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Liebe Leser! 
Liebe Schwestern und Brüder!
Weihnachten, Epiphanias, Passions-
zeit, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, 
Pfingsten, alle diese Zeiten und Fes-
te laden uns ein, Jesus Christus, den 
Sohn Gottes, als unseren persönli-
chen, lebendigen Herrn und Retter zu 
erkennen und anzunehmen. 
Das ist mehr als etwas Wichtiges zu 
wissen. Es geht darum, dass wir selbst 
mit Jesus Christus leben, dass unser ei-
genes Leben an ihm hängt. Das ist das 
„Evangelium“ vom Titelfoto, wie es der 
Bildhauer auf unserer Kanzel in der  
Jakobikirche festgehalten hat. Jesus 
gibt uns, seinen Nachfolgern, den 
Auftrag: Gehet hin und predigt das 
Evangelium (Mk 16,15). Er ist selbst 
der Inhalt des Evangeliums, der guten 
Nachricht für alle Menschen. Deshalb 
ist es so wichtig, dass wir ihn bekannt-
machen und erzählen, wie wir mit ihm 
leben, dass unser Leben in der Zeit 
und in der Ewigkeit an ihm hängt. 
Bitte lest die Impulse in diesem Heft, 
wo wir bekennen, dass wir leben, weil 
Jesus für uns am Kreuz gestorben ist; 
weil er auferstanden ist und lebt; weil 
er im Himmel zur rechten des Thrones 
Gottes sitzt und weil er uns seinen 
Heiligen Geist geschenkt hat.
Das sind mehr als Informationen. Das 
ist Gottes Angebot für alle Menschen, 
das Evangelium: Jesus Christus ist 
unser Leben! Das gilt auch für dich: 
Nimm das Angebot an, lebe mit Jesus 
Christus! 
Dazu passt auch unsere Flyer-Aktion: 
Jesus ist das A und O. 
Jede Woche neu berichten Menschen 
aus unserer Gemeinde persönlich, wie 
sie mit Jesus Christus leben. Nehmt 
euch Zeit zum Lesen, findet eigene 
Antworten, tauscht euch untereinan-
der aus und: Gehet hin und predigt das 
Evangelium!
Euer Pfarrer Daniel Liebscher

Aktuelles aus dem KV

Liebe Gemeindeglieder! 
Auch bei der Planung dieses Heftes 
war noch einiges ungewiss. In allen 
Bereichen haben wir immer noch 
mit Einschränkungen zu kämpfen 
und denken oft an alle diejenigen, 
die es besonders hart trifft. Wir 
wünschen uns, dass wir geduldig 
bleiben und uns gegenseitig ermu-
tigen können.
Da ist natürlich der Dienstbeginn 
von Robert Rehm als Gemeindepä-
dagoge in unserer Gemeinde eine 
riesengroße Freude, vor allem für 
die Kinder und die Familien. (siehe 
Interview S. 7)
Sehr ermutigend und regelrecht 
spannend ist auch die Arbeit unse-
res neuen Kirchenvorstandes ange-
laufen. Der Austausch ist sehr offen 
und in den Anliegen finden wir gut 
zusammen. Erste Ergebnisse kann 
die Gemeinde schon erleben.
In diesem Jahr haben wir an zwei 
Sonntagen nacheinander Konfir-
mationsgottesdienste. Im vergan-
gen Jahr haben vier Mädchen ihre  
Taufen bzw. Konfirmationen ver-
schoben, und in diesem Jahr sind 
es drei Mädchen, die dann eine 
Woche später konfirmiert werden. 
Auch wenn ihre Konfi-Zeit anders 
war als geplant, möchten sie be-
wusst im Glauben leben und dazu 
Gottes Segen empfangen. Sie hof-
fen trotz allem auf ein schönes Fest.
Mit diesem Heft werden wieder die 
Kirchgeldbriefe verteilt. Es hilft, 
wenn viele die Zahlung schnell erle-
digen. Dann müssen wir im Herbst 
nicht daran erinnern und können 
in manchen Dingen beruhigt sein.
Vielen Dank, wir bitten besonders 
darum, die neue Kontoverbindung 
zu beachten, danke.
Daniel Liebscher

Vorneweg
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Ich lebe mit Jesus 
durch seinen Tod ...
… weil er für mich gestorben ist und 
sein Blut für mich vergossen hat. Da-
mit hat er meine Schuld bezahlt, die 
ich hätte bezahlen müssen, weil ich 
gegen Gottes Willen verstoßen habe. 
Als Folge von Jesus Tod kann ich die 
Vergebung in Anspruch nehmen, die 
erst durch ihn möglich geworden ist.
Der Kreuzestod Jesu ist für mich Sym-
bol meiner Erlösung, ein Zeichen der 
Hoffnung in diesen unsicheren Zeiten, 
der Ort der Liebe Gottes zu uns Men-
schen. 
Jesus ist hindurchgegangen durch das 
Leid, ohne an Gott zu verzweifeln. 
Und er hat verheißen, auch mit uns 
hindurchzugehen und uns Anteil am 
unzerstörbaren Leben zu geben, wenn 
wir Ihm vertrauen.
Jesus spricht zu uns: Ich lebe und ihr 
sollt auch leben. (Johannes 14,19c)

Wir sind nicht einen Augenblick ohne 
seine gütige Gegenwart. Ein Raum, in 
dem wir Jesu Gegenwart und Nähe er-
fahren können, sind Gebet und Stille.
Wir können uns gemeinsam mit un-
serer Angst, unserer Einsamkeit, un-
seren Sorgen und unserer Trauer - mit 
all unseren Wunden in seinen Wun-
den bergen.

Dazu kann es hilfreich sein, ein Kreuz oder ein 
Bild des Gekreuzigten auszuwählen, das uns  
besonders anspricht, und uns so einen Gebets-
platz vorzubereiten.

Schriftwort Jesaja 53,4-5:
Fürwahr, er trug unsre Krankheit 
und lud auf sich unsre Schmerzen. 
Wir aber hielten ihn für den, der  
geplagt und von Gott geschlagen 
und gemartert wäre. 

Aber er ist um unsrer Missetat  
willen verwundet und um unsrer  
Sünde willen zerschlagen. 
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass 
wir Frieden hätten, und durch 
seine Wunden sind wir geheilt.

Beim folgenden Gebet ist es angebracht, die  
Zeilen langsam zu lesen und dazwischen jeweils 
einen Moment der Stille zu halten.

Jesus,
gekreuzigter Herr,

ich schaue auf dich.
Ich halte inne in deinem Blick.

