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Ihr Lieben,

mit Bildern ist das so eine Sache. Darf
fotografiert werden? Will ich fotografiert
werden? Was passiert mit dem Foto?
Das geht einem dann so durch den Kopf.
Heutzutage wird viel und schnell
fotografiert – und wieder gelöscht. Geht
ja ganz schnell und solange der
Speicherplatz das hergibt.
Anders war das noch mit
den Filmen, wo man
besser einteilen und ein
Bild nicht beliebig oft bis
zur Perfektion wiederholen
konnte.
Bei manchen Naturvölkern
wiederum soll es den
Glauben geben, dass mit
dem Fotografieren die
Seele eines Menschen
gefangen wird. Ein
Gedanke, der für uns auf
Grund der Vielzahl an
Bilder, die täglich gemacht
werden, unvorstellbar ist.
Der Streit um Bilder ist
allerdings auch aus
religiöser Sicht spannend,
denn sowohl im Judentum
als auch im Islam gilt das
absolute Bilderverbot im Blick auf die
Darstellung Gottes.
Auch im Christentum wurde hart darum
gerungen, ob man eher auf dem
jüdischen Weg bleibt oder ob man den
Worten von Paulus im Monatsspruch für
den April doch eine Erlaubnis entnimmt:
„Christus ist Bild des unsichtbaren
Gottes, der Erstgeborene der ganzen
Schöpfung.“ (Kolosser 1,15). Und in
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ähnlicher Form in den Worten: „Und wer
mich sieht, der sieht den, der mich
gesandt hat.“ (Johannes 12, 45).
Ist damit das Bilderverbot aus den 10
Geboten aufgehoben? Zumindest finden
wir es nicht mehr im Katechismus nach
Martin Luther. Dort fehlt das
entsprechende Verbot und dafür wurde
das letzte Gebot aufgeteilt
in Bewegliches und
Unbewegliches. Und nicht
nur bei Luther ist dies so
zu finden. Denken wir an
die Erschaffung des
Adams im Deckenfresko
der Sixtinischen Kapelle.
Mit dem ausgestreckten
Arm fliegt der menschlich
dargestellte Schöpfer der
Hand seines Adams
entgegen. Ähnliche Wege
ging man oftmals auch,
um die Trinität
darzustellen. So haben wir
in der Rothenburger
Stadtkirche St. Jakob Gott
Vater als Herrscher im
roten Mantel entdeckt, der
seinen gekreuzigten Sohn
hält. Gleichzeitig sitzt am
oberen Ende des Kreuzes eine Taube.
Im Lettner der Basilika in Wechselburg
wiederum hat man den Kniff
angewendet, dass die Gesichtszüge von
Gott Vater genauso aussehen wie die
seines gekreuzigten Sohnes. „Ich und
der Vater sind eins“ wurde hier
künstlerisch umgesetzt, um das Gebot
zu umgehen.
(weiter auf der
Rückseite)

Landeskirchliche Gemeinschaft

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

Bibelstunden

Angedacht sind der 30.04.21 und
28.05.21, 14:30 Uhr in Seelitz. Ob die
Termine stattfinden können, hängt von
den aktuellen coronabedingten Auflagen
ab. Christine Fritsching informiert zu
gegebener Zeit telefonisch.

24h-Gebet im Gebetsraum
Pfarrhaus, 1. Stock, jeweils 18:00 bis
18:00 Uhr oder von zu Hause

30.04./01.05.21 und 28.05./29.05.21

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Psalm 23,1

Männerstammtisch, 19:30 Uhr

28.04.21, ein Abend mit Herrn Weidauer
26.05.21, ein Abend mit Hartmut Günther
Auch hier hängt es von den aktuellen
coronabedingten Auflagen ab, ob die
Termine stattfinden können. Es informiert
Bernd Bemmann zu gegebener Zeit.

