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2 Vorneweg

Was darf Gott bei uns tun?
Liebe Leser, liebe Gemeindeglieder!
In diesen Tagen erinnere ich mich an
ein gutes altes Bibelwort:
Befiehl dem HERRN deine Wege und
hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen.
Psalm 37,5
Ich bin überzeugt, dass dieser Rat und
dieses Versprechen für uns sehr wichtig sind. Deshalb möchte ich es allen
empfehlen, damit wir es nutzen und
praktizieren! Es beschäftigt mich, was
wir nicht erst und nicht nur durch die
aktuelle Krise erkennen können, in
die wir mit der ganzen Welt durch ein
Virus geraten sind. Viele sind verwirrt
und verunsichert und fragen sich:
Wem können wir überhaupt noch
vertrauen? Da staune ich über die
Antworten, die uns in Gottes Wort im
Psalm 37 angeboten werden:
3 Du aber vertrau auf den Herrn und
tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu.
4 Freu dich über den Herrn, und er
wird dir geben, was du dir von Herzen
wünschst.
5 Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn, und er wird handeln.
6 Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht
und dein Recht leuchten lassen wie die
Mittagssonne.
7 Überlass dich ruhig dem Herrn und
warte, bis Er eingreift.
Gerate nicht in Zorn über den, der auf
seinem bösen Weg auch noch Erfolg
hat, über einen Menschen, der seine
finsteren Pläne in die Tat umsetzt.
8 Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut
ab! Lass dich von deiner Entrüstung
nicht beherrschen; es führt nur zum
Bösen.

Ihr Lieben, es scheint mir eine wichtige
Frage in allen Zeiten zu sein: Was darf
Gott bei uns tun? Ich gehe davon aus,
dass Gott wirkt und handelt. Und gerade eine Krisenzeit bietet die Chance,
dass wir uns diese Frage stellen lassen:
Was darf Gott bei dir tun? – Vielleicht
fragst du zurück: Was will und kann
er denn tun? Genau das, was gut und
richtig ist, was wir wirklich brauchen.
Wenn ich überlege, was uns die Krise
zeigen kann, dann sehe ich Folgendes:
Es ist überhaupt nichts
sicher in dieser Welt.
Es kann sich alles ganz
schnell ändern.
Wir haben nicht alles im Griff.
Da sind mir die Angebote Gottes echter Trost und eine große Hilfe: „Vertraue auf den Herrn. Freu dich an ihm.
Gib ihm die Führung in deinem Leben.
Bleib ruhig in Gottes Gegenwart und
warte auf sein Eingreifen. Ärgere dich
nicht und lass dich nicht von Entrüstung bestimmen. Werde nicht zornig
und lege deine Wut ab.“ Ich finde diese
Zusammenstellung hochaktuell. Es ist
für mich ein starkes Angebot, wem wir
vertrauen können und was wir gleichzeitig denken und tun können. Das ist
es, was Gott bei uns tun kann und will,
vielleicht unter der vertrauten Überschrift: Befiehl dem Herrn deine Wege.
Oder als Liedstrophe (EG 361): Befiehl
du deine Wege und was dein Herze
kränkt, der allertreusten Pflege des, der
den Himmel lenkt.
Hier ist mehr als ein schöner Spruch
oder Liedvers. Gott will uns aktivieren. Er will, dass wir es nutzen, unser
Vertrauen auf ihn setzen, unsere Freude an ihm haben, uns von ihm leiten
lassen, bei ihm ruhig werden und geduldig auf ihn warten. Gott will uns
verändern und befreien, damit wir
nicht von Angst und Ungewissheit
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bestimmt werden, dass wir nicht voll
Ärger sind und wütend reagieren.
Wie ist deine Stimmung und wie sind
deine Gefühle? Dein Denken, Reden
und Handeln zeigt es. Ist es von deiner Situation bestimmt; fühlst du dich
bedroht durch Krankheit, Menschen
oder Maßnahmen? Wie reagierst du?
Bist du bereit zu akzeptieren, was
läuft, weil du alles in Gottes Hände
gelegt hast; weil du die innere Gewissheit hast, dass er alles richtig und gut
macht?
Ihr Lieben, das ist es, was Gott bei dir
wirken und dir schenken will. Vielleicht ist es eine große Veränderung
und Erneuerung oder ein großer
Schritt in die richtige Richtung?
Ich kann es nur empfehlen; nutze die
Zeit, gerade jetzt, jeden Tag und in
jeder Herausforderung, ob sie nun von
innen oder von außen kommt.
Befiehl dem Herrn deine Wege und
hoffe auf ihn:
„Herr, mein Gott, ich lege alles in deine Hände, ich gebe dir meine Gedanken und Träume, meine Ängste und
Sorgen. Du sollst mich versorgen, du
sollst mich leiten, dir allein vertraue
ich, auf dich verlasse ich mich. Es sind
nicht die beste Medizin, die richtige
Regierung, gute Gewohnheiten, genug
Besitz, was mich trägt und glücklich
macht.
Sondern du bist meine Hoffnung und
meine Freude, du wirst alles fügen und
zum guten Ende führen. Deshalb lege
ich mich und alles, was ich bin, habe
und brauche in deine Hände. Ich gebe
dir die Ehre; ich vertraue auf dich und
deine Macht, ich richte mich nach deinem Plan und warte auf dich. Amen.“
Ihr Lieben, lest und hört Gottes Wort
und wendet es an, denn so will Gott
bei uns wirken!
Euer Pfarrer Daniel Liebscher

