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Liebe Gemeinde
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Barmherzigkeit gehört zu den Grundwerten des christlichen Glaubens. Das ist uns
zur Selbstverständlichkeit geworden. Das Wort geht uns leicht über die Lippen, aber
nicht immer ist uns bewusst, was für ein hoher Anspruch damit verbunden ist. Jesus
sagt ja: Eure Barmherzigkeit wird an der Barmherzigkeit des Vaters im Himmel
gemessen.

Barmherzigkeit ist Herzenssache, auch für Gott selbst. Immer dann, wenn er uns in
der Bibel in sein Herz schauen lässt, wird dieser Punkt hervorgehoben, so etwa im
Psalm 146. Dort heißt es: „Er ist der Herr, der Recht schafft denen, die Gewalt
leiden; der die Hungrigen speist. Der Herr macht die Gefangenen frei. Er macht die
Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr behütet
die Fremdlinge und erhält die Witwen und Waisen.“

Gott zeigt uns sein Herz, das voller Erbarmen ist über die, die es schwer haben. Sie
werden im Einzelnen aufgezählt. Gott hat sie alle im Blick: die Gewalt leiden, die
hungrig sind oder gefangen, die fremd oder auf der Flucht sind, die verwitwet oder
verwaist sind. Dieses Bild zeichnet Gott von sich selbst, und dieses Bild sollen wir
denen, die Gott noch nicht kennen, vermitteln. Gott hat ein Herz für die Armen und
Benachteiligten. Er möchte in einem Atemzug genannt werden mit denen, die ganz
unten sind – deshalb hat er auch die Krippe und das Kreuz gewählt.

Wenn die Gemeinde von Jesus sich als Ort von Barmherzigkeit erweist, dann horcht
die Welt auf. Das war schon in der allerersten Zeit so, und es ist bis heute so. Wenn
die Leute eine mit sich selbst beschäftigte Gemeinde sehen, passiert gar nichts.
Zeitgenossen, die sich um sich selber drehen, kennt jeder zur Genüge. Aber wenn
sie eine Gemeinschaft von Menschen erleben, die entschlossen zupacken, die mit
Sachverstand helfen, die großzügig sind und fröhlich etwas von ihrer Zeit
verschenken, dann horchen sie auf. Und deshalb ist es von entscheidender
Bedeutung, dass die Menschen, die in Kontakt mit unseren Gemeinden kommen,
Barmherzigkeit spüren. Nur dann dürfen wir hoffen, dass sie sich auch für das
Evangelium öffnen.

Aber ehe so eine Außenwirkung eintritt, muss die Sache mit der Barmherzigkeit
auch im Inneren einer Gemeinde klar sein. Es fängt bei uns an. Wo wir für uns
entscheiden, diesem Grundsatz zu folgen, hat das ganz praktische Auswirkungen.

Gott sucht nicht Menschen, die elegant alle Fehlerquellen des Lebens umgehen,
sondern er sucht Menschen, die barmherzig sind mit sich selbst und mit ihren
Mitmenschen; die nicht andere richten oder gar hinrichten, sondern sich selber
ausrichten auf den barmherzigen Vater im Himmel. Was wir auf dem Weg des
Glaubens immer wieder neu lernen müssen ist nicht, fehlerlos zu werden, sondern
unsere Fehler loszuwerden bei ihm, dem barmherzigen Vater.

Ein gesegnetes Jahr 2021 wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Ulrich Becker



Regelmäßige Zusammenkünfte und Gemeindekreise

Bibel- und Verkündigungsstunde der Landeskirchlichen Gemeinschaft:
11.03. 19.30 Uhr  im Pfarrhaus Lobsdorf

Außerdem findet die Bibelstunde auch jeden Mittwoch 19.30 Uhr in Nieder-
lungwitz statt.

Kurrende und Flötenkreis: können im Moment nicht angeboten werden.
Junge Gemeinde: montags 18.30 Uhr

im Moment abgesagtChor: mittwochs 19.30 Uhr
Volleyball: sonntags 18.00 Uhr
Frauendienst: Zurzeit findet wegen der Corona-Pandemie kein Frauen-

dienst statt. Wir informieren Sie, wenn die Treffen wieder
möglich sind.

Hauskreis: Die Termine werden durch Abkündigungen, Aushang und
Einladungen bekannt gegeben.

Kinderkreis: Zurzeit ist keine Planung möglich. Sobald der Kinderkreis
wieder stattfinden kann, werden die Kinder eingeladen.

Wichtige Hinweise:
Alle Gottesdienste haben wir wie üblich geplant. Sie können jedoch nur
stattfinden, wenn die Bestimmungen zur Corona-Pandemie dies zulassen!
Bitte beachten Sie immer die aktuellen Hygienevorschriften.
Alle Gottesdienste im Februar und März sind in der Kirche Grumbach geplant.
Der Saal ist zu klein, um die Abstandsregeln einhalten zu können und die
Callenberger Kirche zu kalt. Ab Karfreitag geht es dann wie üblich in
Callenberg in die Kirche. Mit warmer Kleidung und eventuell einer Decke für
die Beine wird das Gottesdienst feiern in der Kirche hoffentlich möglich sein.
Bitte achten Sie immer auf die aktuellen Informationen!

