
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auf ein Wort – Endlich Urlaub! 
 

Nun ist sie endlich da – die Urlaubszeit! Im Jahr 2020 wird dieser Moment von den 
meisten wohl noch mehr herbeigesehnt als sonst. Auch wenn die Gründe hierfür 
sehr verschieden sein mögen. Während die einen monatelang „Homeoffice“ und 
„Homeschooling“ vereinen mussten und der Riemen völlig runter ist, versauern 
andere in fortwährender Kurzarbeit und versinken zunehmend in finanzieller und 
beruflicher Ungewissheit.  
 

Kontaktbeschränkungen, Abstandsgebote, Reisewarnungen und vieles mehr 
haben zahlreichen Menschen die Lebensqualität verdorben und die Freude am 
Alltäglichen beschnitten. 
 

Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die ganz neu geerdet sind, dankbar für 
die Entschleunigung und den neuen Blick auf das Wesentliche.  
 

Massiven Einschnitten und Veränderungen waren und sind wir jedoch alle 
ausgesetzt, so dass die Sehnsucht all das hinter sich zu lassen, abzuschalten und 
Abstand zu gewinnen, wohl bei allen ungebrochen ist. 
 

Da kann ein 
bevorstehender Urlaub 
eine ganz besondere 
und motivierende 
Perspektive darstellen. 
Und trotzdem: Corona 
kommt mit – zumindest 
als Thema. Auch wenn 
wir auf Momente der 
Erholung zusteuern, ein 
Befreiungsschlag wird 
das wohl nicht werden. 
Und ist der Urlaub erst 
einmal vorbei, dann hat 
uns der Alltag auch 
ganz schnell wieder 
zurück. 
 

Vielleicht bist du selbst auch gar nicht in der Lage Urlaub zu machen, weil dir die 
Mittel oder die Gesundheit hierfür fehlen. „Urlaub“ ist also kein Allheilmittel, keine 
Perspektive, die unseren Alltag nachhaltig von unseren Sorgen und Problemen 
befreit. 
 

Als Christen haben wir jedoch ganz andere Perspektiven: Urlaub ohne Befristung, 
Urlaub in Ewigkeit, Urlaub in Herrlichkeit, Urlaub im einzig wahren Paradies! Lass 
dich gerade auch in einem solch verrückten Jahr wie diesem mit hineinnehmen in 
Offenbarung 21. Denn da erwartet uns Unfassbares, wenn wir unser Leben Jesus 
anvertrauen und Ihn als Brücke in die Ewigkeit in Anspruch nehmen. 



Auf ein Wort – Endlich Urlaub! 
 
Gottes Wort spricht hier von Straßen aus reinem Gold, Stadtmauern aus 
Edelsteinen und Toren aus Perlen. Hier leuchten nicht mehr Sonne, Mond und 
Sterne, sondern die Herrlichkeit Gottes, hier gibt es keinen Tränen mehr, keinen 
Tod, kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz und gewiss auch kein Corona! 
 

Vor allem aber wird es hier keine Sünde mehr geben, nichts Unreines, keine 
Gräuel und keine Lüge finden den Weg an diesen wunderbaren Platz. 
 

In diesem Licht verblasst jeder noch so schön geplante Urlaub! 
 

Möge dich diese Perspektive im Herzen treffen, deinen Alltag neu ausrichten und 
dir zur gewinnbringenden Sehnsucht werden! 
 

Lass dich an diesen Ort hineinretten und sei gesegnet im Namen des Herrn Jesus 
Christus!  

Thomas Kuhnert 
 
 
 

Schätze jeden Augenblick 
 

Um den Wert eines Jahres zu ermessen, 
frag den Studenten, der eine Prüfung nicht bestanden hat. 
Um den Wert eines Monates zu ermessen, 
frag die Mutter, die ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. 
Um den Wert einer Woche zu ermessen, 
frag den Herausgeber einer Wochenzeitung. 
Um den Wert einer Stunde zu ermessen, 
frag die Liebenden, die auf ein Treffen warten. 
Um den Wert einer Minute zu ermessen, 
frag den Reisenden, der einen Zug verpasst hat. 
Um den Wert einer Sekunde zu ermessen, 
frag den Autofahrer, der gerade einen Unfall vermieden hat. 
Um den Wert einer Tausendstelsekunde zu ermessen, 
frag den Sportler, der bei den Olympischen Spielen  
eine Silbermedaille gewonnen hat. 
Schätze jeden Augenblick, den du hast. 
Und schätze ihn noch mehr, wenn du ihn mit einem lieben Menschen verbringst. 
Und denk daran, dass die Zeit auf niemanden wartet. 
Das Gestern ist Geschichte, das Morgen ist ein Rätsel. 
Das Heute ist ein Geschenk. 
Deshalb heißt es im Englischen auch present. 
 