Du hast dich für uns 
verwunden lassen,

du bist für uns in den Tod gegangen.
Ich lege vor dich hin alles,
was mir in diesen Tagen 

Angst und Sorge bereitet,
ich lege vor dich hin all die Menschen, 

die mir am Herzen liegen,
und jene, die ich jetzt 
besonders vermisse.

Ich lege vor dich hin alle Gedanken, 
die mir durch den Kopf gehen.

Stille - um persönliche Anliegen einzufügen

Du hast dich 
für uns verwunden lassen,

um uns, um mir
in den Verwundungen meines 

Lebens ganz nahe zu sein.
Du hast gelitten,

damit wir selbst im Dunkel 
des Lebens, im Schweigen 

und in der Leere
auf dich treffen können.

Du hast dich für uns kreuzigen lassen,
um uns bei der Hand zu nehmen

und uns
und alle Menschen

an deiner Hand zum Leben,
in die Weite und ins Licht zu führen.

Es ist sinnvoll, zum Abschluss ein wenig in der 
Stille im Blick des Gekreuzigten zu verweilen.
Carmen Trautmann
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Ich lebe, weil Jesus 
von den Toten 
auferstanden ist 
„Der Herr ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden!“
Das ist für mich nicht nur ein Oster-
gruß für den Ostermorgen. Es ist der 
Siegesruf des Lebens über die Sünde 
und den Tod. Alles, was mich von Gott 
trennt, ist überwunden! Jesus lebt! 
Diese Wahrheit und Wirklichkeit 
möchte ich mir jeden Morgen vor  
Augen rufen und zu Herzen nehmen. 
Ich will es in jeder Situation laut be-
kennen: Gott hat Jesus von den Toten 
auferweckt. Weil Jesus lebt, habe ich 
Hoffnung, Vergebung und ewiges  
Leben. 
Das ist nicht nur eine gute Aussicht 
auf eine Zukunft, ein Leben nach dem 
Tod in der Ewigkeit bei Gott in seiner 
Herrlichkeit. Sondern ich kann jeden 
Tag mit ihm leben. Ich kann Jesus so 
erfahren, wie ihn die Menschen erlebt 
haben, als er auf der Erde war. 
Er hat nicht nur damals den Men-
schen von der Liebe Gottes erzählt, er 
ist nicht nur ihnen mit Barmherzigkeit 
begegnet. Er hat nicht nur dort Wun-
der getan, Menschen geholfen und sie 
in seine Gemeinschaft gerufen. 
Jesus lebt, das heißt, er tut das alles 
auch noch heute. 
Er ist derselbe gestern, heute und in 
Ewigkeit. Wir können Jesus immer  
erleben und mit ihm leben. 
Das haben Menschen seit dem Tag 
seiner Auferstehung erfahren, und das 
Angebot gilt bis heute, damit wir es 
annehmen und allen anbieten. 

Jesus ist nicht nur der faszinierende 
Gottessohn auf Erden, er ist auch der 
gegenwärtige, auferstandene Retter 
und Herr für alle Menschen. 
Jesus hat nicht nur in einer biblischen 
Geschichte erzählt, dass er der gute 
Hirte ist. 
Als Auferstandener hat dieser leben-
dige Hirte zwei Freunde gesucht, 
die nach Karfreitag und dem Oster-
morgen Jerusalem traurig verlassen  
hatten. Alle ihre Hoffnungen waren 
zerstört. 
Aber der lebendige Hirte ging mit 
ihnen auf dem Weg. Er hörte sich 
ihre Not an, er half ihnen beim Ver-
stehen des Wortes Gottes; und sie 
erkannten ihn, als sie miteinander 
am Tisch saßen und das Brot teilten.  
Sofort kehrten sie zurück, um es allen 
zu erzählen: 

Der Herr ist wahrhaftig auferstanden! 
Lukas 24,34

Das gilt in allen Zeiten und Situati-
onen. Weil Jesus lebt, kann ich ihn  
erleben. Er ist mein Retter, mein Herr, 
mein Hirte. Er gibt mir das ewige  
Leben, und niemand wird mich aus 
seiner Hand reißen. (Johannes 10,28) 
Das ist echter Trost und wahre Hoff-
nung in allen Ängsten und Bedrohun-
gen des Lebens, im Leiden, in Trauer 
und in Todesangst. 
Das Leben ist stärker als der Tod. Wir 
dürfen mit Jesus leben, weil er aufer-
standen ist – in Zeit und Ewigkeit. 
Lasst uns das annehmen und allen 
weitergeben!
Daniel Liebscher
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Ich lebe, weil Jesus 
mir Trost und eine 
Fokussierung gibt
Das letzte Treffen der Jünger mit Jesus 
vor seiner Himmelfahrt war bestimmt 
ein sehr emotionaler Moment. Ihr 
bester Freund und Herr verabschie-
det sich nach drei Jahren. Sie haben 
unglaubliche Dinge mit ihm erlebt. 
Sie wurden als Jünger geschult und 
persönlich stark herausgefordert. Und 
jetzt sollte das alles zu Ende sein?
In dieser bewegenden Abschiedsszene 
(da blieb bestimmt kein Auge trocken) 
gibt ihnen Jesus zwei wunderbare Ver-
heißungen und einen gigantischen 
Auftrag:

Sein Auftrag lautet (Mt 28,18-20a):
Mir ist gegeben alle Gewalt im Him-
mel und auf Erden. Darum gehet hin 
und machet zu Jüngern alle Völker: 
Taufet sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes und lehret sie halten alles, 
was ich euch befohlen habe. 
Die erste Verheißung (Mt 28,20b):
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende.
Und die zweite Verheißung (Apg 1,8):
Ihr werdet die Kraft des Heiligen 
Geistes empfangen, der auf euch 
kommen wird, und werdet meine 
Zeugen sein. 

Lukas berichtet die weiteren Ereignis-
se in Apg 1,9-11 so: 
Und als er das gesagt hatte, wurde er 
vor ihren Augen emporgehoben, und 
eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ih-
ren Augen. Und als sie ihm nachsahen, 
wie er gen Himmel fuhr, siehe, da stan-
den bei ihnen zwei Männer in weißen  

Gewändern. Die sagten: Ihr Männer 
von Galiläa, was steht ihr da und seht 
gen Himmel? Dieser Jesus, der von 
euch weg gen Himmel aufgenommen 
wurde, wird so wiederkommen, wie ihr 
ihn habt gen Himmel fahren sehen. 

