
 

 

 

 

Gemeindebrief April–Juni 2021 

Herzlich willkommen! 
 



  



Liebe Freunde des Hoffnungszentrums, liebe Leser,  

eine neue Jahreszeit, ein neuer 

Gemeindebrief und immer noch 

Lockdown. Immer noch Corona. 

Ehrlich gesagt, wusste ich zuerst gar 

nicht so recht, was inhaltlich diesen 

Gemeindebrief füllen könnte, darum 

kommt er auch mit dreiwöchiger 

Verspätung. Und vielleicht geht es auch dir gerade so wie mir. Ich war 

frustriert. Enttäuscht davon, Veranstaltungen absagen zu müssen. 

Traurig darüber, dass wir uns immer noch unter Auflagen treffen müssen 

und darüber, dass ich manchmal Menschen sagen muss, dass sie nicht 

zum Gottesdienst kommen können, da die Liste bereits „voll“ ist. 

Allerdings erinnerte ich mich dann daran, dass Gottes Wirken nicht 

durch Corona-Maßnahmen einzuschränken ist und dass, trotz 

Einhaltung der Maßnahmen und auch bei uns in der Gemeinde Gutes 

und Segensreiches geschieht, wenn es auch sehr anders und vielleicht 

äußerlich betrachtet unspektakulärer aussieht als zu Beginn des letzten 

Jahres noch. Aber wo Gottes Geist wirkt, ist nie etwas unspektakulär. 

Lasst euch nicht entmutigen von schwierigen äußeren Umständen! 

Unser Gott ist größer!  

‚Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen 
Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, 
von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. 
Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare 
Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar 
bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was 
jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das 
Unsichtbare bleibt ewig.‘ 

2. Korinther 4, 16-18 

In geschwisterlicher Liebe,  

Tabita Fiedler.  



 

Ostern  

 

Am Karfreitag kamen wir zusammen, um uns daran zu erinnern, dass 

Jesus Christus für jeden von uns am Kreuz gestorben ist, um uns eine 

Beziehung zu ihm zu ermöglichen. Es war eine emotionale Andacht.  

Musiktipps zum Thema „Passion Christi“, die man sich auch gut 

außerhalb von Karfreitag einmal anhören kann: Via Dolorosa – Violin 

Heart; Lang und schwer ist der Weg – Violin Heart.  

Am Ostersonntag feierten wir 

in kleiner, vertrauter Runde die 

Auferstehung unseres Herrn 

und Heilands im 

Hoffnungszentrum! Andreas 

erinnerte uns in der Predigt 

daran, dass die Auferstehung 

nicht nur an Ostern wichtig, 

sondern auch sonst unser Leben bestimmt. Wir leben in und aus der 

Auferstehungskraft Jesu; ER ist unsere LEBENDIGE Hoffnung, jeden Tag!  

 

 

Rückblick 



Ein Gast erzählt  

Meine letzten Erinnerungen an einen 

richtigen Gottesdienst sind 

verschwommen. Schon seit Monaten 

finden Gottesdienste ohne eines ihrer 

wichtigsten Merkmale statt: Nahbarkeit.  

Menschen kommen, halten Abstand und 

erahnen das Lächeln ihres Gegenübers 

mehr, als dass sie es erkennen können. 

Und ist der Segen erst gesprochen, 

verlassen Menschen mit einem Hauch von 

Desinfektionsmittelgeruch fluchtartig das 

Gebäude.  

Zugegeben, das ist vielleicht etwas theatralisch. 

Aber mit all diesen Gedanken im Hinterkopf meldete ich mich für euren 

Gottesdienst an, zu dem mich Tabita eingeladen hatte. 

Wie würde es wohl sein, nach all den Monaten einen Gottesdienst mit 

völlig fremden Menschen zu feiern? Wie sich dann herausstellte würde 

ich diesen Gottesdienst nicht nur als Besucherin feiern, sondern aktiv 

mitgestalten. Ein Grund mehr, sich zu wundern, wie sich all das wohl 

anfühlen würde.  

Mit einem leicht mulmigen Gefühl betrat ich den Saal und hielt mich 

soweit es ging an Tabita. Doch schon 

nach wenigen Momenten war ich 

angekommen, mittendrin im 

Geschehen. Ich fühlte mich wohl, 

angenommen und irgendwie zu 

Hause. Vielleicht war es kein 

Heimatgefühl als ob man nach 

langer Zeit in eine vertraute 

Umgebung tritt. Aber ein 



Heimatgefühl das entsteht, weil man sich mit Menschen auf 

wundersame Weise verbunden fühlt. 

