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ANGEDACHT

Angedacht

Liebe Freundinnen, liebe Freunde der Bethesdakirche,
liebe Schwestern, liebe Brüder,

zum Motiv auf der Titelseite:
Kürzlich fiel mir eine Postkarte ins Auge. Sogleich stellte sich ein
Schmunzeln ein. Da sehe ich einen Menschen – Frau oder Mann oder Kind -
die Haare stehen zu Berge. Oder ist es ein Engel? Dieses Wesen lächelt.
Punkt, Punkt, Strich, fertig ist das zuversichtliche Gesicht. . . Die Hand in
orange deutet daraufhin, dass sie oder er offensichtlich eine schwere Last
beiseite schiebt. Der Blick ins Freie wird möglich. Oder sind die beiden
Bögen am unteren Rand in grün Füße an Beinen, die sich nach rechts
bewegen? „Ein Stück Himmel sehen und fliegen können“ hat Sr Christamaria
Schröter dieses Bild genannt.
Wenn ich ein Stück Himmel sehe, dann spüre ich Weite. Manchmal komme
ich ins Träumen, Lebenslust entsteht, Gottes Güte wahrzunehmen und zu
feiern. Unweigerlich passiert es: Lächeln steckt an, macht fröhliche
Stimmung, gute Laune und geht über von Mensch zu Mensch.
Das engelsgleiche Wesen in Orange mit zum Himmel strebenden Haaren
mag eine unsichtbare Verbindung mit dem Himmel haben. Und es steht auf
dem Boden (der Tatsachen), zeigt ein gütig-zuversichtliches, ja göttliches
Lächeln. Vielleicht zaubert es auch ein Lächeln in Ihr und Dein Gesicht? Und
Dein Lächeln bewirkt ein Lächeln bei einem anderen, und das Lächeln des
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anderen ruft ein Lächeln bei einem weiteren Menschen hervor und so geht
es immer weiter. . .

Das Lächeln und die Zuversicht kommen von Gott und gehen zu Gott und
dazwischen ist viel Gelegenheit, sich von der Sehnsucht nach Weite
inspirieren zu lassen. Wie wohltuend.

Einen leichten Sommer, eine inspirierende Zeit und den Blick ins Weite
wünsche ich Ihnen / Dir
Ihre / Deine Christin Eibisch

August
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe.

Mt 10,7 (E)

Monatsspruch

September
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme
doch Schaden an seiner Seele?

Mt 16,26 (L)

Abwesenheit der Pastorin

16.-20.09. Fortbildung Geistliche Begleitung in Selbitz,
Ansprechpartner für seelsorgliche Angelegenheiten:
16.-19.09. Steffen Landrock Tel. 0176 83365000
steffen.landrock@emk.de
und am 20.09.: Pastor Friedbert Fröhlich 0341/9608672
friedbert.fröhlich@emk.de
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Schulanfang
Für Oskar Bornschein beginnt mit
dem neuen Schuljahr die Schulzeit.
Herzlichen Glückwunsch! Er und alle
Kinder werden im Gottesdienst am
18. August anlässlich des neuen
Schuljahres gesegnet. Nach dem
Gottesdienst gibt es einen
Fototermin für alle Kirchenkinder
(gern auch Gastkinder) unterm
Kreuz im Kirchsaal. Das Foto ist für
jedes Kind bestimmt.

Interview mit Werner Philipp, dem
neuen Superintendent
Lieber Werner, herzlichen Dank, dass

Du Dich der Aufgabe als

Superintendent stellst! Gottes Segen

dafür! Was ist Dir für unsere Kirche

wichtig?

Ich wünsche mir, dass wir in unserer
Kirche dem Leitspruch „Open hearts.
Open minds. Open doors.“ mehr
Raum geben [.. . ] Was man kurz mit:
„herzlich – weltoffen – zugewandt“
übersetzen kann, meint die gelebte
Konzentration auf das Evangelium
und zugleich die Weite im Denken
und im Zugehen auf Menschen in
und außerhalb der Kirche.

Was möchtest Du einbringen?