Jesus hat sich spektakulär von seinen 
Jüngern verabschiedet, mit der Aus-
sicht, dass er eines Tages wiederkom-
men wird „zu richten die Lebenden und 
die Toten“ (Glaubensbekenntnis). 
Wir leben nun quasi in einem Zeit-
fenster zwischen seiner Himmelfahrt 
und seiner Wiederkunft. Und ich bin 
mir sicher, dass diese Wiederkunft 
unbeschreiblich werden wird. Selbst 
Science-Fiction-verwöhnte Zeitgenos-
sen wird die sichtbare Herrlichkeit 
Jesu regelrecht umhauen und demütig 
machen.
Mich begeistern vor allem die beiden 
Verheißungen, die Jesus seinen Jün-
gern und damit auch uns gegeben hat:
Ihr werdet nie allein sein, denn ich bin 
unsichtbar immer bei euch! Und: Ihr 
werdet meinen Geist und meine Kraft 
bekommen! (mehr dazu bei Pfingsten)

Ist das nicht großartig? Auch ohne 
Jesu sichtbare Gegenwart wird die 
ganze Welt die Liebe Gottes erfahren 
können, nun aber durch uns.
In Jesu Auftrag steckt eine klare  
Fokussierung: Es sollen Menschen 
durch uns zu Jüngern werden!
Was aber ist ein Jünger?
Ein Jünger ist ein Nachfolger Jesu, der 
wie ein Auszubildender alles erlernt, 
was sein Meister ihm zeigt. Irgend-
wann fängt der Jünger an, auch andere 
zu Jüngern zu schulen.
Das ist eine große Herausforderung, 
aber mit Hilfe der beiden Verhei-
ßungen können wir Jesu Auftrag tat-
sächlich anpacken. Wichtig ist: Jesus 
möchte mit und durch uns wirken.
Frank Herter
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Ich lebe mit Jesus 
durch seinen 
Heiligen Geist
Was wäre gewesen, wenn Jesus den 
Menschen vor 2000 Jahren „nur mal 
so“ einen Besuch aus dem Himmel  
abgestattet hätte? 
Vielleicht ein paar Wunder hier und 
ein paar Verheißungs-Updates da - so-
zusagen als Gruß und Zeichen, dass es 
Gott noch gibt und er uns noch lieb 
hat. Das wäre ganz gut gewesen. 
Aber in den letzten Wochen haben wir 
wieder gefeiert, dass Jesus viel mehr 
getan hat: seinen Sieg über den Tod 
am Kreuz, seine Befreiungstat für uns, 
damit alle Völker zu Gott kommen 
können!
Aber wie lange hätte sich der Glaube 
an Jesus bei den Christen gehalten, 
wenn er uns nicht noch etwas ganz 
Wesentliches hinterlassen hätte? 
Seinen Geist. Den Heiligen Geist. 
Vielleicht wären die Jünger nach Him-
melfahrt sogar für immer geängstigt 
und enttäuscht in freiwilliger „Qua-
rantäne“ geblieben und hätten nie-
manden mit der guten Nachricht an-
gesteckt (Apg 2). 
Ohne den Heiligen Geist wären die 
ersten Christen wahrscheinlich in 
Zweifeln, Stress mit dem Gesetz und 
Gottesferne geblieben.

Das erkenne ich im alltäglichen Leben 
bei mir selbst. Wenn ich in der Bibel 
lese und sie als gute Richtlinie für 
mein Leben ernst nehme, oder sogar 
Jesus Verhalten als Vorbild sehe, dann 
merke ich: Das kann ich gar nicht 
durchhalten. Dann beruhige ich mich 
damit, dass ich nur an Ihn glauben 
muss. 

Aber selbst glauben kann ich nicht 
immer. Ich wäre am Ende, hätte ich 
nicht den Heiligen Geist.
Vielleicht geht es vielen wie mir, als 
ich dachte: Der Heilige Geist ist heute 
nur noch was für Fortgeschrittene. Ein 
Glaubens-Turbo, den man aber nicht 
unbedingt braucht.
Aber nein, der Heilige Geist ist viel 
grundlegender! Er ist das, was ich mir 
wünsche: 

Er ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut 
und Selbstbeherrschung. 
Gal 5,22-23

Er ist die „Flatrate“ (also eine dauer-
hafte Leitung) zum Vater. 
Er lässt mich glauben, wenn ich es 
nicht kann, und beten, wenn ich selbst 
keine Worte habe. 
Er ist auch Ermahner, der ganz ruhig, 
sanft und liebevoll meine wunden 
Punkte anstupst und als erster beim 
Aufräumen hilft. 
Er ist, der meinen menschlichen Geist 
„an die Leine“ nimmt und ihn führt. 
Er ist das Licht in uns, durch das wir in 
die Welt leuchten. 
Er ist das Feuer, das mich antreibt. 
Er ist „Jesus-in-uns“ (Joh 15,5).

Wann habe ich den Heiligen Geist?
Der Heilige Geist kommt zu mir, wenn 
ich darum bitte (Lk 11,13). 
Ganz einfach. Und das alles ist ein  
Geschenk von Gott; ich packe es aus, 
probiere es ausgiebig aus und habe 
Spaß daran! Ich kann noch nicht sein 
wie Jesus. Aber der Heilige Geist in 
mir, das ist Jesus.
Katja & Thomas Haase
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Mit Gott durch den 
Familientrubel

Robert und Elisabeth Rehm sind beide 
29 Jahre alt. Sie leben mit ihren Kin-
dern Emma (4) und Paula (2) und den 
beiden Hunden Polly und Mika seit 
kurzem in Seifersdorf. Elisabeth ist 
ausgebildete Physiotherapeutin und 
im Moment als Vollzeitmama aktiv. 
Robert hat eine Theologie-Ausbildung 
abgeschlossen und ist seit März in un-
serer Gemeinde als Gemeindepädago-
ge angestellt. 
Mit diesem Interview stellen sich die 
beiden vor und geben einen Einblick 
in ihr Leben. Daniela Gneuß hat die-
se sympathischen Menschen mit 
ihren Kindern zu einem trubeligen  
Gespräch getroffen.