Quelle: Cornelia Haverkamp (Hrsg.): Damit für dich die Sonne scheint. Kleine Weisheitsgeschichten; 
Brunnenverlag Gießen 2014; S. 5f 



Rückblick Jugendsegnung 
 
Lange war es ungewiss, ob wir dieses Jahr überhaupt Jugendsegnung feiern 
können. Verschiedene Varianten wurden durchgespielt und noch im letzten 
Gemeindebrief informierten wir Euch darüber.  
 

Dann kamen plötzlich Lockerungen, mit denen wir nicht so schnell gerechnet 
hatten und nun konnten wir doch am Sonntag, 21. Juni Rebekka, Frances und Lin 
feierlich aus dem zweijährigen biblischen Unterricht entlassen und sie für ihren 
Weg durch die Jugendzeit segnen.  
 

Es war ein festlicher Gottesdienst mit allem, was wir sonst auch gewohnt sind zu 
solch einem Anlass – Musik, ausgewählt von den Mädels, Vorstellungsvideos der 
drei, ein Spiel der Jugend und die Verabschiedung aus der Kinderstunde.  
 

Anders war der Ort – wir feierten im King´s, mit Masken vorm Gesicht beim Singen 
und dass wir den jungen Damen nur über einen Tisch hinweg gratulieren konnten, 
war nicht so toll.  
 

Danke allen Beteiligten für diesen  Gottesdienst. 
 
 

Gottesdienste in besonderen Zeiten 
 
Ein wichtiger Tisch vorm Gottes-
dienstsaal war in den letzten Wochen 
dieser hier mit Beschäftigungsmaterial 
für unsere Kinder. Da es im Mai und 
Juni noch keinen Kindergottesdienst 
gab, versuchten wir, den Kindern auf 
andere Weise wenigstens ein Stück 
weit gerecht zu werden.  
 

Die Kindermitarbeiter haben sich da 
vor der Predigt jeweils auch etwas 
ausgedacht. Danke für alle Eure 
Mitarbeit in diesem Bereich. Dennoch sind alle froh, dass sie sich nun wieder im 
Kindergottesdienst treffen dürfen. 
 

Heidi ist derzeit unser Begrüßungsdienst mit Sonderaufgaben. Leider darf sie Euch 
nicht die Hand geben. Aber sie notiert alle, die den Gottesdienst besuchen, eine 
Empfehlung, der wir nachkommen möchten, um mögliche Ansteckungsketten 
nachvoll-ziehen zu können.  
 

Bisher konnten alle Listen nach drei Wochen ungesehen geschreddert werden. 
Dafür sind wir Gott sehr dankbar. Bitte betet weiterhin für Bewahrung in unserer 
Gemeinde. 
 



Gottesdienste in besonderen Zeiten 
 
Am 28. Juni konnten wir zum ersten Mal wieder Abendmahl miteinander feiern. 
Wie so vieles in den letzten Monaten erst einmal ungewohnt und anders ist, so 
auch die Feier mit Einzelkelchen und Brot, das mit der Zange gereicht wird. Aber 
ganz auf die Mahlfeier zu verzichten, ist auch keine gute Alternative. Wir sind 
dankbar, dass wir die Gemeinschaft so erleben dürfen und laden alle ein, sich 
darauf einzulassen. 
 

Das Technikteam bleibt ja sonst gern im Hintergrund. Unsere Techniker sind aber 
hauptsächlich dafür verantwortlich, dass alle, die am Telefon oder Computer zu 
Hause den Gottesdienst mitfeiern, überhaupt etwas sehen/hören.  
 

Sie haben in den letzten Wochen stetig gefeilt und verbessert und während der 
Gottesdienste oft geschwitzt, ob alles auch klappt. Ein riesengroßes Dankeschön 
Euch dafür!  
 

