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Liebe Leser,
vor kurzem erhielt ich in einer WhatsApp
Gruppe ein Bild von einem grinsenden Esel,
verbunden mit der Frage, was das Verrück
teste sei, was man jemals für Geld gemacht
hätte. Die Antwort lautete: Arbeiten. Je nach
Beruf und Stundenlohn ist dieses Geld dann
auch mehr oder weniger hart erarbeitet. Und
mit diesem Geld leisten wir uns dann Ver
schiedenstes. Grundbedürfnisse wie Le
bensmittel, Wohnung und Kleidung. Auch ein
Transportmittel würde ich  vor allem bei uns
auf dem Lande – dazu zählen
wollen. Sofern möglich, gön
nen wir uns dann auch gerne
mal noch was. Ein Eis, einen
Kinobesuch, eine DVD, einen
Wochenendtrip oder vielleicht
auch einen Ring für die Liebs
te. Auf der Skala nach oben
sind da keine Grenzen gesetzt,
höchstens dem Geldbeutel
oder dem Konto. Das kann
einen dann schon teuer zu stehen kommen,
obwohl der Begriff „teuer“ ja schwer zu grei
fen ist. Während für den einen schon ein
Markenlebensmittel im Vergleich zur Dis
countervariante teuer ist oder ein Braten
vom BioBauenhof trotz des Wunsches nach
mehr Tierwohl unerschwinglich ist, spielt das
im Haus nebenan vielleicht keine Rolle. Von
daher sollten wir mal darüber nachdenken,
was uns zu teuer wäre und was uns im Ge
genzug lieb und teuer wäre, so dass wir es
gerne trotz des Preises erwerben möchten.
Der Monatsspruch für den Februar greift die
se Thematik auf: „Ihr seid teuer erkauft; wer
det nicht der Menschen Knechte“, schreibt
Paulus in 1. Korinther 7,23. Paulus be
schreibt seinen Brüdern und Schwestern in
Christus wie notwendig es ist, im Glauben
an Gott treu zu bleiben. Eines seiner Haupt
argumente hat auch heute seine Gültigkeit
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nicht verloren: Wir wurden teuer erkauft. In
seiner Zeit war der Sklavenhandel gang und
gäbe. Die Menschen konnten sich also grob
ausmalen, von welchem Geldbetrag Paulus
reden könnte. Aber für ihn steckte mehr da
hinter. Paulus ging es darum, den Menschen
deutlich zu machen, dass die Liebesaktion
mit der Menschwerdung und Kreuzigung Je
su einen Preis hatte: nämlich in der Tatsa
che, dass auf Golgatha einer freiwillig und
unschuldig ans Kreuz geschlagen wurde.
Dieser Preis wurde damals bezahlt und jeder
sollte sich klar machen: Jesus
ging damals für mich ans
Kreuz! Er hat hat für mich das
bezahlt, was ich niemals mit
meinem Lebenswandel hätte
bezahlen können, um zu Gott
zu kommen. Und deshalb sol
len wir, so Paulus, nicht wie
der zum Knecht unserer
Mitmenschen werden und die
von Gott geschenkte Freiheit
hergeben. Margret Birkenfeld hat es in dem
Lied „Für mich gingst Du nach Golgatha‘“
festgehalten. Dort schreibt sie in der 1. Stro
phe:
„Für mich gingst Du nach Golgatha, für mich
hast Du das Kreuz getragen, für mich er
trugst Du Spott und Hohn, für mich hast Du
Dich lassen schlagen.“ Dessen sollten wir
uns bewusst sein. Vom Kreuz her könnte Je
su zu uns sagen: „Das habe ich für Dich ge
tan. Mit meinem Leben das Deinige teuer
erkauft. Und was hast Du für mich getan.“
Mit den Worten aus dem Refrain des oben
genannten Liedes will ich dann antworten
(können): „Herr, Deine Liebe ist so groß,
dass ich sie nie begreifen kann, doch dan
ken will ich Dir dafür. Herr, Deine Liebe ist so
groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich
bete Dich an.“ Amen!
Matthias Schnabel