Kirchenvorstand jeweils 19:30 Uhr
in Seelitz
22.04.21 und 20.05.21

Konficlub

Der Konficlub setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen:
• Seminare (freitagabends) > Ausgestaltung durch Pfarrerin Zlotowski
• Themeneinheiten (samstagvormittags) > Ausgestaltung durch Team
April
Sa. 24.04.

09:30 - 11:30 Uhr

So. 25.04.

09:30 Uhr

Mai
Fr. 07.05.

17:30 - 18:30 Uhr

So. 23.05.
Sa. 29.05.

13:00 Uhr
09:30 - 11:30 Uhr

Vorbereitung für Konfi-Vorstellung
Klasse 8
GD mit Sup. i. R. Liebers mit
Konfivorstellung
Pfr. Zlotowski + anschließend JGVorbereitung
Konfirmation mit Pfr. Zlotowski
Konfi-Club Klasse 7 in Seelitz

Achtung!
Sollten die Termine nicht vor Ort stattfinden können, werden wieder Aufgaben verteilt
oder wir treffen uns online. Informationen kommen hierzu rechtzeitig. Auch der
Zeitpunkt der Konfirmation ist bei Redaktionsschluss noch nicht sicher.

Besondere Gottesdienste:

>04.04.2021, 06:00 Uhr, Osternacht in
Seelitz mit dem Hauskreis Stollsdorf
>04.04.2021, 09:30 Uhr, Gottesdienst
zum Osterfest in Seelitz mit Diakon
Matthias Schnabel
>25.04.2021, 09:30 Uhr, Gottesdienst in
Seelitz mit Vorstellung der diesjährigen
Konfirmanden
>09.05.2021, 09:30 Uhr, Lobpreisgottesdienst in Seelitz mit dem Ehepaar
Fritzsch aus Wilkau-Hasslau
>13.05.2021, 09:30 Uhr, Gottesdienst zu
Himmelfahrt auf dem Friedemannhof in
Zschoppelshain
>23.05.2021, 13:00 Uhr, Konfirmation in
Seelitz
Kurzfristige Planänderungen werden in
den Gottesdiensten, an den
Anschlagtafeln der Kirchengemeinden
und der Homepage bekanntgegeben.
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht,
Gottes Kinder zu werden: denen, die an seinen Namen
glauben. Johannes 1,12

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.
Übrigens: Im Gegensatz zu einer
Gruppe ist man in dem Verteiler nicht
für andere sichtbar. Beim Empfänger
erscheint die Mitteilung wie eine
direkt geschickte Nachricht.

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.

Jugend online

Mittlerweile hat man sich dran gewöhnt –
auch Konfiunterricht geht online. Wenn
auch mit Distanz, haben wir in den
letzten Monaten trotzdem die Chance
genutzt, über verschiedene Themen ins
Gespräch zu kommen. Der renovierte
Gemeinderaum in Topfseifersdorf ist da
zum Onlinestudio für Pfarrerin Zlotowski
oder Familie Schnabel geworden.
Allerdings hoffen wir trotzdem, dass es
bald wieder zu analogen Treffen
kommen kann.
Ähnliches gilt auch für die JG‘s, die sich
seit einigen Wochen freitags gemeinsam
treffen. Singen, Verkündigung, Gebet,
Spielen und vieles mehr notgedrungen
als Videokonferenz – und als eine gute
Gemeinschaft. Mal sehen, wie es dann
nach dem Lockdown weitergehen wird.