Jetzt in der Urlaubszeit wird der Technikstab dezimiert sein und darum bitten wir 
euch um Nachsicht, wenn nicht alles möglich ist, was ihr in den letzten Wochen 
gewöhnt wart. Die beste Alternative für alle, die das ermöglichen können ist daher 
– kommt in die Kapelle zum Gottesdienst. 
 

Denn das ist nun auch wieder möglich geworden, da wir die Abstände verringern 
konnten.  
 

Am 19. Juli sind wir in unsere Kapelle zurück-gekehrt. Vorher feierten wir zweimal 
Nach-mittagsgottesdienst, weil auch ins King´s das Leben zurückkehrt. Wir sind 
dankbar, dass wir den Saal so viele Wochen nutzen durften, um Gemeinde 
miteinander gestalten zu können und einander zu begegnen.   
 

Wir bitten euch nach wie vor um Anmeldung für die Sonntage, da wir mindestens 
bis zum Ende der Sommerferien die jetzige Sitzordnung und damit weniger 
Sitzplätze beibehalten müssen.                                                              Silvia Jordan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rückblick auf Gottesdienste 
 
Am ersten Sonntag im Juni hatten wir Götz Pecking von Campus für Christus (CfC) 
als Prediger zu Gast. Er predigte über den Vers aus dem Johannesevangelium: „Er 
muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“, und ermutigte uns dazu, Jesus den 
ersten Platz in unserem Leben zu geben.  
 

Außerdem informierte er über die Arbeit von CfC, die vor allem Christen, die 
studieren und im Arbeitsleben stehen, in ihrem Alltag zurüsten wollen.  
 
Am 19. Juli predigte Frank Döhler aus Dresden über 1. Korinther 2, 1-16. Er 
forderte uns dazu heraus, das Evangelium anderen weiterzusagen und uns nicht 
dafür zu schämen, selbst dann, wenn Leute abfällig über uns reden.  
 

Und er stellte uns die Frage, wem wir gefallen wollen: Gott oder den Menschen. 
Will ich meinen (guten) Ruf riskieren? Er stellte klar: Ich kann meinen Ruf nicht 
behalten, wenn Gottes Ruf groß sein soll in meinem Leben. Aber ich muss nicht 
andere von Gott überzeugen, sondern nur von ihm weitersagen mit den Gaben, 
die ich bekommen habe. 
 
 

Gemeinde nicht unterwegs in Burkhardtsgrün 
 
Leider musste ja in diesem Jahr unser 
Gemeindewochenende ausfallen. Es gab 
aber die Möglichkeit, alleine und ohne 
Gemeindeprogramm nach Burkhardtsgrün 
zu fahren.  
 

Michael und Heidi waren dann die Einzigen, 
die von Schmiedeberg aus am ersten 
Juliwochenende das Gelände bevölkerten. 

Aber sie bekamen noch lieben Besuch – von Maria K.  
 

Vom 25.-27.06.2021 ist das Gemeindewochenende nächstes Jahr geplant. Bitte 
schon mal vormerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gottesdienst mit einem besonderen Segnungsteil 
 
In diesem Jahr haben wir keine Schulanfänger in den Reihen unserer Gemeinde. 
Aber mit Sicherheit Anfänger im Studium, der Berufsausbildung, an einer neuen 
Schule, einer neuen Arbeitsstelle, …  
 

Wir möchten euch gern segnen für diesen neuen Lebensschritt. Am Sonntag, 30. 
August feiern wir deshalb 9.30 Uhr in der Kapelle einen Gottesdienst mit einem 
besonderen Segnungsteil. Wir laden euch ein, eure Anfänge mit der ganzen 
Gemeinde zu teilen und euch dafür unter Gottes Schutz zu stellen. Eine 
persönliche Segnung wird aufgrund der aktuell geltenden Maßnahmen nicht 
möglich sein. 
 
 

Einladung zur Gemeindeversammlung 
 
Liebe Geschwister, am Mittwoch 9. September laden wir alle Gemeindemitglieder 
herzlich um 19.30 Uhr zu einer Gemeindeversammlung in die Kapelle ein. Wir 
möchten mit euch unter anderem über ein weiteres bauliches Anliegen in der 
Kapelle beraten. 