Landeskirchliche Gemeinschaft,
17:00 Uhr

29.01. / 12.02. / 26.02. / 11.03. / 25.03. /
08.04.
vorerst noch in Frankenau

Bibelstunden

28.02.20, 14:30 Uhr, Seelitz, V. Rabe
24.03.20, 14:30 Uhr, Frankenau oder
Topfseifersdorf (der genaue Ort wird im
Gottesdienst abgekündigt)
25.03.20, 19:30 Uhr Döhlen
27.03.20, 14:30 Uhr Seelitz, Frau Dr.
Steinberg

Männerstammtisch, jeweils 19:30
Uhr im Pfarrhaus Seelitz

26.02.20 mit Sup. i.R. Liebers zum
Thema „Heimat“
25.03.20 mit Jens Häsler „Pilgern in
Norwegen“/ St. Olavsweg

Kirchenvorstand jeweils 19:30 Uhr
in Seelitz
27.02. und 19.03.20

Konficlub

Freitag 13.03.20, Jugendgottesdienst in
Seelitz

24hGebet im Gebetsraum
Pfarrhaus, 1. Stock, jeweils 18:00 bis
18:00 Uhr
28./29.02. und 27./28.03.

Der Kirchenvorstand informiert

Am 13.9.2020 wird in der Kirche Seelitz
die Kirchenvorstandswahl für unsere
neue große Kirchgemeinde Seelitzer
Land stattfinden. Zur Wahl steht eine
gemeinsame Liste. Es werden 9
Kirchvorsteher gewählt und 2 berufen.
Auf die 9 gewählten Kirchvorsteher
entfallen jeweils nach Anzahl der meisten
Stimmen 4 Plätze auf den ehemaligen
Gemeindebereich Seelitz, 3 auf den
ehemaligen Gemeindebereich
Topfseifersdorf und 2 auf den
ehemaligen Gemeindebereich
Frankenau.
Sofern sich unter den gewählten
Kirchvorstehern nicht bereits eine Person
im Alter zwischen 18 und 27 Jahren
befindet, soll eine Person im Alter von 16
bis 27 Jahren berufen werden. Hat die
berufene Personen das 18. Lebensjahr
noch nicht erreicht, wird sie im
Kirchenvorstand eine beratende Stimme
haben. Die Berufungen der übrigen
Kirchvorsteher nimmt der neue
Kirchenvorstand vor. Um die Arbeit vor
Ort zu gestalten und für den KV
vorzubereiten, werden Ortsräte gewählt.
Wer für eines der beiden Gremien
kandidieren möchte, wende sich bitte an
die Verwaltung, die jetzigen
Kirchvorsteher oder Mitarbeiter.

Vortrag Rumänien in Topfseifersdorf

Am Montag, 30.03.2020, 19:00 Uhr, wird Benjamin Schaser in der Alten Schule in
Topfseifersdorf von seiner Arbeit in Rumänien berichten.

Mitarbeiter und Spenderdank

Wir bedanken uns ganz herzlich bei denen, die uns im Jahr 2019 in unserer
Kirchgemeinde mit ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit und ihren finanziellen Gaben
unterstützt haben. Ihr seid die fleißigen Hände, Köpfe und Geber der Gemeinde, die
meist im Hintergrund agieren, ohne die Gemeindeleben so wie wir es kennen aber
nicht möglich wäre. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit auch im Jahr 2020.
Bleibt behütet und seid gesegnet!
Schalom
Kirchenvorstand Seelitz

Besondere Gottesdienste:

>Sonntag, 23.02.2020, 09:30 Uhr 
Gottesdienst in Topfseifersdorf
Die Bläser werden auch in diesem Jahr
uns mit Stücken zur Jahreslosung
erfreuen.
>Sonntag, 08.03.2020, 14:30 Uhr 
Singende Kaffeetasse in Seelitz
(JuBeZe) Michael Reichel wird aus
seinen persönlichen Erfahrungen über
die Arbeit der Handwerker in Israel
berichten.
>Sonntag, 29.03.2020, 10:00 Uhr 
Gottesdienst in Seelitz (Zeitumstellung!)
Benjamin Schaser wird unter uns sein
und von seiner Arbeit in Rumänien
berichten. In seine Gemeinde gehen
unsere jährlichen Weihnachtspäckchen.
Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum
gemeinsamen Mittagessen.