Ich bin seit ein igen Jahren im
Dialog zwischen Naturwissenschaft
und Glaube unterwegs. Durch die
Mitarbeit im gleichnamigen
Arbeitskreis unserer Kirche und den
Wiederaufbau der alten TU-
Sternwarte in Dresden konnte ich
[. . . ] Fragen des Glaubens mit
Menschen teilen, die naturwissen-
schaftlich interessiert und oftmals
entkirchlicht sind. Vielleicht kann
ich Gemeinden in der Weise
begleiten, dass sie Abenteuerlust
verspüren, Gott und Menschen
jenseits der Kirchenmauern neu zu
entdecken.

Gibt es eine Erfahrung im Glauben,

die Du mit uns teilen möchtest?

Die Beobachtung des Sternhimmels
lehrt mich, dass Staunen ein
Auslöser für tiefergehende [.. . ]
Erfahrungen zu sein scheint. Wo
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immer sich dieses Staunen einstellt,
ereignet sich für mich ein Stück
Gottesbegegnung. Ob es eine
überraschende Einsicht bei der
Betrachtung des Makro- oder
Mikrokosmos ist oder eine bestimm-
te Gotteserfahrung im Mesokosmos
unseres Alltags, das ist nicht so
ausschlaggebend. Wichtig ist, dass
uns das scheinbar so Vertraute –
einschließlich unseres eigenen
Glaubens – wieder so fremd wird,
damit wir es mit neuen Augen sehen
lernen und uns neu aneignen.

Wobei geht Dir das Herz auf?

Mich faszin iert, wenn Menschen zu
Grenzgängern und Brückenbauern
im Alltag werden. Wenn sie den
Dialog mit Wissenschaft, Kunst und
Kultur führen und überhaupt die
Begegnung mit den verschiedensten
Menschen suchen. Beruf, Alltags-
kontakte, Interessen und Hobbys
können auf einmal zu spannenden
Lernfeldern und Gottesbegegnungen
werden.

Womit setzt Du Dich auseinander?

Die Fähigkeit zum Dialog ist
natürlich nicht nur auf Wissenschaft

und Kunst beschränkt. Grenzgänger
und Brückenbauer braucht es
vermehrt auch im gesellschaftlichen
Diskurs. Dort, wo immer mehr Hass,
Ausgrenzung und Gewalt geschehen,
sind Christen besonders gefragt
Stellung zu beziehen. Mich
beschäftigt die Frage, wie wir
glaubwürdig vermitteln können,
dass Vielfalt ein Vorteil und kein
Nachteil ist, Integration keinen
Mangel, sondern eine Bereicherung
darstellt, Gemeinsinn an vielen
Stellen zielführender ist als
zunehmender Egoismus.

Bitte gibt uns einige wenige Infos zu

Deiner Person…

Ich bin 51 Jahre alt, seit 30 Jahren
mit meiner Frau Isabel verheiratet
und habe 4 erwachsene Kinder.
Meine Hauptleidenschaft ist nach
wie vor die Theologie, mein Hobby
die Astronomie und Kosmologie.
Bevor ich Superintendent des
Zwickauer Distriktes wurde, war ich
Pastor auf den Gemeindebezirken
Großenhain, Reichenbach und
Dresden-Emmauskirche.

Lieber Werner, wir freuen uns darauf,
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wir es im Winter im Gottesdienst
warm haben? Ich bedanke mich
hiermit schon mal bei euch im
Voraus, in der Gewissheit, dass
unser guter Gott Segen auf all
unsere Gaben legt.
Es grüßt im Namen des
Finanzausschuss Hartmut

Werkstattabend am 05.09.2019
zur Umgestaltung Vorraum und
Eingangsbereich
Am 05.09.2019 findet um 19:00 Uhr
ein Werkstattabend zur Umge-
staltung des Vorraumes und des
Eingangsbereiches statt. Wer sich
hier mit einbringen möchte, ist sehr
herzlich eingeladen! Durchgeführt
wird der Abend vom Öffentlichkeits-
arbeits- und Bauausschuss.
Gemeinsam mit einem Team von
Innenarchitekten möchten wir gern
inhaltlich arbeiten und dann in
einem weiteren Schritt mit der
konkreten Gestaltung „Nägel mit
Köpfen“ machen. Danach soll es
zügig in die Umsetzung gehen. Gern
können Eure Anregungen und Ideen
auch direkt an Tabea Beyreuther
oder Steffen Landrock weiter-

Dich in unserer Gemeinde willkommen

zu heißen. Gottes Segen!