Welches Buch liegt momentan 
auf euren Nachttischen?
E.: Im Moment keines, da wir gera-
de über dem Umzug sind und vieles 
schon verpackt ist. Aber ich lese sonst 
wirklich sehr gern, meine Lieblingsau-
torin ist Karen Kingsbury. Ihre zuletzt 
veröffentlichte Reihe war „Leaving“, 
leider nur in Englisch erhältlich. Ich 
habe sie trotzdem gelesen und jetzt 
zumindest einen groben Überblick 
über die Handlung.
Gibt es Lieblingsfilme oder Filme, 
die ihr empfehlen könnt?
R.: Unbedingt „War Room“ und  
„Facing the Giants“. Das sind christli-
che Filme und die Themen daraus pas-
sen in viele Lebenssituationen. 
Deshalb eine große Empfehlung von 
mir, diese immer mal wieder anzu-
schauen. Man entdeckt jedes Mal  
etwas Neues, das einen anspricht.
Die Gemeinde kennt euch ja schon 
ein Stück weit, aber mögt ihr trotz-
dem kurz eure Glaubenswege bis 
hierher erzählen?

R.: Aufgewachsen bin ich in einem 
christlichen Elternhaus in Schwarzen-
berg. Meine Eltern haben mir vorge-
lebt, wie wichtig es ist, eine persönli-
che Beziehung zu Jesus zu haben. 
Meine eigene Entscheidung für ein 
Leben mit Jesus habe ich bei der Evan-
gelisationsveranstaltung Pro Christ 
2009 getroffen. Da gab es an jedem 
Abend einen persönlichen Aufruf zur 
Entscheidung für Jesus, und ich hatte 
ein großes Bedürfnis, diesem Bekeh-
rungsaufruf zu folgen. 

Und dann ging´s los! Ich besuchte  
viele JGs und saugte alles auf, was ich 
an geistlicher Nahrung bekommen 
konnte. Ich war so hungrig! In jener 
Zeit habe ich auch Daniel Liebscher 
kennengelernt. Letztendlich kam es 
dazu, dass ich in der Jakobi-Christo-
phorus-Gemeinde mein FSJ gemacht 
habe. 
In mir wuchs der Wunsch, hauptbe-
ruflich unbedingt etwas für Gott und 
Jesus zu tun, egal was und wie. Das 
war für mich der Anlass, Theologie zu 
studieren. 
Mit dem Studium in Leipzig begann 
glaubenstechnisch eine sehr beson-
dere Zeit. Meine Erfahrung daraus ist, 
dass sich Jesus extremst um uns küm-
mert. Er möchte, dass wir geistlich 
und weltlich gut versorgt sind. 

Interview
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Und eine weitere Erfahrung ist: Wenn 
etwas umkämpft wird, dann merke ich 
erst, wie wichtig es mir ist.
E.: Ich bin in einer sehr kircheninteg-
rierten Familie in Pappendorf aufge-
wachsen. Irgendwie haben bei uns alle 
etwas mit Kirche zu tun. Meine Mutter 
hat uns schon als Kinder die kirchli-
chen Feste und die Vorbereitungszei-
ten darauf auf ganz wunderbare Weise 
nahegebracht; das war sehr schön und 
wertvoll. So war für mich Glaube im-
mer schon erlebbar. Eine persönliche 
Entscheidung für Jesus habe ich als 
Jugendliche während der Rüstzeiten 
in Annaberg getroffen.
Wir sind sehr neugierig: 
Wie habt ihr euch kennengelernt?
E.: Über die Junge Gemeinde in Pap-
pendorf. Angefangen hat es mit einer 
Freundschaft, und wir haben dann 
auch viele Dinge im Glauben gemein-
sam unternommen, z.B. eine Jünger-
schaftsschule besucht. 
Ich fand Robert eigentlich sofort toll, 
aber ich muss sagen, dass es eine 
ganze Weile gedauert hat, bis er das 
mitbekommen und es letztendlich 
gefunkt hat. Aber irgendwann war es 
dann soweit. Weihnachten 2012 haben 
wir uns verlobt und im Sommer 2013 
geheiratet.
Geplant ist, dass ihr mit den Eltern 
von Elisabeth in einer Art Wohnge-
meinschaft, quasi drei Generationen 
unter einem Dach, leben werdet. 
Wie dürfen wir uns das vorstellen? 
Wie ist eure momentane Familien-
situation?
E.: Wir wohnen in Seifersdorf auf dem 
Hof meiner Eltern in einer gemeinsa-
men Wohnung, aber mit Rückzugsor-
ten für beide Seiten. Geplant ist, dass 
meine Eltern auf diesem Hof in einem 
anderen Gebäude eine Wohnung aus-
bauen und dann jede Familie für sich 
wohnt. Aber das dauert erst mal noch 
etwas. 

Das klingt jetzt alles nach einer „Not-
lösung“, weil es beengt sein wird und 
auch ein Stück weit herausfordernd, 
aber wir freuen uns trotzdem sehr  
darauf. Wir sind vom Herzen her be-
kennende „Landeier“ und hätten uns 
ein Leben in einer Stadt nur schwer 
vorstellen können. 
Ich freue mich auch sehr auf familiä-
re Entlastung durch meine Eltern. Da 
beide Mädchen zu Hause sind, liegt 
unsere Hauptaufgabe in der Betreu-
ung der Kinder. Das ist sehr schön 
und natürlich auch anstrengend. Aber 
wir haben ein gutes Abendritual ent-
wickelt. Einer bringt die Kids zu Bett 
und erledigt die Küchenarbeit und 
was sonst noch so anfällt. Das machen 
wir beide auf unterschiedliche Weise. 
In dieser Zeit hat der andere frei und 
darf machen, was er möchte. Quasi 
geschenkte Zeit, sehr schön!
Robert, du arbeitest nach deinem 
abgeschlossenen Theologiestudium 
nicht als Pfarrer. 
Habt ihr beide Frieden darüber? 
Wie geht es euch damit?
R.: Für uns als Paar kam recht früh 
die Frage auf, ob wir uns den Dienst 
einer Pfarrfamilie vorstellen kön-
nen. Als unsere beiden Kinder dann 
geboren wurden, verstärkte sich das 
Überlegen natürlich noch. Fragen wie 
„Möchten wir in einer Stadt leben?“, 
„Möchten wir alle paar Jahre umzie-
hen und die Kinder aus ihrem Umfeld 
herausreißen?“ drängten sich uns auf. 
Wir mussten uns damit auseinander-
setzen, kamen aber nicht wirklich zu  
einer Lösung oder Entscheidung. 
Letztendlich wurde ich dann nicht als 
Pfarrer der Landeskirche übernom-
men. Zuerst war ich sehr erstaunt 
darüber, aber recht schnell kam auch 
eine große Erleichterung auf und eine 
Freude über die vielen neuen Mög-
lichkeiten, die sich damit auftaten. 
Doch ich musste mich jetzt auf einmal  