Jugendrüstzeit in Schweden 
„Krasse Typen“

Vom 09. bis 18. Februar 2020 fahren
Jugendliche und Mitarbeiter wieder nach
Stora Strand.
Wir wollen Jugendliche im Glauben
stärken, zum Glauben führen und ihnen
ermöglichen, über verschiedene Themen
ins Nachdenken zu kommen, mit ihnen
lachen, feiern und hoffen, dass neues
Leben in Jesus „entsteht“.
Wir benötigen Eure begleitende Fürbitte:
 dass wir bewahrt bleiben vor Unfällen,
Pannen und Krankheiten
 dass Gott die Herzen der Jugendlichen
für sein Wort öffnet
 dass wir Gottes Wirken in den Tagen
erleben
 dass die Mitarbeiter ein gutes Team
bilden und eines Sinnes sind, Vollmacht
und Weisheit
haben
 dass die Mitarbeiter Gottes Willen für
diese Tage erfahren und umsetzen
können.
Betet bitte auch für unsere Busfahrer.

Vorschau Kinderkirchentag

In Fortsetzung der Wiederauer
Kinderbibeltage wird es am Freitag, 17.
April in der Zeit von 9:30 – 16:30 Uhr in
Seelitz einen Kinderkirchentag geben.
Beginn und Ende ist jeweils in der
Kirche. Weitere Informationen folgen
noch.

Vorankündigung Seminar
„Gemeinde für übermorgen“

Sonnabend, 04.04.2020, 10:0014:30
Uhr, im Seelitzer Pfarrhaus mit
Pfarrer Alexander Garth aus Wittenberg,
anschließend Gottesdienst für alle

ElternKindKreis (03jährige)

Du kannst mit Deinen Eltern am 12.02.,
26.02., 04.03., 18.03. und 01.04., jeweils
9:00 – 11:00 Uhr zum ElternKindKreis
für 03jährige kommen. Gemeinsam
wollen wir wieder singen, spielen,
frühstücken… Kommt doch einfach im
Topfseifersdorfer Pfarrhaus (vorläufig
noch oben bei Familie Schnabel) vorbei
– wir freuen uns auf Euch! Kontakt:
03727/9799704 
schnabel.andrea@web.de

Kindergottesdienste

In Seelitz gibt es i. d. R. in jedem
Gottesdienst ein Angebot für Kinder
während des Gottesdienstes. Unser
Angebot des Krabbelkreises und
Kindergottesdienstes lebt dank vieler
fleißiger MitarbeiterInnen – gerne können
sich auch Weitere in diese Arbeit mit
einbringen.
Ansprechpartner: Matthias Schnabel
KiGo in Topfseifersdorf: 22. März
KiGo in Frankenau:
08. März

Aus Datenschutzgründen nicht sichtbar
Aus Datenschutzgründen nicht sichtbar!

AUFATMEN

„Uff... es ist noch so viel zu tun… Wie schön wäre es, nun einen Moment für mich zu
haben...“
Sie haben Kinder und brauchen einfach mal einen Augenblick des Durchatmens, des
Erledigens eines Weges oder der Ruhe?
Wir, Johanna Seidler (Erzieherin, 29) und Kerstin Klaus
(Verwaltungsmitarbeiterin im Behindertenheim, 50)
bieten ab 09.01.2020 immer donnerstags von 16:00 –
18:30 Uhr
im Pfarrhaus in Seelitz die Betreuung Ihres Kindes an.
Gemeinsam wollen wir spielen, toben, lachen, lernen,
singen, basteln uvm.
Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Das Bringen und
Abholen Ihres Kindes darf gern flexibel erfolgen.
Das Angebot ist kostenfrei und an keine Religionszugehörigkeit gebunden.
Wir freuen uns auf eine bunte Zeit.
Für Fragen, Ideen und Rückmeldungen sind wir telefonisch erreichbar unter: Pfarramt
Seelitz: 03737 42563
Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften – Gott wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Mt 5,9