Verstorben sind:

Am 04.02.21 verstarb Frau Gerda Seifert, geb. Naumann aus Frankenau im Alter
aus
von 81
Jahren.Datenschutzgründen nicht lesbar!
Am 14.02.21 verstarb Herr Roland Schlegel aus Winkeln im Alter von 86 Jahren.
Am 19.02.21 verstarb Frau Hildegard Grünert, geb. Müller aus Zetteritz im Alter
von 91 Jahren.
In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Psalm 31,6

Glockenstuhl Kirche Topfseifersdorf

Für die Notsicherung und Sanierung des Tragwerkes und des Glockenstuhls der
Kirche Topfseifersdorf wurden alle Anträge zur finanziellen Förderung bei staatlichen
Einrichtungen und Behörden sowie beim Regionalkirchenamt termingerecht
eingereicht. Zur Zeit warten wir auf die Antworten von den staatlichen Einrichtungen
und Behörden und hoffen auf die Freigabe der finanziellen Mittel. Das
Regionalkirchenamt Leipzig hat uns bereits eine außerordentliche Zuweisung
bestätigt. Mit dieser Zuweisung und den geplanten Eigenmitteln der Kirchgemeinde ist
die Finanzierung des ersten Drittels der Bausumme von rund 603.613,00 € gesichert.
An Eigenmitteln muss die Kirchgemeinde voraussichtlich 60.361,00 € aufbringen. Der
Spendenstand beträgt zur Zeit rund 34.000,00 € inklusive der Rücklagen der Kirche
Topfseifersdorf. Die noch fehlenden rund 26.400,00 € sind über andere Mittel der
Kirchgemeinde Seelitzer Land im Voraus abgesichert, müssen aber wieder
zurückgeführt werden, damit die Arbeit der Kirchgemeinde nicht an anderer Stelle
vernachlässigt wird! Von Seiten der Denkmalpflege bekamen wir die Auflage, einen
extra Bauantrag beim Landratsamt Mittelsachsen einzureichen, da mit der
Baumaßnahme doch sehr erhebliche Veränderungen in der Statik vorgenommen
werden. Wir hoffen sehr, dass die notwendigen Arbeiten im Spätsommer oder Herbst
beginnen können. Ein herzliches Dankeschön an alle, die dieses Projekt im Gebet und
auch finanziell unterstützen. Gott segne all die Geber und Gaben!

Baumfällarbeiten

Einen besonderen Dank an alle
Kameraden der FFW Frankenau für die
unkomplizierte Hilfsleistung bei der stark
von Pilzen befallenen Linde am Weg
zum Friedhof Frankenau. Aufgrund der
starken Schädigung des Baumes war nur
noch die Fällung möglich. Geplant ist
allerdings, dass an selber Stelle wieder
eine Linde wachsen soll, somit wird auch
der Charakter der kleinen Allee, welche
das Ortsbild prägt, in Zukunft wieder
hergestellt. Im Zuge der
Fledermausaktion der Region sollen
auch in der Kirche Frankenau die
Lebensräume für die Fledermäuse
optimiert werden.

Weihnachtsfreude bringen 2020

Die Freude und das Strahlen in den Augen der
Kinder und Familien bringt uns immer wieder auf
den Weg nach Siebenbürgen in Rumänien. Doch
im vergangenen Jahr stand alles in Frage. Wir
wussten zunächst nicht, ob die Aktion
„Weihnachtsfreude bringen“ überhaupt stattfinden
kann. Zu unsicher waren die Umstände durch die
Corona Pandemie. Doch letztendlich sind wir sehr
froh, die Aktion gestartet und durchgeführt zu
haben. Mit Gottes Hilfe verlief alles nach Plan und
ohne Zwischenfälle. Den Dank der Weihnachtsfreude von den Empfängern der Päckchen und
Familienpakete möchten wir gern an Sie weitergeben. Im Februar erreichte uns dieser Brief aus
Siebenbürgen, den wir in Auszügen wiedergeben.
„Von der Freude und Dankbarkeit bekommt ihr
diesmal nur wenig mit. Euch, die ihr euch so viel
bemüht habt, können wir den Dank nur weiterleiten. Habt Dank für all eure Mühe, um
die ganze Aktion zu organisieren, trotz der schwierigen Umstände in diesem Jahr.
Danke, dass ihr nicht nachgelassen habt, danke dass ihr die Mittler seid und dass es
dank euch immer noch so kräftige Unterstützung gibt. Danke für das Übernehmen und
Stapeln der Päckchen, danke für's Mitdenken und Planen, danke für's Aufladen. Und
danke, dass ihr widerspruchslos die gesonderten Bedingungen in diesem Jahr
akzeptiert und entsprechend gehandelt habt. Und danke, dass ihr unseren Dank
weiterleitet an all die Spender und Helfer. Mögt ihr alle gesegnet sein. In herzlicher
Verbundenheit, im Namen der Stiftung “Für die christliche Familie“ Familien TürkKönig, Roth und Halmen.“ Wir freuen uns auf ein nächstes Mal an Weihnachten 2021.
Ihre Familie Oertel