Kirchenvorstandswahlen
Liebe Gemeindeglieder!
In diesem Jahr werden in unserer Landeskirche die Kirchenvorstände der
Gemeinden durch Wahl und Berufung neu gebildet und am 1. Advent
in ihren Dienst eingeführt. In unserer
Kirchgemeinde sind sieben Personen
von den Wahlberechtigten zu wählen,
drei weitere werden berufen. Die Wahl
findet am Sonntag, dem 13. September 2020, im Anschluss an den Gottesdienst von 11:30 bis 13:00 Uhr im
Gemeindehaus Dresdner Str. 3 statt.
Eine Briefwahl ist möglich. Dazu ist
beim Kirchenvorstand bis Dienstag,
den 9.9.20, ein Wahlschein zu beantragen. Wahlberechtigt sind alle
konfirmierten oder als Erwachsene getauften Kirchenmitglieder, die
am Wahltag 14 Jahre alt sind. Es gibt
eine Wählerliste, die im Juli am Untermarkt 1 eingesehen werden kann.
Einsprüche gegen die Vollständigkeit und Richtigkeit der Wählerliste
müssen schriftlich und begründet bis
zum 16.8.20 an den Kirchenvorstand
gerichtet werden.
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4 Kirchenvorstand
Hiermit rufen wir alle wahlberechtigten Gemeindeglieder auf, sich an
der Wahl zu beteiligen und geeignete
Kandidaten für das wichtige Amt vorzuschlagen.

Das können wahlberechtigte Gemeindeglieder sein, die am Wahltag das
18. Lebensjahr vollendet haben. Sie
sollen aktive Mitglieder sein, die Heilige Schrift für ihr Leben als verbindlich bejahen, Jesus Christus als ihren
Herrn bekennen und sich um eine vorbildliche Lebensführung bemühen.
Von ihnen wird die Bereitschaft erwartet, ihre Kräfte und Fähigkeiten in den
Dienst der Leitung und Förderung unserer Kirchgemeinde zu stellen.
Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens fünf Wahlberechtigten der
Kirchgemeinde mit vollständiger
Namens- und Wohnungsangabe
unterschrieben sein und bis zum 7.
August beim Kirchenvorstand eingereicht werden. Die Vorgeschlagenen
sind mit Familiennamen, Vornamen,
Geburtstag, Beruf und Anschrift zu
bezeichnen.
Sie müssen sich bereit erklären, im
Falle ihrer Wahl das folgende Gelöbnis
abzulegen:

„Wollt ihr das Amt von Kirchenvorstehern / Kirchenvorsteherinnen in
dieser Gemeinde führen gemäß dem
Evangelium von Jesus Christus, wie es
in der Heiligen Schrift gegeben und im
Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, und seid ihr
bereit, Verantwortung zu übernehmen
für den Gottesdienst, für die pädagogischen und diakonischen, ökumenischen und missionarischen Aufgaben
der Gemeinde sowie für Lehre, Einheit
und Ordnung der Kirche, so reicht mir
die Hand und antwortet: Ja, mit Gottes
Hilfe.“
Ab 23.8.20 wird die Kandidatenliste
veröffentlicht. Dagegen ist innerhalb
einer Woche Einspruch möglich.
Im Gottesdienst am 6.9.20 in der
Jakobikirche stellen sich die Kandidaten der Gemeinde vor.
Wir sind dankbar für die treue Mitwirkung der bisherigen Kirchvorsteher
und die fruchtbare Zusammenarbeit,
die wir mit Gottes Hilfe erleben können. Die Hälfte der Kirchvorsteher
steht für eine weitere Kandidatur zur
Verfügung. Es braucht also eine ganze
Reihe geeigneter Menschen, die sich
für diesen Dienst rufen lassen.
Wir bitten daher vor allem um Gebet
für den Wechsel, damit wir Gottes Versorgung und Leitung erfahren.
Pfarrer Daniel Liebscher
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Wie erlebst du Gott und
die Gemeinde in der
Corona-Zeit?
Hoffnung, Freude
und Zuversicht
Die Enttäuschung über nicht stattfindende Gottesdienste, Hauskreistreffen und die Absage des Evas-Abends
war groß. Aber der Schreck über diese Krise und die vielen Einschränkungen ist nun überwunden. Da ich
auf Grund einer Vorerkrankung zur
Risikogruppe gehöre, hat
mich mein Arbeitgeber ins HomeOffice geschickt.
Fünf Wochen
lang habe ich
von zu Hause
aus gearbeitet,
hatte nur telefonischen Kontakt
nach außen.
In dieser Zeit hat mich
die Bemühung unserer Gemeinde,
alle und alles im Blick zu haben, sehr
beeindruckt. Gemeindebrief, OnlineGottesdienst und das Sonderheft zum
Osterfest; der Hauskreis, dem ich
angehören darf, und die Gebetsgruppen haben in mir so viel Freude und
Dankbarkeit ausgelöst. Dankbarkeit
dafür, einer so lebendigen Gemeinde
anzugehören und dankbar glauben zu
dürfen.
Besonders wertvoll sind für mich unsere Hauskreisabende, die jetzt via
Skype oder ZOOM stattfinden; nicht
nur 14-tägig wie üblich, sondern jeden
Dienstag. Wir können zusammen lachen, weinen und uns Mut machen;
Gottes Wort macht uns stark.
Die bekannten Gesichter zu sehen,
der Austausch über die kleinen und

großen Sorgen, die jeder von uns hat,
und Gottes Mut machendes Wort zu
lesen, dies alles gibt mir Frieden über
die jetzige Situation und trägt mich
durch die schwierige Zeit. Ich bin
immer wieder überrascht, dass Gott
Worte findet, die mir ins Herz fallen
und mich mit Frieden erfüllen, so
wie unsere letzte Bibellese im Hauskreis (1.Brief des Petrus Kapitel 1). Das
stärkt mich für den besonderen Alltag
und mein Berufsleben, das mich seit
einer Woche wiederhat.
Ich möchte gern Hoffnung, Freude
und Zuversicht ausstrahlen; und das
gelingt mir mit Gottes Hilfe und der
Gewissheit, einer lebendigen Gemeinschaft anzugehören.
Anja Neubert
„0ffene