Eure Gemeindeleitung 
 
 

Tauffest 
 
Die aktuelle Situation hat uns ja im Frühjahr zunächst daran gehindert, die Taufe 
von Maria zu feiern. Not macht jedoch auch durchaus kreativ im Finden von 
Alternativen.  
 

Wir würden nun gern am Sonntag, 13. September taufen. Ich schreibe das deshalb 
im Konjunktiv, weil wir darauf angewiesen sind, dass das Wetter mitspielt. 
Momentan sieht es nämlich noch so aus, dass es eher schwierig wird, eine Taufe in 
der Kapelle zu haben (einfach aus Platzgründen).  
 

Aber in Altenberg könnten wir an diesem Sonntag feiern – und Maria im kleinen 
Galgenteich taufen. Bitte merkt euch diesen Ort und auch das Datum schon vor.  
 

Wir planen einen normalen Gottesdienst am Sonntag Vormittag zur gewohnten 
Zeit in der Kapelle und laden für den Nachmittag dann an den Galgenteich ein zu 
einer Andacht mit Taufe und Gemeinschaft beim Kaffeetrinken, zu dem ihr alle 
gern etwas beitragen dürft. 
 

Wie wir alles ausgestalten, die genaue Zeit  und ob unser Vorhaben so möglich 
ist, werden wir euch erst kurz vorher genau sagen können. Aufgrund der 
derzeitigen Nachrichtenlage kann sich alles auch ganz schnell wieder verändern – 
ihr wisst das selbst. Bitte betet aber für Maria und auch das ganze geplante 
Tauffest.  

 

Silvia Jordan im Namen der Gemeindeleitung 



Mitarbeiter gesucht 
 
Liebe Gemeinde,  
wir haben knapp 40 Kinder in unserer Gemeinde, die sich am Sonntag auf die 
Kinderstunde freuen. Damit dies weiter so toll klappt, braucht unser Team 
Verstärkung. Fühlst du dich angesprochen? Dann trau dich! Wir freuen uns auf 
dich. 

Maria und das Kinderstundenteam 
 

Potluck 
 
Potluck? Das bedeutet, man trifft sich mit Menschen, die man mag und bringt 
eigenes Essen mit. Dazu wollen wir, das Kinderstundenteam, am 06.09.2020 ab 
15.00 Uhr herzlich einladen. 
 

Anlässlich des internationalen Kindertags und der nicht stattgefundenen 
Gemeindefreizeit wollen wir an dem 06.09.2020 alle Kinder mit Eltern und jeden 
aus der Gemeinde, der mag, einladen. Wir wollen gemeinsam auf einem 
Spielplatz der Region Zeit miteinander verbringen, picknicken, spielen und 
schwatzen. Gerne kann schon die gemeinsame Zeit nach dem Gottesdienst 
beginnen. 
 

Ihr braucht dafür nur euch und das Kaffeetrinken, das ihr sonst zuhause essen 
bzw. trinken würdet plus euer eigenes Geschirr. Genaues Ziel wird am 30.08. 
angekündigt. Wer Ideen für das Ausflugsziel hat, kann sich gerne bei mir melden. 
 

Maria und das Kinderstundenteam 
 
 

Gottesdienst von den Kindern für alle 
 
Liebe Gemeinde, 
Corona hat einiges durcheinandergewirbelt, so auch die Planung für und mit den 
Kindern. Im vergangenen Winter kamen einzelne Kinder zu uns und sagte, sie 
wollen einen Gottesdienst selber vorbereiten und ausgestalten. Im Frühling 
begann das Planen, wie dieser besondere Gottesdient gefeiert werden kann. Und 
dann kam Corona…  
 

Damit aufgeschoben nicht aufgehoben ist, wollen wir im Herbst mit unseren 
Gemeindekindern gerne weiter an unserem Gottesdienstprojekt tüfteln. Wir 
beginnen am 27. September mit den Vorbereitungen und wollen am 15. 
November mit euch gemeinsam den Gottesdienst von Kindern für alle feiern. 
Schreibt euch den Termin ruhig schon in den Kalender  
 

Es grüßt euch herzlich Maria und das Kinderstundenteam 
 



Herr Schmidt 
 
Herr Schmidt stirbt und kommt in den Himmel. Petrus erwartet ihn am 
Himmelstor, um ihm eine Führung durch den Himmel zu geben. Inmitten von all 
der Pracht, den goldenen Straßen, herrlichen Villen und Chören von Engeln, 
bemerkt Herr Schmidt ein seltsames Gebäude. Es sieht aus wie eine riesige 
Lagerhalle, ganz ohne Fenster; es gibt lediglich eine Tür. Petrus zögert, als Herr 
Schmidt ihn bittet, das Innere dieses Hauses sehen zu dürfen. 
 