Amtshandlungen, Seelsorge und Hausabendmahl
Bitte wenden Sie sich bei seelsorgerlichen Anliegen, Taufen, Trauungen und
Bestattungen, oder wenn Sie Hausabendmahl wünschen, an Pfarrer Becker.
Selbstverständlich können Sie auch zuerst im Pfarramt anrufen.



Dank und Fürbitte

Am 22. November 2020 verstarb Frau Traute Georgi geb.
Reißmann aus Callenberg im Alter von 93 Jahren.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich
bei deinem Namen gerufen; du bist mein!. Jesaja 43,1

Bitte denken Sie in diesen Zeiten der Isolation auch an die Mitmenschen in ihrer
Nachbarschaft, die möglicherweise vereinsamen und denen vielleicht ein Telefon-
gespräch über diese schwere Zeit helfen kann.

Spenden in der Ausgangsbüchse
Von März bis zum Ende des Kirchenjahres im November
des vergangenen Jahres haben wir in den Ausgangs-
büchsen in Callenberg und Grumbach Spenden für den
Handwerker- und Besuchsdienst der Sächsischen Israel-
freunde e.V. gesammelt. Es wurden 1.234,59 € dafür
gespendet. Allen Gebern sei dafür herzlich gedankt.
Mit diesen Spenden werden Handwerkergruppen finanziert,
die mit ihrer praktischen Hilfe dem Volk Israel Gottes
Segen bringen und durch Ihre Arbeit selbst Segen mit nach
Hause nehmen. Unter anderem werden Wohnungen und öffentliche Einrichtungen
für Holocaustüberlebende, Behinderteneinrichtungen und christliche Begegnungs-
stätten renoviert.

Weihnachten im Schuhkarton 2020
In den Gemeindebereichen Lobsdorf-Niederlungwitz-Reinholdshain und Callenberg-
Grumbach wurde wieder sehr fleißig für Weihnachten im Schuhkarton gepackt.
Insgesamt kamen fast 100 Kartons zusammen! Im Pfarramt Callenberg wurden 52
Päckchen abgegeben. Die meisten gingen davon an die Hauptsammelstelle in
Limbach-Oberfrohna. Dort konnten 1119 Schuhkartons verladen werden. Nach
Glauchau haben wir 15 Kartons geschafft, dort wurden 358 Kartons gezählt.
Allen Spendern ein herzliches Dankeschön. Conny Oehler

Bibelwoche 2021
Die Bibelwoche kann auf Grund der Corona-Pandemie nicht geplant werden. Sie
wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.



Herzliche Einladung zu besonderen Veranstaltungen

Weltgebetstag der Frauen 2021
In diesem Jahr haben Frauen des pazifischen Insel-
staates Vanuatu den Weltgebetstag unter dem Thema
„Worauf bauen wir“ vorbereitet. Sehr wahrscheinlich
wird es aber auch Anfang März nicht möglich sein,
diesen Gottesdienst wie üblich zu gestalten. Deshalb
haben wir uns entschlossen, diesen Gottesdienst in
Callenberg abzusagen. Wer dennoch mitbeten möchte,
hier ein Vorschlag:
Gottesdienst im TV und online:
Der Fernsehsender Bibel TV zeigt am Freitag, den
5. März 2021 um 19 Uhr einen Gottesdienst zum Weltgebetstag. Das gleiche
Video wird es außerdem den ganzen Tag auf Youtube und auf
www.weltgebetstag.de geben. Einige Gemeinden haben bereits angekündigt,
eigene Video-Gottesdienste zu veröffentlichen. Sie können mit Ihrer Gemeinde
verabreden, gleichzeitig den gleichen Gottesdienst anzusehen und sich ggf.
anschließend auszutauschen. (Wie Sie Bibel TV empfangen, können Sie hier
nachlesen: https://www.bibeltv.de/empfang)

Kirchenputz in Callenberg
Wie jedes Jahr soll die Kirche gründlich gereinigt werden.
Da unsere Kirche sehr groß ist, werden viele helfende
Hände benötigt. Wir treffen uns in Callenberg am Samstag,
dem 27. März 2021, ab 9.30 Uhr. Wer Lust hat zu helfen,
ist gern gesehen. Über viele Helferinnen und Helfer freuen
wir uns sehr. Bitte bringen Sie, wenn möglich, Reinigungs-
utensilien mit. Eine kurze Info an einen der Kirchvorsteher
oder das Pfarramt ist hilfreich.