Kirche“ für Gebet

Das Gebet ersetzt keine Tat.
Aber es ist eine Tat eigener Art,
die durch kein Handeln
ersetzt werden kann.
Das Gebet der Christen ist
das Herzstück ihres Handelns.
nach Hans von Keler
Gott sei Dank war unsere Kirche in den
letzten Wochen
nicht ganz geschlossen.
Wer wollte, konnte kommen und
in der Kirche Gott
suchen, beten, vielleicht auch nur eine
kurze Auszeit vom Alltag
nehmen …
Ich persönlich war froh, dass wir die
Jakobikirche weiterhin für Besucher
zum Gebet öffnen durften. Deshalb
habe ich mich auch gern beteiligt und
bin seit Ende März zweimal wöchent-
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lich für je zwei Stunden in der Kirche
präsent gewesen.
Während in den ersten Wochen
immer wieder Besucher zum Gebet
kamen, ist dies mit den Lockerungen
im Alltag zurückgegangen.
Ich hatte also viel Zeit zum Beten.
Jede Gebetszeit war anders. Angekommen bin ich immer mit einem „Hier
bin ich, Herr.“ Danach habe ich mich
einfach führen lassen. Manchmal war
mein Gebet ein Lobpreis, dann wieder
lag der Schwerpunkt in der Fürbitte
oder ich habe anhand eines Bibeltextes gebetet. Manchmal war ich
auch einfach nur still. Aber ich
bin an keinem Tag aus der Kirche gegangen, ohne dass Gott
mir nicht einen Impuls gegeben
oder mich auf etwas verwiesen
hätte, für das ich im Besonderen
beten sollte.
Das Gebet in der Kirche ersetzt nicht
meine persönliche Zeit mit Gott zu
Hause; aber eine Frucht der letzten
Wochen ist durchaus, dass ich Gottes
Gegenwart in meinem Alltag sehr viel
stärker erlebe.
Nicht nur, aber
auch weil ich
mehr Zeit im
Gebet verbracht
habe. Ich kann
deshalb jeden
nur ermutigen,
sich ganz bewusst
Zeiten
für Gebet zu
suchen.
Ute Niecke

Gemeinde online
Meine Erfahrungen mit Gott während
der Krise waren alle positiv. Am Anfang dieser Zeit war bei mir Ungewissheit darüber, wie es weitergeht; die
war aber schnell wieder
weg. Gottes Zusagen
haben mir u.a.
dabei geholfen.
Eine davon ist:
„Ich habe euch
nicht den Geist
der Angst, sondern der Freude
gegeben.“
Mit der Gemeinde
habe ich ebenfalls echt gute
Erfahrungen machen können. Der
Online-Bibelkreis ist wie ein Highlight am Sonntag. Es ist toll, dass wir
trotz Krise zusammenkommen, in
der Bibel lesen und gemeinsam beten
können. Dabei konnte ich einiges mitnehmen und Spaß macht‘s auch. Ich
bin dankbar, dass wir da auch gegenseitig beten können, was mir gleichfalls geholfen hat.
Ich find‘s gut, dass Daniel die Predigten online macht. Ich habe mir alle
Sonntagspredigten angesehen und
konnte mir dabei immer etwas mitnehmen.
Und ich habe häufig Kontakt mit
Freunden gehabt, wo wir uns auch
über den Glauben ausgetauscht und
gebetet haben.
Insgesamt komm ich gut durch diese
Zeit und bin dankbar, dass Gott bei
mir ist. Und das allein löste in mir
viele Male Freude aus, zum Beispiel,
wenn ich laufen gegangen bin. Da
denk ich gern auch über den Glauben
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nach.
Dominik Meier

Dankbar für die Predigten
In der Zeit, wo wir
uns nicht zu den
Gottesdiens ten in der
Kirche und
als Gemeinde
versammeln
konnten, wurde das Angebot
gut
angenommen, sonntags die
Predigt als Video zu sehen, als Audio
zu hören oder auch als Text zu lesen.
Einige Gemeindeglieder waren besonders dankbar, jede Woche die ausgedruckte Predigt im Briefkasten zu finden. Zu ihnen gehört Ruth Oberhardt,
88 Jahre, eine treue Gottesdienstbesucherin:
„Vielen herzlichen Dank für die gute
Versorgung mit Gottes Wort. Da habe
ich jetzt immer was zu lesen zu Hause, und ich kann es immer wieder
lesen. Die Predigten hebe ich mir alle
auf. Ich bin auch ein „Ostermensch“.
Gott ist gut, und Gott ist die Liebe. Die
ist ja toll, da steh ich voll dahinter. Ich
habe schon eine andere Predigt aus
meiner Zeit in der Landeskirchlichen
Gemeinschaft über die Liebe Gottes;
jetzt habe ich zwei. Ich habe mich
in der ganzen Zeit geborgen gefühlt.
Dass die Kirche zu ist, habe ich in
meinen 88 Jahren noch nie erlebt. Der
Gottesdienst und das Abendmahl fehlen mir. Aber Gott ist gut und versorgt
uns mit seiner Hilfe und Unterstützung. Wir gehen ja auf die Ewigkeit zu.
Ich habe es nicht mehr weit bis zum
großen Tor und fühle mich von unserem Herrn getragen. Wir haben eine

schöne, tätige Gemeinde. Ich kann ja
noch beten und freue mich jetzt auf
den nächsten Gottesdienst. Danke für
alle Mühe und Liebe.“
Ruth Oberhardt