"Ich glaube nicht, dass du sehen möchtest, was dort drin ist!, sagt er zu dem 
Neuankömmling. 
 

"Warum sollte es im Himmel Geheimnisse geben?", fragte sich Herr Schmidt. 
"Was für eine Überraschung mag sich wohl hinter diesen Mauern verbergen?" 
 

Als der Rundgang beendet ist, bittet er Petrus erneut, das Innere des Gebäudes 
sehen zu dürfen. 
 

Schließlich gibt Petrus nach. Er schließt die Tür auf und kann gerade noch zur 
Seite springen, so eilig hat es Herr Schmidt, ins Innere des Hauses zu kommen. 
Wie sich herausstellt, handelt es sich wirklich um ein Lagerhaus. Der Raum ist bis 
unter die Decke mit Regalen angefüllt, in denen weiße Kisten lagern, die alle mit 
einer roten Schleife zugebunden sind. 
 

"Diese Kästen sind ja alle mit Namen 
versehen!", sagt Herr Schmidt laut zu 
sich selbst. Er dreht sich zu Petrus um 
und fragt: "Ist auch einer für mich 
dabei?"  
"Aber natürlich", sagt Petrus und 
versucht ihn sanft nach draußen zu 
schieben. "Ehrlich gesagt", gibt Petrus 
zu bedenken, "wenn ich du wäre…" Aber 
Herr Schmidt ist schon auf dem Weg zu 
dem Regal mit dem Buchstaben "S", um 
sein Kästchen zu suchen. 
 

Petrus folgt ihm kopfschüttelnd. Er kommt gerade in dem Moment dazu, als Herr 
Schmidt die Schleife von seiner Kiste löst und den Deckel abhebt. Da vernimmt 
Petrus ein Seufzen, jenes tiefe Seufzen in einem Moment des Erkennens und 
Verstehens, das ihm so vertraut ist. Wie oft hat er es schon hören müssen? 
 

In seinem Kasten fand Herr Schmidt all die Segnungen, die Gott ihm während 
seines Lebens zugedacht hatte, aber er hatte nie darum gebeten. 
 

"Bittet", so lautet die Zusage Jesu, "und ihr werdet bekommen." (Matthäus 7, 7)  
 
Quelle: Bruce Wilkinson: Das Gebet des Jabez; Schukte &Gerth, 2002; S. 25ff 
 



Die – für (vier)- Kinder-Seiten 
 
An(ge)dacht 
 

Wer dich liebt, Herr, gleicht der Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht! Richter 5,31  
 

Lebensspendende Sonne – ohne sie gibt es kein Leben, ohne sie hätten wir eine 
kalte, verkrustete Erde, ohne Sonne gibt es kein Wachstum, ohne sie keine Ernte. 
Auch das lebenswichtige Vitamin D kann unser Körper nicht aufnehmen ohne das 
Licht der Sonne. 
 

Wer den Herrn liebt, darf strahlen wie die Sonne und darf Leben schenken, 
Wärme bringen, Hoffnung in eine kalte Welt. Licht in Düsternis und Traurigkeit. 
Für wen möchtest du heute „Sonne“ sein? 
 

Quelle: Anke Kallauch: Fit für den Tag. Das neue Kraftfutterbuch: cap-books, 2007; S. 142 
 
 
Spielidee z.B. für die lange Autofahrt im Urlaub - Ich packe meinen Koffer 

 Du brauchst: 
 einige Mitspieler 

 
So geht’s: 
 

Wir stellen uns vor, dass wir verreisen. 
 

Einer fängt an und sagt was er mitnehmen würde, wenn er verreisen würde. 
 

Er sagt: „Ich packe meinen Koffer und nehme (z. B. eine Zahnbürste) mit.“ 
Der Mitspieler, der nun an der Reihe ist, sagt den gleichen Satz, hängt aber das 
noch hinten dran, was er mitnehmen will.  
 

Dann ist der nächste Spieler dran, usw. 
 