Konficlub

Im Konficlub am 07.12.2019 ging es rund um das Thema Advent und Weihnachten.
Passend dazu konnten wir Collagen, Plakate oder Postkarten gestalten, in denen
Werbung für Jesus und Weihnachten gemacht wurde. Diese wurden dann in Schulen
und im Gottesdienst am nächsten Tag ausgestellt. Am Anfang haben wir auch noch
eine Art Bibelarbeit gemacht, in der wir unsere ,,Hausaufgaben“ verglichen haben.
Frau Dorothee Fischer war als Kirchvorsteherin mit dabei und hat uns gleich ein
witziges Spiel beigebracht.
Lina Schulze

Rück und Ausblick Singspiel
Sehr dankbar sehen wir auf unser
Singspiel "Simeon" am 1. Advent
zurück. Es war sehr schön, mit so
Vielen gemeinsam zu singen, zu
spielen und zu musizieren. Und wie
gut war es, vor und mit einer so
großen Gemeinde dieses Musical
aufzuführen. Für dieses neue Jahr
haben wir uns vorgenommen, das
Stück "David und Goliat" der
Gemeinde vorzustellen. Sehr viel
werden wir dabei über den König
David erfahren. Der geplante
Aufführungstermin soll am Sonntag,
12. 7. 2020, 10:00 Uhr, in Seelitz
sein. Bitte dieses Datum schon
einmal vormerken! Unheimlich freuen
würden wir uns, wenn ältere
Jugendliche oder Erwachsene uns
bei diesem Projekt unterstützen.
Über Probentermine werden wir uns
bei entsprechender Rückmeldung
verständigen. Bitte möglichst bald bei
Michael Reichel melden
(Tel. 03737/41679).
Es grüßen Ihr / Euer Matthias
Schnabel und Michael Reichel

Weihnachtsmarkt zum 1. Advent

Im Anschluss an den Gottesdienst
versammelten sich alle in der Reithalle.
Bei Würstchen, Waffeln, Kuchen sowie
heißen Getränken konnte jeder sich
stärken und es war viel Zeit und Raum
für so manches Gespräch. Fleißige
Hände hatten wieder Schokoäpfel, Likör,
Gelee hergestellt oder kleine Geschenke
zum Verkaufen gebastelt. Der Erlös kam
dieses Jahr dem Kindergarten zu Gute.
Der Kindergarten sammelt fleißig
Spenden, um in den kommenden Jahren
die Idee von einer naturnahen
Spiellandschaft im Außenbereich
umsetzen zu können. In der Kollekte
waren 921 €. Davon wird die eine Hälfte
für die Kinder und Jugendarbeit in der
eigenen Kirchgemeinde verwendet und
die andere Hälfte wurde auf das
Spendenkonto vom Kindergarten
überwiesen. Abzüglich aller Ausgaben
konnten in der Reithalle nochmal 1.200 €
eingenommen werden. Darüber freuen
wir uns sehr! Wir danken allen
Unterstützern! Einen großen Dank vor
allem an Michael Reichel sowie Matthias
Schnabel . Mit ihrem Engagement und
vor allem mit ihrer ansteckenden Freude,
konnte die wunderbare Botschaft von
Klein und Groß mit Begeisterung zum
Familiengottesdienst vermittelt werden.
Gott schenke ihnen weiterhin Segen für
ihre Arbeit in unserer Gemeinde!
Wir danken auch allen Helfern, die zu
diesem Gottesdienst beigetragen und
den Weihnachtsmarkt ermöglicht haben!
Susann GruttkeSteinbach