Predigt hören und malen
Von einigen Familien haben wir gehört, wie sie gemeinsam zu Hause den
Sonntag gestalten, dabei beten und
Gottes Wort hören.
Dieses Bild hat die elfjährige Raphaela
Maersch beim Hören der Predigt zu
1. Petrus 2,21-25 am Hirtensonntag,
dem 26.04.2020, gezeichnet:
Der gute Hirte hat mich und alles in
seiner Hand, auch die Sterne im Weltall und die Corona-Viren auf der ganzen Welt.
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Bericht von Isabelle Kost
Freiwilliger Friedensdienst in Rumänien im Kinderheim „Asociatia Samariteanul Milos“
Im September 2019 begann für mich
ein großes Abenteuer. Gemeinsam mit
einem weiteren Freiwilligen machte
ich mich auf den Weg nach Rumänien
zum „Sama“, dem Kinderheim, in dem
auch Uwe Tesch schon seit über acht
Jahren arbeitet.

„Totul va fi bine!“ (Alles wird gut werden) - ein
Projekt, das Hoffnung geben soll in Zeiten von
Corona

Dort sollten wir in den nächsten 12
Monaten viele verschiedene Aufgaben
übernehmen. Während ich oft in der
Küche beim Kochen geholfen, mit den
Kindern Hausaufgaben gemacht und
viele Fahrdienste zum Einkaufen, zum
Arzt oder zum Training mit den Kindern übernommen habe, stand mein
Mitfreiwilliger Uwe in der Werkstatt
seinem Kollegen Bogdi immer tatkräftig zur Seite. Schnell habe ich großen
Gefallen an der Arbeit gefunden und
verbrachte auch einen wesentlichen
Teil meiner Freizeit mit den Kindern.
Im Winter haben wir fast jeden
Nachmittag auf der nur ein paar Minuten vom Kinderheim entfernten

kostenlosen Eisbahn verbracht. Gerade dort konnte man sehr gut sehen,
wie schnell sich die Kinder entwickeln und lernen. In der ersten Woche
musste ich sie noch an beiden Händen
festhalten. Schon einen Monat später
haben sie mir stolz gezeigt, dass sie
ganz allein fahren können.
Als ich mich gerade gut in Rumänisch
verständigen konnte, begann das
Corona-Virus die Welt zu verändern
und damit auch mein Leben. Von
heute auf morgen mussten wir unsere Sachen packen und zurück nach
Deutschland fliegen. Nach Rumänien
kam das Corona-Virus durch die vielen Einheimischen, die in Italien und
Deutschland arbeiten und das Virus
mit in ihr Heimatland brachten.
Aus Angst vor dem Virus und davor,
dass das Gesundheitssystem dies nicht
aushalten könnte, hat Rumänien sehr
schnell alle Schulen geschlossen und
Ausgangssperren verhängt. Zurzeit
darf man das Haus nur mit einem
bestimmten Papier verlassen, das
Auskunft darüber gibt, wo man herkommt, wo man hingeht und den Beweggrund dafür. Im „Sama“ wechselt
die Belegschaft zurzeit aller zwei Wochen. Die beiden Wochen, die die Mitarbeiter zu Hause verbringen, müssen
sie in Quarantäne bleiben.
Doch auch in Rumänien wurden
Beschlüsse zu ersten Lockerungen
getroffen, sodass bald wieder auf den
normalen Schichtbetrieb umgestellt
wird.
Noch habe ich die Hoffnung, bis zum
Ende meines Vertrages im August
noch einmal nach Rumänien zurückkehren und in die leuchtenden Kinderaugen sehen zu können.
Das lege ich in Gottes Hand. Er hat
einen Plan für das Kinderheim und
unser aller Leben.
Liebe Grüße und bleibt gesund!
Isabelle Kost
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Schafsuche
follow
Kannst du dem Hirten
Jesus!
helfen? Er sucht Wolle,
sein verlorenes Schaf.

www.hideandseekministries.com

10 Gottesdienste

Mai und Juni 2020
Sonntag, 31. Mai

Pfingstsonntag

Gottesdienst
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Montag, 1. Juni

Pfingstmontag

Gottesdienst
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher,
Franziska Gaul (Predigt)

Sonntag, 7. Juni

Trinitatis

Gottesdienst
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher,
Sadko Meusel (Predigt)

Sonntag, 14. Juni

1. So. n. Trinitatis

Gottesdienst
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Sonntag, 21. Juni

2. So. n. Trinitatis

Gottesdienst
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Mittwoch, 24. Juni

Johannistag

Johannis-Andacht
mit Posaunenchor
19:00 Uhr Donatsfriedhof

Superintendentin
Hiltrud Anacker

Promise

Jugendgottesdienst
Freitag, 26. Juni
19:30 Uhr PROMISE Youtube Kanal
(siehe S. 17)