Vergabe Grabstellen Friedhof Frankenau
Für die Vergabe der Grabstellen und die weitere Gestaltung des Friedhofs in
Frankenau haben sich Frau Simone Hamm und Herr Andreas Schlegel bereit
erklärt (telefonisch zu erreichen siehe Rückseite Gemeindebrief).
Einladung zum Rogate Frauen-Gottesdienst 2021

Unter dem Thema "Kriegerinnen-Richterinnen-Prophetinnen"(Ri 4&5) laden wir zum
Rogate-Frauengottesdienst ein! Die im Richterbuch erzählte Geschichte nimmt
Frauengestalten des alten Testamentes in den Blick, die ihre Möglichkeiten nutzten, für
ihr Volk einzutreten, dessen Interessen durchzusetzen und so teilzuhaben an der
göttlichen Verheißung. Das Handeln der Frauen damals ist nicht einfach in unsere Zeit
übertragbar, fordert jedoch dazu heraus, das eigene Handeln oder Nichthandeln zu
reflektieren und darüber in den Austausch zu treten. Der Gottesdienst beginnt am 9.5.
10:15 Uhr in der Kirche Gersdorf. Bitte melden Sie sich bis zum 3.5. an im Büro
Gersdorf: 034328/38715 oder unter: kg.gersdorf_hartha@evlks.de Der vollständige
Gottesdienst findet sich auch auf der Seite: https://www.frauenarbeit-sachsen.de/

Pfarrhof Seelitz

Seit dem 22.01.2021 wird der Seelitzer Pfarrhof durch die Firma HTM Mittweida
gepflastert. Um die Linden werden „grüne Baumscheiben“ angelegt und mit
Bodendeckern bepflanzt. Die Pflasterung selbst erfolgt mit hellgrauem („Salz und
Pfeffer“) und rötlichem Granit-Kleinpflaster. Wir danken allen Spendern, die mit ihrer
Gabe zur Verschönerung des Platzes beitragen. Gott segne alle Geber und Gaben!
Die Fotos zeigen den Stand der Arbeiten am 10.03. bzw. 17.03.2021.

Seelitzer Bauwagen findet neue Heimat

Nachdem der Bauwagen über Jahrzehnte hinter dem Kletterturm auf dem Pfarrhof
Seelitz sein Dasein fristete, wurde im Zuge der Neugestaltung des Pfarrhofs
entschieden, ihn abzugeben. Kurzerhand wurde er bei Kleinanzeigen zum Verkauf
angeboten. Die Nachfrage war trotz seines schlechten Zustandes sehr hoch (er sah
von außen deutlich besser aus als er war). Nachdem einige Gespräche mit
potenziellen Käufern geführt wurden, entschied man sich für den Walden e.V. als
Käufer. Dieser Verein hat die naturnahe Kinder- und Jugendarbeit auf dem Herzen und
ist somit ein würdiger Käufer. Der Verein wird den Bauwagen wieder aufarbeiten und
dann als zusätzliche Unterkunft auf ihrem Gelände „Basecamp“ nutzen. Informationen
zum Verein unter www.Abenteuer-Walden.de