Interview
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selber kümmern, wie es beruflich  
weitergeht. Der Kontakt zur Gemein-
de von Jakobi-Christophorus war wäh-
rend der Studienzeit nie abgebrochen, 
und unabhängig voneinander kamen 
nun verschiedene Menschen auf mich 
zu und fragten, ob ich mich vielleicht 
als Gemeindepädagoge sehen könnte. 
Nach einem kurzen Bewerbungsaus-
flug in die Wirtschaft habe ich mich 
dann auf diese Stelle beworben. Darin 
sehe ich eine sehr gute Mischung aus 
der Freiheit, die ich geschenkt bekom-
men habe, und den Dingen, die mir 
am Herzen liegen.
E.: Ich trage das natürlich mit und fin-
de es auch noch gut! Ich habe mich 
nicht wirklich als „Pfarrfrau“ gesehen 
und bin sehr dankbar und erleichtert, 
dass es so gekommen ist, wie es jetzt 
ist.
Robert, gibt es Träume, Wünsche oder 
Visionen für deine Arbeit als Gemein-
depädagoge? Elisabeth, wo siehst du 
deinen Platz in unserer Gemeinde?
R.: Ich freue mich auf das Team der 
Ehrenamtlichen und bin gespannt, 
welche Arbeit mir „vor die Füße fällt“. 
Wirklich traurig bin ich, dass in dieser 
Coronazeit die Kinder und Familien 
von Gemeinde schwer oder gar nicht 
erreicht werden und sie eigentlich 
dadurch vom Gemeindeleben ausge-
schlossen sind. 
Viele Eltern erleben momentan eine 
große Überlastung und Überforde-
rung und haben oftmals keine Kraft 
mehr für ihre Kinder. Aber die Kinder 
dürfen nicht auf der Strecke bleiben. 
Beide brauchen dringend Stärkung, 
Eltern und Kinder. Das wird sicher erst 
mal ein Schwerpunkt meiner Arbeit 
sein.
E.: Ich möchte mich schon auch gern 
in die Gemeinde einbringen und muss 
schauen, was sich jetzt mit der neuen 
Wohnsituation an Möglichkeiten auf-
tut. 

Bisher war mir das durch Roberts  
berufliche Termine kaum möglich.
Wie ist euer Zugang zu Gott? 
Was begeistert euch an ihm?
E.: Ich mag es sehr, draußen in der  
Natur zu sein und zu erleben, was er 
sich alles Tolles ausgedacht hat.
R.: Für mich ist es sehr wichtig, jeden 
Tag in der Bibel zu lesen; das ist für 
mich ein Zugang. Ein weiterer ist im 
Moment familienkompatibler Lob-
preis. Das ist zum Beispiel einfach mal 
eine Playlist auf Spotify anschalten 
und mitten im Familienalltag laufen 
lassen. Ein großes Geschenk! An Ruhe 
und Gelegenheit für eine Zeit der Stille 
mit Gott mangelt es mir momentan. 
Und oft wachse ich selbst im Glauben 
an den interessanten Fragen meiner 
Kinder. Diese Gespräche mit den bei-
den helfen mir, aus meiner „theologi-
schen Soße“ herauszukommen.
Uns begeistert an Gott, dass wir gerade 
eine Rundumversorgung durch ihn er-
leben. Trotz der wenigen Zeit, die wir 
auf Grund unserer Familiensituation 
bewusst mit ihm verbringen. Erst vor 
kurzem wurde uns überraschend ein 
größerer Geldbetrag erlassen. Gott 
beschenkt uns reich, ich finde das  
absolut cool!
Wenn es gehen würde, welche 
Personen aus der Bibel würdet 
ihr gern treffen?
R.: Natürlich Jesus, wen sonst! Aber 
wenn ich so genau darüber nachden-
ke, dann würde ich auch gerne Paulus 
kennenlernen. Wahrscheinlich würde 
ich mich oft fremdschämen; doch tat-
sächlich wäre es total spannend, ihn 
mal live zu erleben, weil er einfach 
sehr krass und emotional das Evange-
lium verkündet hat.
Vielen Dank für das Gespräch, ihr  
beiden. Wir freuen uns sehr auf deinen 
Dienst, lieber Robert, und wünschen 
euch als Familie ein gutes Ankommen 
in unserer Gemeinde.

Interview
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April 2021

Donnerstag, 1. April Gründonnerstag

Tischabendmahl
18:00 Uhr Kapelle Zug

Margitta Richter 

Freitag, 2. April Karfreitag

Gottesdienst 
10:00 Uhr Kapelle Zug

Pfr. Daniel Liebscher

Andacht zur Sterbestunde Jesu
14:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Sonntag, 4. April Ostersonntag

Auferstehungsfeier 
6:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Familiengottesdienst 
10:00 Uhr Jakobikirche

Robert Rehm

Montag, 5. April Ostermontag

Gem. Kantatengottesdienst
10:00 Uhr Dom

Pfr. Urs Ebenauer, 
Pfr. Michael Stahl

Sonntag, 11. April Quasimodogeniti

Gottesdienst 
10:00 Uhr Jakobikirche

Frank Herter

Sonntag, 18. April Miserikordias Domini

Gottesdienst 
zur Ökum. Woche für das Leben
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher, 
Palliativnetz Freiberg 
(siehe S. 15)

Sonntag, 25. April Jubilate

Gottesdienst 
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Kollekten der Gottesdienste 
02.04., Karfreitag: Sächsische Diakonissenhäuser; 04.04., 1. Ostertag: Jugendarbeit der 
Landeskirche (1/3 verbleibt in der Kirchgemeinde); 18.04., Miserikordias Domini: Posau-
nenmission und Evangelisation; 02.05., Kantate: Kirchenmusik; 13.05., Christi Himmel-
fahrt: Weltmission; 24.05., Pfingstmontag: Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundes-
verband; 06.06., 1. S. n. Trinitatis: Missionarische Öffentlichkeitsarbeit, Landeskirchliche
Projekte des Gemeindeaufbaus. Alle anderen Kollekten sind für die eigene Gemeinde  
bestimmt.
Predigten
Die Predigten sind auf unserer Internetseite als Audio, Video oder als Text verfügbar. 