Sonntag, 28. Juni

3. So. n. Trinitatis

Gottesdienst
10:00 Uhr Jakobikirche

Margitta Richter

Kollekten der Gottesdienste
01.06. Pfingstmontag: Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband; 14.06.,
1. S. n. Trinitatis: Missionarische Öffentlichkeitsarbeit - Landeskirchliche Projekte des
Gemeindeaufbaus; 28.06., 3. S. n. Trinitatis: Kirchliche Frauen-, Familien- und Müttergenesungsarbeit; 12.07., 5. S. n. Trinitatis: Arbeitslosenarbeit; 26.07., 7. S. n. Trinitatis:
Erhaltung und Erneuerung kirchlicher Gebäude (incl. Anteile für EKD-Stiftungen KiBA
und Stiftung Orgelklang). Alle anderen Kollekten sind für die eigene Gemeinde bestimmt.
Predigtaufnahmen
Die Predigten veröffentlichen wir auf unserer Internetseite als Video, Audio und als Text.
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Juli 2020
Sonntag, 5. Juli

4. So. n. Trinitatis

Gottesdienst mit Taufen
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Sonntag, 12. Juli

5. So. n. Trinitatis

Gottesdienst mit Open Doors
Gebet für verfolgte Christen
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher,
Matthias Scheiter

Familiengottesdienst
14:30 Uhr Jakobikirche

Kinder-Mitarbeiter

Familiengottesdienst
16:00 Uhr Jakobikirche

Kinder-Mitarbeiter

Sonntag, 19. Juli

6. So. n. Trinitatis

Gottesdienst mit Taufen
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Sonntag, 26. Juli

7. So. n. Trinitatis

Gottesdienst
10:00 Uhr Jakobikirche

Andreas Regitz

Sonntag, 2. August

8. So. n. Trinitatis

Gottesdienst
10:00 Uhr Jakobikirche

Andachten am Samstagabend
Bis auf Weiteres finden jeden Samstag um 18:00 Uhr Andachten
(mit Predigtaufnahme) in der Jakobikirche statt.
Auch dazu herzliche Einladung!
Wir können leider noch nicht sicher sagen, wann wieder
Kindergottesdienste, Abendmahlsfeiern und Kirchencafé
stattfinden können.
Bitte beachtet unsere Homepage, die Abkündigungen in den
Gottesdiensten und die Aushänge in den Schaukästen!

jakobi-christophorus.de
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Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten!
So sehr wir uns freuen, dass wir wieder Gottesdienste feiern dürfen:
Die Abstands- und Hygienebestimmungen lassen uns schmerzhaft
spüren, dass wir noch weit von der „gewohnten Normalität“ entfernt sind.
Wir sind zu größtmöglicher Vorsicht aufgerufen
und bitten alle, diese Regelungen zu beachten!
Bis auf Weiteres finden unsere Gottesdienste nur in der Jakobikirche
statt. Samstags bieten wir zusätzlich eine Andacht an.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Gottesdienste sind in der Dauer verkürzt, und die
Besucher sollen auch nicht länger in der Kirche verweilen.
Das Kirchenportal ist zuerst nur Eingang und dann am
Schluss nur Ausgang.
Besucher sollen sich die Hände desinfizieren.
Sie dürfen nur einzeln eintreten und einzeln sitzen.
Der Abstand von 1,50 Meter ist überall einzuhalten.
Deshalb ist die Teilnehmerzahl auch begrenzt.
Wer in einem Haus wohnt, darf gemeinsam kommen und
sitzen.
Bitte bringen Sie einen Mund-Nase-Schutz mit; das Tragen
wird dringend empfohlen, beim Singen ist es Pflicht.
Alle Gottesdienst-Teilnehmer müssen sich mit ihren Daten
registrieren lassen.
Dem Datenschutz entsprechend werden diese verschlossen
aufbewahrt und nach 3 Wochen vernichtet.

Auch für weitere Gemeindeveranstaltungen gibt es hohe Auflagen.
Dafür müssen Konzepte erarbeitet und deren Einhaltung
gewährleistet werden.
Wir bitten daher um Verständnis und Geduld.
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Kirchenbus Fahrzeiten
Berthelsdorfer Str.

09:00 ab

11:45 an

Berthelsdorfer/Damaschkestr.

09:02 

11:43 

Zug, Berthelsdorfer/Pappelallee

09:04

11:41

Zug, Berthelsdorfer/Dorfstr

09:06

11:39

Zug, Krönerschacht

09:08

11:37

Zug, Hauptstr./Schule (Kapelle Zug)

09:10

11:35

Zug, Stollnhaus

09:11

11:34

Hegelstr./W.-Seelenbinder-Str. (Beutlerstr. 5)

09:13

11:32

Thomas-Müntzer-Str.

09:15

11:30

Thomas-Müntzer-Str./Am Seilerberg

09:17

11:28

Karl-Kegel-/Ziolkowskistr.

09:19

11:26

Karl-Kegel-Str./Forstweg

09:20

11:25

Karl-Kegel-Str./Franz-Kögler-Ring

09:21

11:24

Karl-Kegel-Str./Str. der Einheit

09:22

11:23

Chemnitzer Str.

09:24

11:21

Anton-Günther-Str. (Gemeindehaus Johannis)

09:26

11:19

Lessingstr./Goethestr.

09:30

11:15

Friedeburger Str./Claußallee

09:31

11:14

Friedeburger Str./Schule

09:32

11:13

Hainichener/Friedeburger Str.