Beispiel hier: 
 

„Ich packe meinen Koffer und nehme eine Zahnbürste und (z. B. eine Hose) mit. 
 

Das geht reihum so weiter, bis jemand ein Teil vergisst. Er scheidet dann aus. 
Gewonnen hat, wer als Letzter übrig bleibt. 

Viel Spaß! 
 
 

Scherzfragen 
 

Eine E-Lok zieht einen Zug in nordwestlicher Richtung. In welche Richtung zieht 
der Dampf? 
 

Welche Bilder kann man nur im Dunkel sehen? 
 

Wer geht mit mir baden und wird nicht nass? 
 

Auf welchen Sprossen kann man nicht klettern?  

Eine E-Lok hat keinen Dampf. 

Die Sternbilder. 

Mein Schatten. 

Auf den Sommersprossen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informationen aus dem Landesverband 
 
Liebe Geschwister und Freunde in unserem Landesverband,      
 
das Jahr schreitet voran und wir blicken auf eine Zeit mit vielen Einschränkungen 
zurück. Inzwischen gibt es doch eine Reihe von Lockerungen, die es möglich 
machen, wieder Gottesdienste zu feiern. Die Sicherheitsabstände bleiben und der 
Mund-Nasen-Schutz ist zum Begleiter geworden.  
 

So war es auch am 20. Juni, als wir uns in der EFG Zwickau-Planitz zum LV-Rat 
kompakt getroffen haben. Der ursprüngliche Termin Anfang April musste wegen 
des Lockdown abgesagt werden. Als LV-Leitung haben wir darauf gewartet, den 
LV-Rat sobald wie möglich nachzuholen. Die nötigen geschäftlichen Dinge, wie 
Kassenberichte und Haushalte für 2020, mussten entschieden werden. Ebenso 
wichtig waren die anstehenden Wahlen der nichtordinierten Mitarbeiter für die 
LV-Leitung.  
 

Dankbar blicken wir auf den gelungenen LV-Rat kompakt zurück. Alles war gut 
von den Geschwistern der Gemeinde Zwickau-Planitz vorbereitet worden. 
Dankbar sind wir auch über die rege Teilnahme aus den Gemeinden des 
Landesverbandes.  
 

Von den 27 Gemeinden waren 23 Gemeinden mit Abgeordneten vertreten. 
Abgeordnete aus drei Werken waren anwesend. Insgesamt haben 56 
Abgeordnete an diesem LV-Rat teilgenommen und so Verantwortung für unseren 
Landesverband übernommen.  
 

Eröffnet wurde der LV-Rat vom Landesverbandsleiter Peter Fugmann, der uns 
einzelne Stationen seiner Arbeit in der LV-Leitung vor Augen führte. Hilfe, Trost 
und Stütze war für ihn in all den Jahren ein Wort aus dem 2.Tim. 1,7 „Denn Gott 
hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit.“ 
 

Mit Dank haben die Abgeordneten zur Kenntnis genommen, dass das 
Haushaltsjahr des GJW und des Landesverbandes mit einem Überschuss 
abgeschlossen werden konnte. Wie es in diesem Jahr sein wird, lässt sich bisher 
nicht einschätzen. Für das GJW wird es so sein, dass der Haushaltsansatz nicht 
erreicht werden wird, da viele vorbereitete Projekte bedingt durch die Corona-
Pandemie abgesagt werden mussten. Es macht traurig, denn viel Kraft und 
Herzblut wurde investiert. Plötzlich ist nun alles ganz anders.  
 

Natürlich hofft man im GJW, dass es im kommenden Jahr wieder möglich sein 
wird, Rüstzeiten und Projekte zu starten. Um dann auch gerüstet zu sein, wurde 
vom Leiter des GJW Johannes Freitag ein Antrag eingebracht, die Stundenzahl der 
Verwaltungsangestellten Cornelia Totterwitz von 18 auf 25 Wochenstunden zu 
erhöhen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten werden vom GJW selbst 
getragen. Nach der Aussprache über diesen Antrag, stimmten die Abgeordneten 
mehrheitlich für diese Erhöhung. 