Gottesdienste



11

Mai 2021

Sonntag, 2. Mai Kantate

Gottesdienst mit Konfirmation
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Jugendgottesdienst
Freitag, 7. Mai
19:30 Uhr Jakobikirche (siehe S. 16)

Sonntag, 9. Mai Rogate

Gottesdienst mit Konfirmation
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Donnerstag, 13. Mai Christi Himmelfahrt

Gottesdienst 
10:00 Uhr Kapelle Zug

Sonntag, 16. Mai Exaudi

Gottesdienst 
10:00 Uhr Jakobikirche

Andreas Regitz

Sonntag, 23. Mai Pfingstsonntag

Gottesdienst 
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Montag, 24. Mai Pfingstmontag

Ökum. Gottesdienst 
10:00 Uhr Petrikirche

Pfr. Michael Stahl

Sonntag, 30. Mai Trinitatis

Gottesdienst 
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Sonntag, 6. Juni 1. So. n. Trinitatis

Gottesdienst 
10:00 Uhr Jakobikirche

Pfr. Daniel Liebscher

Aktuelles siehe:  jakobi-christophorus.de

   

   

Symbolerklärungen
Kinder sind immer willkommen. Wir hoffen, dass 
der Kindergottesdienst bald wieder starten kann.

Abendmahl mit Einzelkelchen im Anschluss an 
den Gottesdienst, wenn es offiziell möglich ist.   
 
Kirchenbus fährt zur Jakobikiche (siehe S. 13)

Gottesdienste

Promise
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Kinderangebote

Kindergottesdienste
Infos: R. Rehm,  0160 6280334

Eltern-Kind-Kreis „Elki“ 
Infos: B. Neuber,  01573 3994734; 
K. Glöckner,  0172 3573867

Vorschulkindertreff „Kirchenmäuse“ 
Infos:  0178 2183420

Christenlehre
Infos: R. Rehm,  0160 6280334

Kinderlobpreis-Chor „JC Kids“
Infos: T. Haase,  201854

Jugendangebote

Konfirmandenkurs
Infos: Pfr. D. Liebscher,  696814

Junge Gemeinde
freitags 19:00 Uhr Jakobikirche
Infos: F. Herter,  0151 22777335

Angebote für Erwachsene

Hauskreise
Koordination: A. Voigt,  7755484

Bibelstunde
Infos: Pfr. D. Liebscher,  696814

Frauen- und Seniorenkreis
monatlich donnerstags
15:00 Uhr Dresdner Str. 3
Infos:  0178 2183420

Frauenkreis
monatlich mittwochs
15:00 Uhr Dresdner Str. 3
Infos: Stölzel,  247358

Frauentreff
Mittwoch, 26.05.
19:30 Uhr Pfarrgasse 36 
Infos: M. Richter,  247021
Kreativtreff
Donnerstag, 15.04. u. 27.05.
18:00 Uhr Dresdner Str. 3 (s. o.)

Meditatives Tanzen
Infos: R. Gruber-Friebel,  202748

Posaunenchor
Infos: R. Albrecht,  202352

Gemeindehaus, Dresdner Str. 3, 
mit neuem Anstrich

Gemeindeleben
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Berthelsdorfer Str. 09:00 ab 12:15 an

Berthelsdorfer/Damaschkestr. 09:02  12:13 

Zug, Berthelsdorfer/Pappelallee 09:04 12:11

Zug, Berthelsdorfer/Dorfstr. 09:06 12:09

Zug, Krönerschacht 09:08 12:07

Zug, Hauptstr./Schule (Kapelle Zug) 09:10 12:05

Zug, Stollnhaus 09:11 12:04

Hegelstr./W.-Seelenbinder-Str. (Beutlerstr. 5) 09:13 12:02

Thomas-Müntzer-Str. 09:15 12:00

Thomas-Müntzer-Str./Am Seilerberg 09:17 11:58

Karl-Kegel-/Ziolkowskistr. 09:19 11:56

Karl-Kegel-Str./Forstweg 09:20 11:55

Karl-Kegel-Str./Franz-Kögler-Ring 09:21 11:54

Karl-Kegel-Str./Str. der Einheit 09:22 11:53

Chemnitzer Str. 09:24 11:51

Anton-Günther-Str. (Gemeindehaus Johannis) 09:26 11:49

Lessingstr./Goethestr. 09:30 11:45

Friedeburger Str./Claußallee 09:31 11:44

Friedeburger Str./Schule 09:32 11:43

Hainichener/Friedeburger Str. 09:33 11:42

Hainichener/Merbachstr. 09:35 11:40

Merbachstr. 09:37 11:38

Leipziger Str. 09:39 11:36

Schlossplatz (Dom) 09:40 11:35

Wallstraße (Petrikirche) 09:41  11:34 

Dresdner Str./Donatsfriedhof (Jakobikirche) 09:45 an 11:30 ab

Kirchenbus Fahrzeiten

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: 
Siehe S. 19

Gemeindeleben



14 Kirchgemeindebund

Kirchgemeindebund

Seit dem 1. Januar 2021 gehört 
unsere Gemeinde dem Ev.-Luth. 
Kirchgemeindebund Freiberg an. 
Die 6 Mitgliedsgemeinden heißen: 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
      am Dom Freiberg
Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
      Petri-Johannis Freiberg
Ev.-Luth. Jakobi-Christophorus- 
      Kirchgemeinde Freiberg
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Halsbrücke
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bobritzsch
Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
      Oberschöna-Langhennersdorf

Am 24. Januar konnten wir in allen 
Gemeinden gelungene Gottesdiens-
te erleben, die einen gemeinsamen 
Gründungsgottesdienst ersetzt haben. 
Pfarrer und Kirchvorstände haben sich 
jeweils auf den Weg in andere Gemein-
den gemacht. Dieser Ersatz hat sich als 
schöne Möglichkeit der Begegnung er-
wiesen, sodass wir zuversichtlich auf 
das weitere Kennenlernen, eine gute 
Zusammenarbeit und natürlich viele 
gemeinsame Erlebnisse hoffen. Dazu 
haben uns auch ergreifende Worte des 
Predigtthemas dieses Gottesdienstes 
aus Ruth 1,16 ermutigt.

Wir gehen einen gemeinsamen Weg, 
wir haben eine gemeinsame Heimat 
in Gottes Gemeinde. Wir dienen und 
vertrauen alle gemeinsam unserem 
Herrn.
Sehr aufwändige und gute Arbeit läuft 
bereits in der Verwaltung, weil einiges 
neu ist oder im neuen Gebilde erst 
noch geordnet werden muss. 
Die Fäden laufen in den Büros Unter-
markt 1 zusammen. Vielen Dank und 
viel Kraft und Segen dazu.
Voll sind auch die Tagesordnungen 
des Kirchgemeindebundvorstandes, 
der neben den Einzel-Kirchenvorstän-
den vieles klären muss. 
Aus jeder Gemeinde sind ein Pfarrer 
und ein KV-Mitglied dabei. Viele sind 
schon aus dem Strukturprozess in die-
ses Gremium hineingewachsen und so 
ist eine schöne Vertrauensbasis da. 
Zusätzlich arbeiten weitere Personen 
aus den Gemeinden in den Ausschüs-
sen dieses Vorstandes mit, von unserer 
Gemeinde z.B. im Finanzausschuss 
und im Personalausschuss, was sehr 
wertvoll ist.
Danke für alle Offenheit den neuen 
Strukturen gegenüber. Und wir bitten 
um eure Gebete dafür.
Daniel Liebscher

Wo du hingehst, 
da will ich auch 

hingehen;
wo du bleibst, 

da bleibe ich auch.
Dein Volk 

ist mein Volk 
und dein Gott 
ist mein Gott.

