu können. Eine genauere Kostenschätzung ist noch zu
erwarten, da sich die Gerüstbau Firma ein Bild vom Ausmaß der Baumaßnahme machen muss. Sobald wir genaue Zahlen haben, informieren wir Sie wieder.

Dank an Claudia Kuhnt

Mit dem letzten Konfirmandenjahrgang
beendete auch Claudia Kuhnt ihre
Mitarbeit im Konfi-Club. Das bedauern
wir sehr und bedanken uns bei ihr für
ihre langjährige und treue Hingabe an
unsere Jugendlichen, die sie in dieser
Zeit mit viel Herzblut und Kreativität
begleitet hat. GOTT segne sie auf ihrem
weiteren Weg.

Aus einem Brief von Matthias Brender, Geschäftsführer von Bibel TV:

„ … Egal ob bei Jungen oder Alten, allen fehlen die üblichen Freizeitmöglichkeiten.
Was seit dem Beginn der Corona-Pandemie passierte, könnte in den kommenden
Wochen seinen Höhepunkt erreichen: So viele, ob jung oder alt, werden vor den
Fernseh- oder Videostreaming-Geräten sitzen. Ich vermute, diese Zeit wird als der
historische „Serien-Guck-Winter“ in die Geschichte eingehen. Doch es geht nicht nur
um eingeschränkte Freizeitgestaltung, sondern um so viel mehr: Die Isolation schlägt
aufs Gemüt. Menschen vereinsamen, haben keinen Halt mehr. Und wer Jesus nicht
bei sich weiß, der könnte sie noch mehr spüren: seine seelische Heimatlosigkeit.
Wir bei Bibel TV spüren die Verantwortung, die jetzt auf uns als reichweitenstarker
christlicher Fernsehsender liegt.
… Ende Oktober startete Donnerstagabend die Serie „Anne with an E“ auf Bibel TV –
eine Serie mit enorm viel Potential in der Zuschauer-Reichweite. Und es scheint zu
gelingen: Direkt hinter jeder Folge läuft eine passende, ansprechend produzierte
Einladung zum Glauben.
Das gab es noch nie im deutschen Fernsehen! Wir hoffen, dass im Laufe der Zeit
immer mehr Menschen erst die Serie auf Bibel TV und dann, durch die folgende
Glaubenseinladung, Gott entdecken.
P.S. Wie viele Menschen werden später einmal berichten, dass sie in der Corona-Zeit
auf der Suche nach guten Serien bei Bibel TV von Gott erfahren haben, der ihr Leben
für immer verändert hat? Wir haben es jetzt in der Hand, möglichst viele Menschen in
diese Fernseh-Evangelisation hineinzuführen. Helfen Sie mit, damit der von Corona
verursachte „Serien-Guck-Winter“ zum „Jesus-Kennenlern-Winter“ wird!… durch
„Weitersagen“, „Beten“ und / oder „Spenden“ an:
Bibel TV Stiftung gemeinnützige GmbH IBAN: DE 31 2005 0550 1043 2116 79
bei der Hamburger Sparkasse BIC: HASPDEHHXXX Stichwort: 2011BE
Petra Reichel

Stellenausschreibung

In der Kassenverwaltung Grimma ist frühestens zum 01.02.2021 eine
Stelle Sachbearbeiter/in für Kassen- und Haushaltswesen
Schwerpunkt „Umsatzsteuer für juristische Personen des öffentlichen
Rechts“ mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % unbefristet zu
besetzen. Die ausführliche Ausschreibung findet sich auf
www.Kirchenbezirk-leisnig-oschatz.de.

Laubhüttenfest 2020 in Seelitz

Mit großer Freude und Dankbarkeit feierten wir am 03. Oktober zum ersten Mal das
Laubhüttenfest, Sukkot, in Seelitz. Die Laubhütte, Sukka, wurde von den Helfer*innen
liebevoll gestaltet und dekoriert. Als Ehrengast begrüßten wir Edith Heinrich aus
Chemnitz. Sie ist Jüdin, wurde in Deutschland geboren und überlebte die grausame
Zeit des Nationalsozialismus während des zweiten Weltkrieges. Gemeinsam verlebten
wir einen wundervollen und gesegneten Abend. Michael Schneider überbrachte uns
direkt aus Jerusalem eine Botschaft zur messianischen, endzeitlichen und
prophetischen Bedeutung des Laubhüttenfestes, inklusive einer Frage- / Antwortrunde
für alle Teilnehmenden.
Bis zum nächsten Jahr! Schalom!
Sylvia Fuhrmann

Und du sollst halten das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast, und das Fest
der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. 2. Mose 23,16

Oft ist es auch den Medien geschuldet, dass Angst und Unverständnis kursieren. Hier
können wir Hilfe sein. Vor uns liegt die Adventszeit, eine Zeit des „Wartens auf
unseren Erlöser, unseren Retter!" Es ist auch eine Zeit des besonderen Lichts. Überall
in den Fenstern werden Lichterbögen und Sterne von der bevorstehenden Geburt des
Jesuskindes künden. Stellen wir uns nicht auf die Seite der Zweifler und Panikmacher.
Wir haben doch einen Grund uns zu freuen. Jesus wird geboren, geben wir diese
Freude weiter! Lassen wir uns von den Sorgen und Problemen des Alltags nicht in der
Dunkelheit festhalten. Wir blicken auf das Kreuz, auch wenn nach dem Fest der
Freude, nach Epiphanias, die Passionszeit beginnt, können wir alles als Geschenke
Gottes entgegen nehmen. Es ist der Lebenslauf, Geburt und Tod gehören zusammen.
Daran festzuhalten, in den Tälern unseres Lebens, wird uns Hilfe gegen die Dunkelheit
aller Anfechtungen sein. Und so kann der Stern in unserem Haus auch noch länger als
vorgesehen leuchten. Bei uns wird es licht, wo wir es licht werden lassen. Wichtig, wir
sind offen für das Licht aus der Höhe. Wir leben in dieser Welt, die nicht das letzte Ziel
ist, aber doch eine wichtige Station. Der offene Himmel über uns und der feste Glaube
in uns bringen uns auf den Weg in Gottes Herrlichkeit! „...aber über dir geht auf der
Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ Eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit, ein frohes Jahr 2021 - setzt ein Zeichen - lasst die Lichter des Heils
und der Freude in Euren Fenstern die Botschaft verkünden!
Evelyn Heft
Einsendeschluss für Termine und Artikel / Fotos für die Ausgabe Februar 2021 / März
2021 der Kirchennachrichten ist Montag, der 11. JANUAR 2021.
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