Informationen aus dem Landesverband 
 
Auf der Tagesordnung stand auch die Wahl der nichtordinierten Mitarbeiter, die 
von Jan Schuler vorbereitet und durchgeführt wurde. Andrea Herrmann (EFG 
Wilkau-Haßlau), Thomas Schubach (EFG Leipzig) und Volkmar Kaupert (EFG 
Schmiedeberg) haben sich als Kandidaten zur Verfügung gestellt. Sie wurden mit 
einer großen Mehrheit von den Abgeordneten aus den Gemeinden und Werken 
des Landesverbandes gewählt. 
 

Durch das Ausscheiden von Peter Fugmann als Landesverbandsleiter und Gundula 
Neubert als seiner Stellvertreterin war es nötig, diese beiden Dienste neu zu 
besetzen.  
 

Von der Landesverbandleitung wurde Pastor Hagen Dammann zum Leiter und 
Pastor Hans-Jürgen Schlag zu seinem Stellvertreter gewählt. Die Abgeordneten 
des Landesverbandsrates haben diese Wahl durch ihr mehrheitliches Votum 
bestätigt und anschließend um Gottes Segen für die neugewählte Leitung, ihren 
Leiter und seinen Stellvertreter gebeten.  
 

Für ihre langjährige Mitarbeit in der LV-Leitung wurde Peter Fugmann als 
scheidenden Leiter und Gundula Neubert als seiner Stellvertreterin gedankt und 
herzlich verabschiedet. Gott möge sie und ihre Familien für ihren Einsatz in den 
vergangenen 12 Jahren segnen. 
 

Pastor Hagen Dammann als neuer Leiter des Landesverbandes Sachsen 
verabschiedete die Abgeordneten des LV-Rates kompakt mit dem Wunsch, dass 
wir einander dienen, so wie Jesus Christus uns gedient hat. Dankbar und mit 
frohem Herzen schauen wir auf den gelungenen LV-Rat kompakt zurück und 
richten unseren Blick nun nach vorn, um die anstehenden Aufgaben mit Gottes 
Hilfe aufzunehmen und zu gestalten.  

Euer Bruder Hans-Jürgen Schlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



… vor allen Dingen Gebet. 
 
Gebetsimpulse aus der Allianzgebetswoche 2020 
 

Wir beten für:  
- Schulen und Schülerbibelkreise  
- Gebetskreise in und für die Städte 
- Musik und Lieder in unseren Gemeinden, die uns eint  
- ein gemeinsames Anteilnehmen am Leben der Älteren von Seiten der Jüngeren  
  und umgekehrt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geh mit Gottes Segen. 

Er halte schützend seine Hand über dir, bewahre deine 
Gesundheit  

und dein Leben und öffne dir  
Augen und Ohren für die Wunder der Welt. 

 

Er schenke dir Zeit, zu verweilen,  
wo es deiner Seele bekommt. 

 

Er schenke dir Muße,  
zu schauen, was deinen Augen wohl tut. 

 

Er schenke dir Brücken,  
wo der Weg zu enden scheint  

und Menschen,  
die dir in  Frieden  

Herberge gewähren. 
 

Der Herr segne,  
die dich  

begleiten  
und dir begegnen. 

 

Er halte Streit  
und Übles fern von dir. 

 

Er mache dein Herz froh,  
deinen Blick weit  

und deine Füße stark.  
 

Der Herr bewahre dich und uns. 
 

Quelle: Gerhard Engelsberger/ Gebete für den Pastoralen Dienst,  
Kreuzverlag Stuttgart 2004 

 



Gebet für verfolgte Christen – Türkei: Erneut Ausweisung von Christen 
 
(Open Doors, Kelkheim) – Der Christin und dreifachen Mutter Joy Anna Crow 
Subasigüll teilten die Behörden am 5. Juni mit, sie müsse die Türkei verlassen. Das 
Regime in Ankara setzt damit die Ausweisung von Christen aus dem Land fort. Die 
aus Florida, USA, stammende Joy ist seit sieben Jahren mit ihrem türkischen 
Ehemann verheiratet. Lütfü Subasigüller ist protestantischer Pastor in Ankara. Die 
beiden haben drei Kinder, die alle in der Türkei geboren wurden; das jüngste Kind 
wird noch von der Mutter gestillt.  
 