Ruth 1,16
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Ökum. Woche für das Leben

Wie wollen Sie sterben? 
Für viele Menschen, die mitten im 
Leben stehen, ist das eine schwierige 
und herausfordernde Frage. Als könn-
te man sich das aussuchen!
Vielleicht haben Sie sich in den letz-
ten Monaten dazu ganz neu Gedanken 
gemacht oder wurden damit in der un-
mittelbaren Umgebung konfrontiert.
Für sich selbst hat jeder nur beschränkt 
Einfluss, aber für unsere Nächsten 
können wir schon etwas tun, um die 
Zeit am Lebensende zu gestalten.
In den nächsten Monaten wird das 
Thema Sterben auch politisch wieder 
neu ins Bewusstsein treten, denn es 
liegen dem Bundestag zwei Gesetz-
entwürfe vor, die die Beihilfe zum 
Suizid (Selbstmord) neu regeln sol-
len. Die aktive Sterbehilfe steht für 
Deutschland auch weiterhin nicht zur 
Debatte, aber kontroverse Diskussio-
nen sind auf alle Fälle zu erwarten.
Der Wunsch einzelner, sterben zu 
wollen, wird durch keine Maßnahme 
und kein Gesetz aus der Welt zu schaf-
fen sein, aber wir können Angebote 
machen, wie eine solche seelische Be-
drängnis aufgefangen oder begleitet 
werden kann. Christen sind da auch in 
der gesamten Gesellschaft sehr gefragt 
und aktiv!
Die ökumenische Woche für das  
Leben vom 17. bis 24. April 2021 
rückt das Themenfeld deutschland-
weit in den Fokus: „Leben im Sterben“

Auch hier in Freiberg finden verschie-
dene Veranstaltungen statt und in  
unserem Gottesdienst am 18. April 
in der Jakobikirche werden wir dieses 
Thema aufgreifen.

Die Begleitbroschüre zur Initiative 
geht auf Beratungs- und Betreuungs-
angebote am Lebensende ein. Das  
Angebot ist sehr vielfältig. 
Hier in Freiberg und in der Umgebung 
gibt es ebenfalls all diese Möglichkei-
ten.
Oftmals ist es für Hilfesuchende aber 
sehr schwierig, den richtigen An-
sprechpartner zu finden. In unserer 
Gemeinde gibt es mehrere Mitglieder, 
die in diesem Bereich arbeiten und 
dazu ansprechbar sind – auch ich zäh-
le mich dazu. Wir sind hier in Freiberg 
sehr gut vernetzt und können Ihnen 
Kontakte auch zu den anderen Diens-
ten vermitteln.
Die Diakonie Freiberg ist mit dem 
ambulanten Hospizdienst ebenfalls  
immer für Sie erreichbar.
Michael Ssuschke

Kontakte
Hospizdienst der Diakonie Freiberg: 
 03731 482290
Palliativnetz Freiberg: 
 03731 7832 3600
woche-fuer-das-leben.de

Termine
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Veranstaltungen

Freiberger Osterhoffnungs-Stationen
26. März bis 4. April
Besuchen Sie die 17 Stationen und 
nehmen Sie sich die Osterhoffnung 
mit! Mehr Infos siehe: 
christen-freiberg.de

Hinweis: Fahrt in den Mai und
Frauenverwöhn-Wochenende  
Wir wissen noch immer nicht, wie es 
mit dem Lockdown weitergeht und ab 
wann gemeinsame Unternehmungen 
möglich sind. Deshalb haben wir uns 
schweren Herzens entschlossen, diese 
beiden Rüstzeiten abzusagen. 
In der Hoffnung, dass wieder nor-
malere Zeiten einkehren, suchen wir 
nach passenden Terminen für einen  
adäquaten Ersatz. Wir sind enttäuscht 
– wie Sie sicher auch. Aber beten und 
hoffen wir, dass uns in nicht allzu  
ferner Zukunft eine gemeinsame Fahrt 
möglich wird! 
Ihre Margitta Richter

Beginn der Mittagsmusiken
an der Silbermann-Orgel
jeden Freitag ab 7. Mai
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

PROMISE Jugendgottesdienst
Der 100. PROMISE
Thema: Erwartungen
Freitag, 7. Mai
19:30 Uhr Jakobikirche 
Jugendgottesdienst mit Lobpreisband 
(JC WORSHIP), Anspiel, Predigt 
(Jussi Richter) und einem kreativen 
Aktionsteil. 
jugo-promise.de

Promise
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Blick über den Kirchturm

Ökum. Gebet für Freiberg
Montag, 26. April
19:30 Uhr EKG, 
Hinter der Stockmühle 5;
Montag, 31. Mai
19:30 Uhr Alte Elisabeth
christen-freiberg.de

Licht auf dem Berg 
Teenie-Rüstzeiten (13-19 Jahre)
6.- 11. April; 25.- 30. Juli; 
1.- 6. August; 15.- 20. August 
Annaberg, Kosten: 110,- €
Jugendrüstzeit zu Pfingsten (16-30 J.)
21.- 24. Mai 
Annaberg, Kosten: 85,- € 
Infos siehe:
lichtaufdemberg.de

Hinweis: Das Erziehungsseminar 
findet dieses Jahr nicht statt und 
wird ins neue Jahr verschoben.