Das Interview führte Christin Eibisch

Die lieben Betriebskosten…
Liebe Geschwister, seit ein igen
Jahren versuchen wir über das
Spenden für die Betriebskosten
unserer Kirche dieses Thema immer
wieder in unser Bewusstsein zu rufen
und damit auch abzusichern. Es sind
auch kontinuierlich Fortschritte
festzustellen. In unserer Sitzung des
Finanzausschusses am 02.07.2019
haben wir allerdings auch noch eine
Lücke zu den Planzahlen feststellen
müssen. Wir sind besonders dankbar
für alle, welche einen konti-
nuierlichen Beitrag leisten, mit dem
wir planen können. Natürlich sind
auch einzelne Spenden immer
wieder gern gesehen. Vielleicht hat
ja gerade der Fiskus eine
Steuerrückzahlung überwiesen oder
die eigene Betriebskosten-
abrechnung weist ein Guthaben auf?
Wäre das nicht ein guter Anlass
etwas auf das Konto der
Bethesdakirche zu überweisen und
damit auch sicher zu stellen, dass
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gegeben werden. Das Projekt
Neugestaltung Eingangsbereich
gliedert sich in drei Teilprojekte. Die
Aufwertung des hinteren Hof-
bereiches mit Radstellplätzen und
neuer Bepflanzung, der Eingangs-
bereich mit Erneuerung der Zaun-
anlage und des Tores sowie Sanier-
ung der Mauer und die Neukon-
zeption des Vorraumes im Erd-
geschoss inkl. Kellerabgang. Nach
den derzeitigen Planungen ergibt
sich ein Kostenrahmen in Höhe von
31.500,00€. Der aktuelle Spenden-
stand beträgt: 16.500,00€. Weitere
Spenden werden gern unter
„Neugestaltung Eingangsbereich“
entgegengenommen.

Busausfahrt
nach Merseburg (Dom) und Bad
Lauchstädt (Kurpark) am Dienstag,
den 10. September 2019. Es sind
noch Plätze frei. Infos & Anmeldung
bitte an C. Eibisch. Flyer liegen aus.

Feiern mit Clara: „Liebe, die die
Augen öffnet“
Ökumenischer Gottesdienst und
Begegnungsfest am 8. September ab
10:30 Uhr auf der großen Wiese im
Rosental. Bitte beachtet den bei-
liegenden Flyer. Für das Picknick
bitte Trinkbecher (für Wasser und
Kaffee), Besteck und Teller
mitbringen. Kuchenspenden
erwünscht.

Konventgottesdienst: Musik &
Mission
ab 10:30 Uhr, Kreuzkirche und
Grundstück, Paul-Gruner-Str. 26.
Klezmermusik von „Kohelet 3“ wird
uns erfreuen. Melanie Janietz wird
mit ihrer Familie zu Gast sein und
von ihrem Dienst der EmK-
Weltmission in Sierra Leone be-
richten. Diese jährliche Begegnung
der Gemeinden des Leipziger
Konventes ist in diesem Jahr
zugleich der Missionstag für das
gesamte Konferenzgebiet. Darum
begrüßen wir auch Pastor Thomas
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auf Dein Leben verändern.
Parallel dazu ist ein ausgiebiges
Kinderprogramm in Vorbereitung.
Am Nachmittag ist für die einen viel
Zeit für eine ausgedehnte
Wanderung mit Picknick. Die
anderen fahren zu einem schönen
Ort zum
Kaffeetrinken. Am Sonntag feiern
wir einen Erlebnisgottes-dienst im
Backhaus. Und an den Abenden gibt
es die eine oder andere aktive
Überraschung.
Fast alle Plätze sind ausgefüllt. Wer
noch Lust hat mitzufahren, melde
sich bitte umgehend bei Christin
Eibisch.

save the date
Erntedankgottesdienst
am 6. Oktober
„Wie herrlich ist unser Kirchsaal
geschmückt!“ so sagten viele Leute
letztes Jahr als wir Erntedank
feierten. Wer hat Lust, sich in
diesem Jahr um die Gestaltung und
Ausschmückung zu kümmern? Es
wird eine Person gesucht, die das
Ganze in die Hand nimmt, damit
viele sich beteiligen können. Von

Günther und Pastorin Franziska
Demmler. Zudem wird auch im
Diakonissenkrankenhaus in der
Mitarbeiterschaft zu diesem
Gottesdienst eingeladen. Auch hier
beachtet bitte den beiliegenden
Flyer und ladet herzlich ein.