Um das syrisch-orthodoxe Kloster Mor Gabriel in der Südosttürkei gibt es seit 
vielen Jahren einen Konflikt mit der türkischen Regierung – wie auch um andere 
Klöster. „Diese Entscheidung macht mich sehr traurig – ich liebe die Türkei und 
das türkische Volk“, sagte Joy der Deutschen Welle (DW). „Ich lebe seit zehn 
Jahren hier, es waren die besten Jahre meines Lebens.“  
 

Ihr Ehemann erklärt: „Ich bin türkischer Staatsbürger und meine drei Kinder sind 
es auch. “Für die beiden ist nicht nachvollziehbar, wie Joy eine Sicherheits-
bedrohung für den Staat Türkei darstellen könnte, was die Begründung für ihre 
Abschiebung zu sein scheint. Sie fechten die Entscheidung vor Gericht an. Joy 
gehört zu den mehr als 50 ausländischen Christen, denen in den letzten 18 
Monaten Aufenthaltsvisa oder Wiedereinreisegenehmigungen verweigert wurden.  
 

Die Regierung hindert sie auf diese Weise daran, ihre kirchliche Arbeit fortführen 
zu können. Nun geht das Regime sogar so weit, eine Familie auseinanderreißen zu 
wollen. Der amerikanische Pastor Zach Balon wollte gemeinsam mit seiner Familie 
am 24. Juni von Istanbul aus eine Flugreise antreten, als ihm die Behörden 
mitteilten, dass er nicht wieder werde einreisen können. Balon trat daraufhin die 
Reise nicht an und legte gegen diese Entscheidung Protest ein.  
 

Die Lage der Christen hat sich nach der durch die USA erzwungenen Freilassung 
des US-Pastors Andrew Brunson deutlich verschlechtert. Brunson war aufgrund 
einer konstruierten Anklage zwei Jahre im Gefängnis. Durch die scharfe Rhetorik 
der Regierung haben Misstrauen sowie Widerstand der Gesellschaft gegen die 
Christen zugenommen.  
 

Die Vereinigung Protestantischer Kirchen schreibt in ihrem aktuellen Bericht vom 
März 2020 zur Religionsfreiheit der Christen in der Türkei: „Hassverbrechen und 
Intoleranz gegen Christen haben 2019 weiter zugenommen. Angezeigte Straftaten 
werden strafrechtlich nicht verfolgt, was zu Besorgnis und Unsicherheit führt.“ Die 
Vereinigung vertritt gegenüber der Regierung die Anliegen der mehr als 170 
Gemeinden, für die es schwierig ist, Räume für Gottesdienste und 
Versammlungen zu finden, auch weil sie rechtlich nicht anerkannt sind.  
 

Die Türkei steht auf Rang 36 des aktuellen Weltverfolgungsindex 2020 und gehört 
zu den Ländern, in denen Christen wegen ihres Glaubens einem sehr hohen Maß 
von Verfolgung ausgesetzt sind. Von den 83 Millionen Einwohnern sind etwa 
173.000 Christen. Sie brauchen unsere Unterstützung und Gebete.  



Unsere regelmäßigen Veranstaltungen … 
 

… in der Friedenskapelle  
 (Lutherplatz 23) 

 

 
 

und 
 
 
 

… in der Begegnungsstätte 
Sonnenblume  (Altenberger Str. 39) 

 

 
finden derzeit nur begrenzt statt. 

 
Bitte informieren Sie sich aktuell über unsere 

Internetseite. Vielen Dank! 
 

 

 

Gemeindeleiter            stellv. Gemeindeleiter 
Marcus Fischer                          Mirko Philipp 
c/o Lutherplatz 23                  c/o Lutherplatz 23 
Schmiedeberg             Schmiedeberg 
01744 Dippoldiswalde           01744 Dippoldiswalde 
Tel: 035052/61334                 Tel: 0170/5200277 
 
 

Adresse Friedenskapelle: Lutherplatz 23, Schmiedeberg, 01744 Dippoldiswalde 
 

Internet:  www.bapsch.de  Telefon: 035052/25020             Telefax: 035052/61335 
E-Mail:  info@bapsch.de    
 

Bank: IBAN: DE 87 5009 2100 0000 6138 00 BIC: GENO DE 51BH 2 
 

 

Begegnungsstätte Sonnenblume: Altenberger Str. 39, Schmiedeberg, 01744 Dippoldiswalde 

Internet:  www.soblume.de  Telefon: 035052/539896            E-Mail: info@soblume.de 
 

Bank: IBAN: DE 59 5009 2100 0000 6138 19 BIC:  GENO DE 51BH 2 
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