Weihnachtspäckchen

Ein herzliches Dankeschön an alle Päckchen–Packer und finanzielle Unterstützer
unserer Aktion „Weihnachtsfreude bringen“ 2019, der Interessengemeinschaft
Rumänienhilfe. Wir konnten ca. 2.800 Päckchen in den LKW nach Siebenbürgen
laden. Davon kamen 430 Päckchen aus der Seelitzer Region. Neben den vielen
privaten Unterstützern freuen wir uns auch sehr über das Engagement von
Kindergärten, Schulen und Vereinen, die mit viel Liebe und Enthusiasmus die Kinder
dafür begeistern, anderen Kindern eine große Freude zu bereiten. Am 6. Dezember
ging es los. Zur Seelitzer Begleitmannschaft gehörten neben mir, Kerstin Berger und
Jens Häßler. Die Fahrt ging zuerst nach Cristuru Secuiesc. Dort lebt Benjamin
Schaser mit seiner Familie. Benjamin ist Mitarbeiter beim Verein KÖZÖS ELET und
einer unserer Partner vor Ort. Er leitet die Arbeit mit Roma Kindern im ungarischen Teil
Siebenbürgens. Dort begann auch unsere Verteil – Aktion in Roma Siedlungen,
Kindergärten, Schulen und Kirchgemeinden. In der begrenzten Zeit die uns zur
Verfügung stand, konnten wir selbst nur einen kleinen Teil der Päckchen verteilen.
Jedoch bekamen wir einen Überblick über die teils dramatischen Lebensumstände der
Menschen in diesem Teil Europas. Ihre Hilfe ist ein großer Segen und ein riesiges
Geschenk für alle, denen mit einem Päckchen
Freude bereitet wird. Deshalb freuen wir uns,
wenn Sie auch 2020 Unterstützer unserer
Aktion sind. Für alle Interessierten, die
Benjamin Schaser und sein Wirken näher
kennenlernen oder ihn wiedersehen möchten,
besteht die Möglichkeit dazu im Gottesdienst
in Seelitz am 29.03.2020.
Thomas Oertel

Weihnachtsmusik zur Ehre Gottes
Das Adventsblasen unseres Posaunenchores begann am 1. Adventswochen
ende in der Gärtnerei Starke. Leider konnten wir nicht in allen Dörfern der Ge
meinde musizieren. Es ist für uns immer ein Höhepunkt die Weihnachtsbot
schaft, die heute noch genau so wahr und aktuell wie vor 2000 Jahren ist,
durch unsere Musik in die Dörfer zu bringen. Es ist schön, dass vielerorts die
Dorfbewohner zusammenkommen, um uns zu lauschen und gemeinsam Zeit
für einander zu haben. Für das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt. Wir
bedanken uns ganz herzlich für die großzügigen Aufmerksamkeiten, die uns
vielerorts zuteil wurden.
Posaunenchor Seelitz
Baugeschehen in Topfseifersdorf

Für die Sanierung der Glocken der Kirche Topfseifersdorf sowie zu deren baulichen
Erhaltung und für die Einrichtung des Pfarrhauses Topfseifersdorf wurde im letzten
Jahr reichlich gespendet. Ein herzliches Dankeschön an alle fröhlichen Geber! Gott
segne Geber und Gaben! Die Arbeiten im Pfarrhaus Topfseifersdorf sollen im Frühjahr
abgeschlossen werden können. Für die Sanierung des Geläutes der Kirche
Topfseifersdorf gab es zu Redaktionsschluss noch keine neuen Erkenntnisse.

Einzelne Teile bilden ein Puzzle

So erging es den römischen Soldaten im
Krippenspiel in Topfseifersdorf und
Frankenau. Vier römische Soldaten
trafen sich in der Gaststätte und
berichteten über die neuesten
Ereignisse. Am Ende stellten sie fest,
dass sie als Bote des Kaiser, als Soldat
am Hof des Königs Herodes oder als
Wachen in Nazareth ein Teil der
Geschichte Jesu geworden waren. Für
sich betrachtet waren es jeweils kleine
Episoden, die letztlich aber ein wohlgeordnetes Puzzle ergaben.
Vielen Dank wieder an alle im Vorder und Hintergrund Agierenden.