09:33

11:12

Hainichener/Merbachstr.

09:35

11:10

Merbachstr.

09:37

11:08

Leipziger Str.

09:39

11:06

Schlossplatz (Dom)

09:40

11:05

Wallstraße (Petrikirche)

09:41 

11:04 

Dresdner Str./Donatsfriedhof (Jakobikirche)

09:45 an

11:00 ab

Für die Finanzierung der Busfahrt
(Vogt's Reisen Hilbersdorf) bitten wir
die Fahrgäste um eine Spende. Diese
wird in der Jakobikirche eingesammelt
oder kann überwiesen werden an:
Kassenverwaltung Pirna Bank für
Kirche und Diakonie
IBAN: DE86 3506 0190 1617 2090 35
Verwendungszweck: RT 1305 Spende
Kirchenbus
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Barnaul

Turotschak

Unsere Berufung für den
Altai (Sibirien/Asien)
Traudel und Peter Fischer berichten
von ihrer Berufung nach Russland.
Die Fragen an sie stellte Frank Herter.
Viele unserer Leser kennen euch
höchstens vom Sehen. Könnt ihr zuerst etwas über euch berichten?
Wir sind uns 1960 als Zwanzigjährige
während Peters Studium in Dresden
begegnet, Peter katholisch, ich evangelisch. Da begann Gottes Abenteuer
und Berufung für uns über den Weg:
„Kennenlernen – Verstehenlernen –
Liebenlernen – Wertschätzenlernen“.
Aber nach drei Jahren fragten wir uns,
ob es Sinn hat zu heiraten. Da machte uns das Wort eines Priesters Mut:
„Wenn ihr beide von ganzem Herzen
Gott sucht, wird er eure Ehe gelingen
lassen und euch reich segnen.“ So
begannen wir 1963 unsere „konfessionsverbindende Ehe“ und erfuhren
„Einheit im Heiligen Geist.“ Mit den
Familien unserer beiden Töchter zusammen erleben wir nun vier Konfessionen.
Von 1963 bis 1987 konnten wir in Freiberg eine sehr lebendige „Einheit des
Leibes Jesu“ erleben.

Durch unsere Bekehrung 1970 zu
Jesus Christus als unserem persönlichen Erlöser und Herrn und die 1974
erfahrene Taufe im Heiligen Geist
wuchsen wir in unserer Berufung und
erkannten Gottes Vision für unser
Leben: Jüngeren Menschen Weghelfer
zu sein, um ins „mündige Christsein“
hineinzuwachsen.
Ihr habt fast 30 Jahre in Guthmannshausen/Thüringen die „Philippusgemeinschaft“ mit dem „Philippustraining“ geleitet und dann die
„Bibelschule Maranatha“ in Freiberg
gegründet. Könnt ihr uns kurz etwas
über diese beiden Projekte sagen?
Wir haben in „Gu-ma-ha“ mit bis zu 30
jungen, für Jesus brennenden Leuten
vor und nach der Wende mehrere Jüngerschafts- und Lebensschulen durchgeführt. Gott hat dies in Deutschland
- nach Ungarn, Rumänien und Jugoslawien - multipliziert. Kern des Dienstes war das „Philippustraining“, ein
Intensivprogramm mit 12 Kursen zum
Hineinwachsen ins mündige Christsein, aus denen etliche vollzeitliche
Berufungen entstanden (ich, Traudel,
denke an Frank Otto, wie wir während
der Jüngerschaftsschule für ihn und
seine Manu einen zeitlichen Rahmen
zu ihrer „Begegnung“ suchten, oder an
Priesterberufungen, professionellen
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Tanzkreis, Berufung in „Jugend mit
einer Mission“ nach Neuseeland u.a.).
Unser Versuch, dieses Intensivprogramm als Bibelschule in oder zwischen den vorhandenen Kirchgemeinden von Freiberg durchzuführen,
gelang nicht. Warum?
Weil nach unserer jetzigen Sicht so
ein derartiges Intensivprogramm mit
der notwendigen geistlichen Weiterführung in gelebter Jüngerschaft mit
Haushalterschaft, persönlicher Vision
und Seelsorge, Beziehungsevangelisation, Mitarbeiter- und Leitertraining besser aus der herkömmlichen
Gemeindestruktur erwachsen sollte
und nicht von außen zu „importieren“
ist; obwohl wir hier fast durchweg positives Echo der Kursteilnehmer bekamen.
Gott hat euch nun in die Mission nach
Russland berufen. Wie hat sich das
zugetragen? Wohin genau geht es?
Im Sommer 2018 haben wir zwei eine
Prophetie bekommen, dass Gott uns
– und durch uns noch andere „aufgeschlossene Jungrentner“ – vor 2021 in
den Altai senden möchte. Zur gleichen
Zeit bekam ein Pastor Andrej aus Barnaul von Gott aufs Herz, in der 300 km
entfernten Republik Altai zu evangelisieren. Durch eine gemeinsame deutsche Freundin lernten wir uns kennen
- Fügung?! Nach sehr gründlicher Prüfung unsererseits und Beratung mit
geistlichen Freunden wurde für uns
daraus folgende Vision:
 Leben von uns Deutschen in
Gemeinschaft in einem Haus; Versöhnung und Beziehung zur russischen
und russlanddeutschen Bevölkerung
im gelebten Alltag
 Errichtung eines Gebetshauses zur
Fürbitte, Versöhnung, Seelsorge und
im Sühneanliegen
 Basis für unsere russischen Freunde zur Evangelisation unter den Altaiern mit deren Schamanismus

 Platz zur Nachsorge für ehemalige Drogenabhängige und Straftäter,
die im Dienst von Pastor Andrej und
anderen durch Jesus frei wurden und
ein neues Leben begonnen haben. Wir
erlebten, wie durch Jesus tiefgreifende
Veränderung geschieht.