Weitere Veranstaltungen siehe: 
christen-freiberg.de

EVJU Freiberg
EVJU Jugendgottesdienst
1. April, 19:30 Uhr Lichtenberg
Pilgern (ab 14 Jahren)
6. bis 9. April
Musicalprojekt 
„Sag niemals nie zu Ninive“
17. und 24. April, Freiberg
Aufführungen: 18. und 25. April
Heldenzeit-Rüstzeit (ab 16 Jahre)
23. bis 25. April, Großhartmannsdorf
Mutter-Tochter-Auszeit
für Mütter mit Grundschultöchtern
7. bis 9. Mai, Rathen
Rüstzeit für junge Erwachsene
13. bis 16. Mai, Wien
EVJU Jugendgottesdienst 
21. Mai, 19:30 Uhr Seifersdorf
Bandcamp
18. bis 20. Juni, Nassau
EVJU Jugendgottesdienst
2. Juli, 19:30 Uhr Pesterwitz
JG-Ball
16. Juli, 19:00 Uhr Petrikirche 
Lasst uns in Abendgarderobe mit 
Standard-Tanz, aktueller Musik, Lob-
preis und Snacks gemeinsam einen 
Abend genießen. Profis und Anfänger 
sind willkommen.
10 Jahre Ritterlager
24. Juli, Seifersdorf
Jugendorgelforum für Orgelschüler
26. bis 30. Juli, Freiberg
Ritterlager (8-12 Jahre)
1. bis 6. August, Seifersdorf
Paddelfreizeit (14-26 Jahre)
5. bis 13. August, Norddeutschland
Jugendfreizeit (14-26 Jahre)
25. August bis 3. September 
Balaton, Ungarn
Musical-Projekt 
„Joseph und seine Brüder“ 
25. bis 29. Oktober, Colditz
Aufführungen: 31. Okt. und 7. Nov.
Infos siehe: 
Mail KJB.Freiberg@evlks.de
evju-freiberg.de

Die gepflanzt sind  
im Hause des HERRN,  
werden in den Vorhöfen 
unsres Gottes grünen. 

Und wenn sie auch alt  
werden, werden sie  
dennoch blühen, fruchtbar 
und frisch sein,  
dass sie verkündigen,  
dass der HERR gerecht ist.
Psalm 92, 14-16

Termine



Neue Kontonummer - Neuer Verwendungszweck
für alle Zahlungen an unsere Kirchgemeinde

Achtung! Bitte beachten! 
Das vermeidet ganz viel Arbeit und Ärger auf allen Seiten.

Seit 01.01.2021 sind wir als Kirchgemeinde Teil des Kirchgemeindebundes 
Freiberg. Das bisherige Kirchgemeindekonto wurde geschlossen. 
Alle Überweisungen – auch Daueraufträge - (außer markus 10) müssen 
deshalb ab sofort über folgendes Konto laufen: :
Kassenverwaltung Pirna, IBAN: DE 86 3506 0190 1617 2090 35

Der Verwendungszweck muss aus zwei Elementen bestehen, 
vorausgehend die Rechtsträgernummer: RT 1390 Jakobi + Zweck

Vorschläge für Zweck: Gemeindearbeit, Kirchenbus, Rumänien, ... 
(Beispiel: RT 1390 Jakobi + Gemeindearbeit)

Bitte überweisen Sie das Kirchgeld 2021 auschließlich auf das 
neue Kirchgeldkonto, das in den Kirchgeldbriefen angegeben ist. 
Danke fürs Verständnis und natürlich allen treuen Spendern.

18 Freud & Leid
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Wir freuen uns über alle Spenden, 
die unsere Gemeinde unterstützen. 
Bei Mitteilung der Anschrift stellen 
wir gerne Spendenbescheinigungen 
aus.

Konto der Gemeinde 
Kassenverwaltung Pirna 
Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN DE 86 3506 0190 1617 2090 35         
BIC GENODED1DKD
Verwendungszweck: 
RT 1390 Jakobi + Zweck 
Vorschläge für Zweck:  
Gemeindearbeit, Kirche, Kapelle, 
Kirchenbus, Rumänien, ...

Konto des Fördervereins
markus 10 e.V. - Förderverein 
Sparkasse Mittelsachsen 
IBAN DE97 8705 2000 3115 0262 84
BIC WELADED1FGX
Verwendungszweck: Kinder- und 
Jugendarbeit, Jakobikirche
markus10.de

Versammlungsorte der Gemeinde
St. Jakobikirche, Dresdner Str. 1
Kapelle Zug, Am Graben 122b
Gemeindehaus Dresdner Str. 3  
Gemeindehaus Pfarrgasse 36

Sonstige Kontakte
Diakonisches Werk,  482100
Allg. Soziale Beratung,  482211
Krankenhausseelsorge,  772880

Kontakte

Ev.-Luth. Jakobi-Christophorus-
Kirchgemeinde Freiberg
Pfarrer Daniel Liebscher
Pfarrgasse 36
09599 Freiberg
 03731 696814
daniel.liebscher@evlks.de

Organisatorische Anfragen:
Gemeindeassistenz
Daniela Gneuß
 0178 2183420
daniela.gneuss@evlks.de

Gemeindepädagoge
Robert Rehm
 0160 6280334 
robert.rehm@evlks.de

Kinder- und Jugendreferent
Frank Herter
 0151 22777335
frank.herter@gmx.de

Vorsitzender des Kirchenvorstands
Michael Gietzelt
 03731 765949
m.gietzelt@jakobi-christophorus.de

Ev.-Luth. Kirchgemeindebund Freiberg
Untermarkt 1 / 09599 Freiberg 
 03731 211126  
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

Wir sind für euch da

Aktuelles siehe:  jakobi-christophorus.de

Impressum 
Herausgeber: Ev.-Luth. Jakobi-Christophorus-
Kirchgemeinde Freiberg, 09599 Freiberg
Redaktion: Pfr. Daniel Liebscher, 
Daniela Gneuß, Frank Herter
Zuarbeit: Dr. Theodolf Stölzel 
Korrektur: Rosi Keil / Layout: Frank Herter 
Auflage: 2000 / Druck: flyeralarm.de
Bildnachweis: S. 7 Daniela Gneuß; 
S. 16, 20 pixabay.com; alle anderen Frank Herter.
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 
1. Mai 2021



Gott kann auch aus dem Mist, den 
wir gebaut haben, Dünger machen 

und aus den zerbrochenen Scherben 
unseres Lebens Mosaike.

Maria Prean

Wer Ostern kennt, 
kann nicht verzweifeln.

 Dietrich Bonhoeffer 

Die eigentliche Frage lautet 
nicht: Wie bekomme ich 

mehr vom Heiligen Geist?, 
sondern: Wie kannst du, 
Heiliger Geist, mehr von 

mir bekommen?
 Max Lucado  

Viele Christen leben, 
als ob Pfingsten noch 

vor uns läge. 
Corrie ten Boom  

Ein Leben in der göttlichen 
Liebe befreit uns von der 

Umklammerung der Angst.
 Brennan Manning 

Wir Christen gehen nur 
deshalb in den Stürmen der 

Welt nicht unter, weil wir 
vom Kreuzesholz getragen 

werden.
 Aurelius Augustinus 