Einander von Herzen verstehen
Frühstückstreffen für Frauen am
Samstag, 28. März 2020, um 09:00 – ca.
11:30 Uhr im Ritterhof Altmittweida
Hauptstr. 96, 09648 Altmittweida.
Referentin: Kerstin Hack
Wie kann Kommunikation gelingen?
Ohne Vorwürfe, Anklagen und
Verteidigung? Wie können wir einander
von Herzen verstehen? Kerstin Hack
führt in ihrem Vortrag ein in die
Grundlagen der Gewaltfreien
Kommunikation. Diese
ermöglicht in Krisen ein
besseres Verstehen. Sie
entschärft Konflikte, indem sie
Vorwürfe und Schuldzuweisung
vermeidet und stattdessen zum
Kern der Sache – unseren
Gefühlen und Bedürfnissen –
vordringt. Und in guten Zeiten
schafft sie die Grundlage für
eine tiefere Verbindung zueinander, weil
man dadurch eine Sprache und Wege
findet, einander Einblick in das zu geben,
was einen bewegt. Wenn Sie Ihr
Gegenüber wirklich von Herzen
verstehen möchten ist dieser Vortrag
genau das Richtige für Sie! Also, bringen
Sie Ihre Freundinnen mit und gönnen Sie
sich einen entspannten Vormittag unter

Gleichgesinnten mit duftendem Kaffee,
knackigen Brötchen, schöner Musik und
guten Gesprächen.
Die Referentin
Kerstin Hack ist Autorin, Verlegerin und
Coach und lebt in Berlin auf einem
Hausboot auf der Spree. Sie ist in
Franken aufgewachsen und hat in
Tübingen und Singapur Völkerkunde und
neuere Englische Literatur studiert. Sie
liebt Abwechslung und Vielseitigkeit im
Leben: „Bunt ist meine
Lieblingsfarbe“. Durch Artikel,
Bücher, aber auch bei Vorträgen,
Seminaren und durch Coaching
inspiriert sie Einzelpersonen,
Paare und Gruppen. Sie liebt
Kunst, Kulinarisches, Reisen,
Kreativität und engagiert sich
ehrenamtlich in ihrer Heimatstadt
Berlin.
Der Kostenbeitrag beträgt 8,
€/Person und die Kinderbetreuung ist
möglich für 1, € /Kind (inkl. Frühstück).
Für einen reibungslosen Ablauf ist eine
Anmeldung bis spätestens zum 26.3.20
unbedingt erforderlich. Bei Verhinderung
bitte an die Abmeldung denken.
Kontakt: Jana Hoch, Tel. 037206 3438
oder Christine Kunath

Steh auf und geh! 2020 kommt der Weltgebetstag aus dem
südafrikanischen Land Simbabwe
Weltgebetstag 2020 am Freitag, 06. März, 19:00 Uhr, Haus der Begegnung
in Wechselburg
„Ich würde ja gerne, aber… “ Wer kennt diesen oder ähnliche Sätze nicht?
Doch damit ist es bald vorbei, denn Frauen aus Simbabwe laden ein, über
solche Ausreden nachzudenken: beim Weltgebetstag am 06. März 2020.
Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus Johannes
5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt
Jesus darin zu einem Kranken. In ihrem WeltgebetstagsGottesdienst lassen uns die
Simbabwerinnen erfahren: Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu
persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.
Zusätzlich möchte der Weltgebetstag das hochverschuldete Simbabwe durch eine
teilweise Entschuldung entlasten. Deshalb richtet sich der Weltgebetstag, zusammen
mit seinen Mitgliedsorganisationen, dem Bündnis erlassjahr.de und anderen mit einer
Unterschriftenaktion an die Bundesregierung. Das Geld soll
Simbabwe stattdessen in Gesundheitsprogramme investieren,
die der Bevölkerung zugutekommen. Unterschriften sind auf
einer Unterschriftenliste am Weltgebetstag oder online
(www.weltgebetstag.de/aktionen) möglich.
Einsendeschluss für Termine und Artikel / Fotos für die Ausgabe April 2020 / Mai 2020
der Kirchennachrichten ist der 09. März 2020.
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