Wir erkannten, dass eine dreifache
Berufung auf unser aller Leben liegt:
 die Versöhnung mit Gott durch das
Opfer von Jesus am Kreuz persönlich
anzunehmen
 zu lernen, als Erlöste in immer tieferer Liebesbeziehung und in Gehorsam zu Jesus zu leben
 bereit zu sein, uns von ihm als
Baustein an einem Platz nach Seinem
Willen einfügen zu lassen;
für uns im Altai
Wir gehen nach Turotschak, einem
kleinen Kreisstädtchen mit 6.000
Einwohnern im Süden der Republik
Altai, 300 km südöstlich von Barnaul
und 350 km nördlich der chinesischen
Grenze; mit uns ein zweites Ehepaar
aus Chemnitz und evtl. eine Rentnerin
aus dem Bayrischen Wald. Wir sind Jesus und Betern sowie Sponsoren sooo
dankbar, dass ein Grundstück mit drei
für uns passenden Häusern erworben
werden konnte.
Es ist schon außergewöhnlich, dass
ihr euch in eurem Alter dieser Herausforderung stellt. Was sagt ihr den Leuten, die dazu nur den Kopf schütteln?
Das war und ist immer noch auch für
uns ein Lernprozess: ob wir mit vielen
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Christen das Lied mitsingen wollen,
dass man mit dem Älterwerden immer kränker werden muss; oder ob
wir aus diesem Boot aussteigen und
bibelorientiert mit den Verheißungen
des Wortes Gottes leben wollen. Wir
nehmen Psalm 92, 14-16 für uns in Anspruch:
„Die gepflanzt sind im Hause des
HERRN, werden in den Vorhöfen
unseres Gottes grünen. Und wenn sie
auch alt werden, werden sie dennoch
blühen, fruchtbar und frisch sein,
dass sie verkündigen, dass der HERR
gerecht ist; er ist mein Fels und kein
Unrecht ist an ihm.“
Verantwortungsbewusst vor und mit
Gott zu leben, gilt für uns auch hinsichtlich Ernährung, Bewegung und
Erholung. Unser Leben dort kann niemals durch eigene Kraft, sondern nur
im Vertrauen allein auf Gottes Kraft
gelingen!

Wann geht es los und wie bereitet
ihr euch für eure Aufgabe vor?
In Abhängigkeit von der Corona-Krise
wollen wir im September/Oktober zunächst mit dem zweiten Ehepaar und
der Jungrentnerin starten. Der Vorteil für Rentner: Sie benötigen keine
Russisch-Sprachprüfung, Gesetzesprüfung und Geschichtsprüfung. Bis
dahin treffen wir uns regelmäßig zum
Gebet. Im Altai wird noch baulich ergänzt. Einer von uns bessert sein Russisch intensiv auf.

Unser Hauptwohnsitz bleibt in
Deutschland; wir wollen jährlich eine
angemessene Zeit in Deutschland
sein.
Wie kann man eure Missionsinfos
bekommen und euch unterstützen?
Die Erstinfo und ein ausführlicheres
Leporello sind über uns erhältlich.
Eine wichtige Grundlage wird dabei
folgende Initiative werden:

H
R

R
M

Rentner Helfen Rentnern
in der Mission:
 Rentner beten für Ihresgleichen,
die von Gott im Alter noch einen Ruf
in die Mission vernehmen
 Sie geben künftige Infos über
„RHRM“ weiter an andere, dafür aufgeschlossene Rentner
 Könnte Gott auch sie in ihrem
„Jungrentnersein“ rufen, aus bisher
Gewohntem noch umzusteigen?
 Rentner, die Gott ruft, diesen
Dienst auch finanziell für die „himmlische Bank“ zu unterstützen
Wer uns unterstützen möchte, hier
die Bankdaten unseres Trägervereines
(mit Spendenquittung):
„Mastering Your Life“ e. V.
IBAN: DE60 5009 2100 0001 4262 73
Zweck: Philippus
Kontakt:
Traudel und Peter Fischer,
Am Daniel 14, 09599 Freiberg,
Handy Traudel: 0172 1052217
Handy Peter: 0172 3533453
Mail: fischer@stphilippus.de
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Veranstaltungen
26 JUNI
TER

Mittagsmusiken
an der Silbermann-Orgel
ab Juni jeden Freitag
12:00 - 12:30 Uhr Jakobikirche
Innehalten auf der Höhe des Tages bei
Orgelwerken alter und neuer Meister.
Eintritt frei. Spende zur Erhaltung der
Silbermann-Orgel erbeten.
www.silbermann.org

All

I need

PROMISE Jugendgottesdienst
Freitag, 26. Juni
19:30 Uhr PROMISE Youtube Kanal
Jugendgottesdienst mit Lobpreisband
(JC WORSHIP), Anspiel und Predigt
(Ben Jack, the message Manchester).
www.jugo-promise.de
Ökum. Gebet für Freiberg
Montag, 22. Juni
19:30 Uhr Alte Elisabeth
christen-freiberg.de

Aktuelle Absagen
Das Mitarbeiterseminar „Hörendes Gebet“ wird ins kommende
Jahr verschoben.
Leider müssen alle Evas-Abende
für diesen Sommer und Herbst
abgesagt werden, und auch die
Frauenrüstzeit im Oktober kann
nicht stattfinden.
Für den Jahreszeitenlunch wird
demnächst ein neuer Termin bekanntgegeben.
Leider kann dieses Jahr keine
Jubelkonfirmation
stattfinden.
Die Jahrgänge 1945, 50, 55, 60, 70,
80 und 95 werden im kommenden Jahr mit eingeladen.