Jubelkonfirmation
Die Jubelkonfirmation ist in diesem Jahr für den Sonntag Exaudi, am 16. Mai um
10.00 Uhr in der St. Katharinenkirche Callenberg geplant. Neben den Konfirmations-
jahrgängen 1941, 1946, 1951, 1956, 1961, 1971 und 1996 wollen wir auch alle
Konfirmanden der Konfirmationsjahrgänge 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1970 und
1995, die in Callenberg oder Grumbach konfirmiert wurden, einladen, da die
Jubelkonfirmation im letzten Jahr ausfallen musste. Noch wissen wir nicht, ob die
Jubelkonfirmation wirklich möglich ist.
Wir wollen aber alles vorbereiten und bitten insbesondere um Hilfe bei der Suche
nach den aktuellen Adressen. Wenn Sie noch Kontakt zu Ihren Mitkonfirmanden
haben, bitten wir Sie, diese Information weiterzugeben.



Osterbasteln
Am 1. April (Gründonnerstag) von 15.00 -17.00 Uhr haben wir wie jedes Jahr das
Osterbasteln geplant. Ob und wie es durchführbar ist, teilen wir im nächsten
Kirchenboten mit. Merkt euch den Termin schon mal vor.

Gemeindeadventsrüstzeit
Unsere Gemeindeadventsrüstzeit findet in diesem Jahr vom 25. November (Anreise
bis 18.00 Uhr) bis 28. November 2021 statt. Sie führt uns wieder ins Schnie-
windhaus nach Schönebeck-Salzelmen. Dazu laden wir alle sehr herzlich ein.
Anmelden können Sie sich bis Ende Februar im Pfarramt Callenberg oder bei Volker
Pistorius.

Informationen aus dem Kirchenvorstand
Im letzten Jahr wurde ein neuer Kirchenvorstand gewählt. Dieser wurde am
1. Advent im Gottesdienst in Grumbach in sein Amt eingeführt. Gleichzeitig wurde
der bisherige Kirchenvorstand verabschiedet. Den bisherigen Kirchenvorstehern
gebührt unser Dank für die ehrenamtliche Arbeit. Für den neuen Kirchenvorstand
bitten wir um Gottes Segen für die bevorstehenden Aufgaben.
In der Sitzung am 11. Januar wurden Silvia Goldhahn zur Vorsitzenden und Pfarrer
Becker zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.



Die Junge Gemeinde (JG) informiert

Hier findet ihr uns:
Montag ab 18.30 Uhr findet regulär die JG statt.
Sonntag von 18.00 bis ca. 21.00 Uhr ist Volleyball.

Bei uns ist immer etwas los!
Leider kann im Moment die JG nicht wie gewohnt stattfinden. Auch das
Volleyballspielen ist zurzeit nicht möglich. Ihr könnt euch mit euren Fragen gern an
die JG-Verantwortlichen wenden. Bitte informiert euch auch untereinander über den
aktuellen Stand.

Wir sind für euch da:
JG-Verantwortliche: Ulf Aehlig und Marie Schrepel

Informationen zu den Gottesdiensten
Laut den Verordnungen der Sächsischen Landesregierung bei Redaktionsschluss
ist die Ausübung der Religion grundsätzlich möglich. Dazu gehört auch das Feiern
von Gottesdiensten. Dabei sind aber einige Vorschriften einzuhalten. Das Hygiene-
konzept wurde noch einmal überarbeitet. Hier die wichtigsten Punkte:
 Vor der Kirche und in der Kirche, auch während des Gottesdienstes ist eine

medizinische Maske zu tragen.
 Zwischen den Besuchern ist ein Abstand von 2 Metern einzuhalten. Die Plätze

sind markiert. Selbstverständlich können Mitglieder eines Hausstandes neben-
einander sitzen.

 Auf das Singen muss verzichtet werden.
 Die Gottesdienste finden in verkürzter Form statt und dauern ca. 30 Minuten

Monatsspruch
Februar Freut euch darüber,

dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind.
Lukas 10,20

März Jesus antwortete:
Ich sage euch:
Wenn diese schweigen werden,
so werden die Steine schreien.

Lukas 19,40



Anschriften und Öffnungszeiten

Öffnungszeiten
Kirchkasse:

donnerstags
14.00 bis 17.00 Uhr

Postanschrift: Ev.-Luth. Pfarramt Callenberg
Hauptstraße 50, 09337 Callenberg

Telefon: 037608 21719 Pfarrer Becker: 037608 28862
ulrich.becker@evlks.de

Fax: 037608 15123 Gemeindepädagoge
Aehlig: 037608 23649
Kantorin
Dutschmann: 037608 15461

E-Mail: kg.callenberg@evlks.de

Bankverbindung: IBAN: DE59 8705 0000 3605 0007 70
BIC: CHEKDE81XXX (Sparkasse Chemnitz)

Kanzlei: siehe Öffnungszeiten der Kirchkasse (im Falle einer Bestattung
auch nach telefonischer Absprache)
Vom 8. bis 12. März sind Kirchkasse und Friedhofsverwaltung
wegen Urlaubs geschlossen. Bitte wenden Sie sich im Falle
einer Bestattung direkt an Pfr. Becker oder melden Sie sich unter
der Mobilfunknummer 0162 7909599.

Hinweis: Aufzunehmende Texte, Informationen und Termine für das
Kirchenblatt werden gern in der Kanzlei entgegengenommen.
Informationen, die nach Redaktionsschluss eintreffen, können
leider nicht berücksichtigt werden.
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