„Staunen und entdecken, wie die
anderen glauben“
so lautet das Thema für unser
Gemeindewochenende vom 27.-
29.09.2019 auf Schwarzenshof.
Pastor Sven Tiesler wird uns am
Samstagvormittag begleiten. Er gibt
folgende Impulse dazu:
. . . entdecken - mein Glaubens-Ort in
der Gemeinde
.. . sehen, an welchem „Glaubens-
Ort“ die anderen Menschen stehen
.. . fragen, was ist uns gemeinsam
wichtig
Bist Du ein Bewahrer oder ein
Veränderer? Bist Du ein Kritiker oder
ein Harmoniesuchender? Durch
verschiedene Aufstellungsformate
kannst Du erleben, was Dir am
Glauben wichtig ist und wie die
anderen ticken. Aber Vorsicht:
Dadurch könnte sich die Perspektive



GEMEINDELEBEN

dem, was uns reich und glücklich
macht an Seele und Leib und uns
erfüllt, kann etwas sichtbar werden
und der Kreativität sind hier kaum
Grenzen gesetzt. „Bewerbungen“
bitte bis 1. September an den
Gemeindevorstand (Christin, Daniel,
Steffen, Manuela, Lukas, Ramón,
Tabea).

Raum der Stille und für ein
betrachtendes Gebet zu
Jahresbeginn
„Nimm dir täglich eine halbe Stunde
zum Gebet. Außer, wenn Du viel zu
tun hast. Dann nimm Dir eine ganze
Stunde Zeit.“ empfiehlt Franz von
Sales (1567-1622) Klingt erst einmal
verrückt. Ja, oft fehlt es im Alltag an
Zeit. Was da täglich so alles durch
den Kopf zieht und erledigt werden
muss und was davon unerledigt
bleibt. . . ! Wie vereinbaren sich all die
Verpflichtungen, Familienleben,
Aufgaben, gestaltete Freizeit und
Regenerationsphasen mit Deinem
Glauben?
Der Beginn eines neuen Jahres
bietet sich an, sich Zeit zu gönnen,
Dinge neu zu ordnen: Was ist

wirklich wichtig? Worauf verzichte
ich? Was hat Gott mit mir vor, was ist
meine Berufung? Welchem Impuls
gehe ich nach?
An vier Mittwochen im Januar bietet
die Bethesdakirche einen Raum der
Stille an. In diesen Raum wird
eingeführt und in das betrachtende
Gebet eingeführt. Zu einem Info-
abend am Donnerstag, dem 2.
Januar 2020, 19:00 wird diese
geistliche Übung vorgestellt. Wer
sich dafür interessiert, kann mich
gern schon jetzt daraufhin
ansprechen.
Christin Eibisch

Hochzeit
Liebe Bethesda-Gemeinde,
wir geben uns das Ja-Wort und laden
euch herzlich zum Traugottesdienst
am 05.10.2019 um 15:00 Uhr in die
Trin itatiskirche, Frankenberger
Straße 143, 09131 Chemnitz ein.
Nach dem Gottesdienst wird es einen
Sektempfang geben, zu dem alle
herzlich eingeladen sind.
Wir freuen und auf Euch!
Markus Nafziger & Elisabeth (noch)
Rieß
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GEBURTSTAGE

Wir gratulieren herzlich und
wünschen Gottes Segen!

Geburtstag feiern in den Monaten
August und September

Die Angaben über die Geburtstage
in der Gemeinde

sind in der online-Ausgabe des
Gemeindebriefes nicht

veröffentlicht.
Wir bitten um Verständnis.
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GEMEINDEKALENDER

AUGUST

regelmäßige Veranstaltungen:

Sonntag 09:30 Uhr Gebetszeit

Sonntag 10:00 Uhr Kindergottesdienst

Monatslied: EM 97 "Die Güte des Herrn hat kein Ende"



GEMEINDEKALENDER

SEPTEMBER

regelmäßige Veranstaltungen:

Sonntag 09:30 Uhr Gebetszeit

Sonntag 10:00 Uhr Kindergottesdienst

Monatslied: EM 96 "Ich sing mein Lied"