Sommercamp einmal anders
für Kinder der 1.- 6. Klasse
20. bis 24. Juli
täglich 9:00 - 16 :00 Uhr Dom
Einladung zu gemeinsamen Kindertagen der Kirchgemeinde am Dom
und der von Jakobi-Christophorus.
Kosten: 40,- �; Anmeldungen bei:
Ortrun Peuckert, Tel. 0174 1722809
Weitere Veranstaltungen siehe:
christen-freiberg.de

gefächert!

Frisch
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Evas unter sich

10. Juni 2020 / Freiberg

18 Freud & Leid

Wer mit Christus lebt,
wird ein neuer Mensch.
Er ist nicht mehr
derselbe, denn sein
altes Leben ist vorbei.
Ein neues Leben
hat begonnen!
2. Korinther 5,17

Ausblick
13. September: Kirchenvorstandswahlen
19. September: Nacht der Kirchen in Freiberg
6.- 8. November: KONFI-JG-Rüstzeit, Pockau
		

Wir sind für Sie da 19
Ihr wollt unsere Gemeinde
unterstützen?
Wir freuen uns über eure Spende!
Gerne stellen wir eine Spendenbescheinigung aus, wenn Ihr
uns eure Anschrift auf dem
Überweisungsträger mitteilt.
Spenden für die Gemeinde
Ev.-Luth. Jakobi-ChristophorusKirchgemeinde Freiberg
Sparkasse Mittelsachsen
IBAN DE43 8705 2000 3115 0214 36
BIC WELADED1FGX
Verwendungszweck: z. B.
Kirchenbus, Rumänien, Personalkosten (Gemeindeassistenz), ...
Spenden für die Jakobikirche
Gesellschaft zur Erhaltung der
St. Jakobikirche Freiberg e.V.
Sparkasse Mittelsachsen
IBAN DE70 8705 2000 0190 0232 95
BIC WELADED1FGX
Verwendungszweck: Jakobikirche
Spenden für markus e.V.
markus10 e.V. (Kinder- und Jugendarbeit)
Sparkasse Mittelsachsen
IBAN DE97 8705 2000 3115 0262 84
BIC WELADED1FGX
Verwendungszweck: Herter o. FSJ
10

Versammlungsorte der Gemeinde
St. Jakobikirche, Dresdner Str. 1
Kapelle Zug, Am Graben 122b
Gemeindehaus Dresdner Str. 3
Gemeindehaus Pfarrgasse 36
Impressum
Herausgeber: Ev.-Luth. Jakobi-ChristophorusKirchgemeinde Freiberg, 09599 Freiberg
Redaktion: Pfr. Daniel Liebscher, Frank Herter
Zuarbeit: Dr. Theodolf Stölzel
Korrektur: Rosi Keil / Layout: Frank Herter
Auflage: 2000 / Druck: flyeralarm.de
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Bildnachweis: S. 1, 6 Uwe Selle (April 2020);
S. 9 Kost; S. 14-16 Fischer; S. 18 Andrea Fretter;
S. 20 pixabay.con; alle anderen Frank Herter.

Kontakte
Evangelisch-Lutherische
Jakobi-ChristophorusKirchgemeinde Freiberg
Pfarrer Daniel Liebscher
Pfarrgasse 36
09599 Freiberg
 03731 696814
daniel.liebscher@evlks.de
Für alle organisatorischen
Anfragen:
Gemeindeassistenz
Daniela Gneuß
 0178 2183420
daniela.gneuss@evlks.de
Kinder- und Jugendreferent
Frank Herter
 0151 22777335
frank.herter@gmx.de
Gemeindepädagoge/-in
(derzeit nicht besetzt)
Vorsitzende des Kirchenvorstands
Veronika Günther
 03731 31712 / Hornstr. 24
veronika.guenther@evlks.de
Verwaltungsgemeinschaft
 03731 211126 / Untermarkt 1
verwaltungsgemeinschaft.freiberg@evlks.de
Öffnungszeiten:
Montag:
8:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag:
8:30 - 12:00 / 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: 8:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 8:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag:
8:30 - 12:00 Uhr

Diakonisches Werk
 03731 482100
Allg. Soziale Beratung
 03731 482211
Krankenhausseelsorge
 03731 772880

jakobi-christophorus.de

Ich glaube,
dass Gott aus allem,
auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen
kann und will.
Dafür braucht er Menschen,
die sich alle Dinge zum
Besten dienen lassen.

Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage
so viel Widerstandskraft geben
will, wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste
alle Angst vor der Zukunft
überwunden sein.

Ich glaube,
dass auch unsere Fehler und
Irrtümer nicht vergeblich sind,
und dass es Gott nicht schwerer
ist, mit ihnen fertig zu werden,
als mit unseren vermeintlichen
Guttaten.

Ich glaube,
dass Gott kein zeitloses
Schicksal ist, sondern dass
er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten
wartet und antwortet.
Glaubensbekenntnis
von Dietrich Bonhoeffer