Sommerlager 2021

Mit großer Freude sind wir als Leitungsteam, gemeinsam mit unseren fleißigen
Helfer*innen dabei, dass Sommerlager
für dieses Jahr vorzubereiten. Wir hoffen
und beten, dass es uns im Sommer, trotz
aller Auflagen und Vorgaben möglich ist,
das „Ritterlager“ vom 02. – 07. August
2021 für die Kinder der 1. – 6. Klasse
durchzuführen. Veranstalter wird wieder
der CVJM Seelitz e.V., in Kooperation mit
der Kirchgemeinde Seelitzer Land und
dem Hort der Evangelischen Grundschule im Rochlitzer Land sein.

Buchhalter/in gesucht

Wir als CVJM Seelitz e.V. suchen ab Mai 2021 eine motivierte Person, die im Ehrenamt die
Buchhaltung unseres Vereines übernimmt. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter:
E-Mail: pdonner@cvjmseelitz.de oder Mobil: 0157 76494121

Papiercontainer

Vom 12. – 17. April 2021 wird auf dem Pfarrhof in Seelitz wieder ein Papiercontainer
stehen. Wir sammeln ungebündelte Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge und freuen uns
über gute Befüllung!
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
Römer 12:12

Gebetsgruppe
Wir sind vier Personen, die es auf dem Herzen haben, für die Menschen in
unserer Region und auch unserer Nation zu beten - besonders in diesen
herausfordernden Zeiten. Gerne laden wir Sie herzlich dazu ein, mit uns
gemeinsam zu beten und Wunder von Gott zu erwarten. Möchten auch Sie
gern für Ihren Ort, Ihre Region, für unser Land im Gebet mit einstehen, dann
seien Sie mit dabei. Gerne kann in dieser Zeit auch von zu Hause aus gebetet
werden. Wir haben einen großen GOTT!
Wann: jeweils montags, 20:15-21:15 Uhr
Wo:
digital per Jitsi: https://meet.jit.si/Erwarte_Wunder_Gebet_Seelitz
Wer:
Jeder! ist willkommen
Ablauf: kurzer Input & gemeinsames Gebet
Wir grüßen Sie herzlich und freuen uns auf Sie!
Sylvia Fuhrmann, Hella Prüßing, Heather Prüßing & Franziska Graichen

Ist es nun richtig, dass wir Menschen uns Gott so menschlich darstellen? Oder sollten
wir es nicht eher doch ernster mit dem Gebot nehmen und uns mit Metaphern wie in
der Bibel begnügen?
Schließlich wird uns schon allein in den Psalmen vieles angeboten, aus dessen Fülle
wir schöpfen können.
Ich denke, ICH werde die Diskussion mit meinen paar Zeilen nicht beenden, sondern
lediglich mein Verständnis in dieser Sache zur Diskussion stellen. Ich habe das
Bilderverbot für mich immer so verstanden, dass Gott sich dagegen wehrt, auf ein
bestimmtes Bild festgelegt zu werden, das dann auch noch wie das Goldene Kalb
angebetet wird. Eine Statue wird immer eine Statue bleiben und nicht zu Gott selbst,
wie es die Philister von ihrem Gott Dagon gedacht haben. Wir Menschen brauchen
Bilder, an denen wir uns orientieren können. Und manchem wird dabei ein
menschliches Bild von Gott helfen, anderen eine Metapher – und dieses Bild ist im
Wandel, je nachdem wie ich die Nähe Gottes verspüre. Brauche ich den liebenden
Vater, die wärmende Sonne oder eher die schützende Burg? Davon wird es abhängen.
Wichtig ist meines Erachtens dabei, dass wir wissen, dass Gott in Christus auf die
Erde kam, lebte - und für uns starb und den Tod besiegte!
Matthias Schnabel
Einsendeschluss für Termine und Artikel / Fotos für die Ausgabe Juni / Juli 2021 der
Kirchennachrichten ist Montag, der 10. MAI 2021.
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