Euer Gottesdienst hat etwas geschafft, was ich in dieser Zeit für sehr 

schwierig gehalten habe. Er hat Nahbarkeit geschaffen. Da gab es 

plötzlich einen Ort, an dem Menschen sich begegnen, obwohl äußere 

Umstände dagegen sprechen. Da gab es plötzlich einen Ort, an dem 

völlig Fremde ins Gespräch über ihre Lebensumstände kommen. Da gab 

es plötzlich einen Ort, an dem Begegnung stattfinden konnte, die 

vielleicht so dringend nötig war in einer Zeit in der Distanz ein ständiger 

Begleiter geworden ist. 

Es ist doch erstaunlich welche Wege Gott nutzt um Menschen in ihrer 

Bedürftigkeit zu begegnen. Für mich war es ein Sonntag voller 

Begegnung mit fremden Menschen, die mir zugestehen sie in die 

Anbetung zu führen und mich annehmen und ausfragen als wäre ich 

schon lange Teil ihrer Gemeinschaft. 

Danke für die Begegnung mit euch! 

von Sarah Schüle  

Gesprächsangebot/Seelsorge 

Insbesondere in Zeiten der 

Verunsicherung und der sozialen 

Isolation kann es vermehrt 

vorkommen, dass Menschen sich 

einsam oder hoffnungslos fühlen. 

Gerne wollen wir noch einmal explizit 

darauf hinweisen, dass Du Dich bei uns 

melden kannst (0176/41089386, 

034204/396475, tabita.fiedler@googlemail.com), um einen präsenten 

oder telefonischen Gesprächstermin zu vereinbaren, gerne bieten wir 

Dir dann ein seelsorgerliches Gespräch oder auch Gebet an.  Schäme 

dich nicht dafür, Hilfe oder ein offenes Ohr zu brauchen!  

Ausblick/Aktuelles 



Online-Hauskreis - Erfahrungen 

Seit Ende Januar haben wir einen 

online-Hauskreis. Dieses Angebot ist 

offen für alle, die den geistlichen 

Austausch in ihren (Haus)Kreisen 

vermissen und Lust haben, dieses 

etwas andere Format mal 

auszuprobieren.   

Ich bin sehr positiv überrascht, wie 

gut Hauskreis auch funktioniert, 

wenn man sich nicht in persona 

gegenübersitzt. Wir sind sehr offen 

miteinander, teilen unsere persönlichen Schwächen und Stärken mit 

und ermutigen uns gegenseitig zu geistlichem Wachstum. Die 

Atmosphäre insgesamt ist sehr warmherzig und authentisch. Auch der 

theologische Tiefgang und damit einhergehende Diskussion kommt 

nicht zu kurz. Häufig entstehen auch persönliche Gespräche darüber, 

was einzelne schon mit Gott erlebt haben, was mich persönlich auch 

immer wieder enorm inspiriert. Der online-Hauskreis ist eine echte 

Bereicherung und ich bin dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit 

haben und nutzen können.  

Na, neugierig geworden? Dann komm gerne 

dazu. Dienstags, 19.30 via Zoom.  

Meeting-ID: 962 0543 2710 Kenncode: 
Zuversicht   

Solltet ihr technische Unterstützung dazu brauchen, meldet euch gerne, 

dann finden wir eine Lösung.  

 

 

 



Gemeindefreizeit  

Vom 02-04.Juli wollen wir auf 

Gemeindefreizeit fahren. Wir 

werden im „Kiez Sebnitz“ 

unterkommen. Das ist nicht nur 

wunderschön gelegen, inmitten der 

beeindruckenden Natur der 

Sächsischen Schweiz, sondern 

bietet auch sehr viele Möglichkeiten 

zur Freizeitgestaltung sowohl 

drinnen als auch draußen. Auf der 

Homepage (www.kiez-sebnitz.de) 

könnt ihr euch noch näher über die 

Unterkunft informieren.   

Ab 30 festen Zusagen werden wir die Freizeit auf jeden Fall durchführen. 

Der Schwerpunkt wird mehr auf „Gemeinschaft erleben“ liegen als auf 

intensivem inhaltlichen Arbeiten mit viel Zeit zum Sommer genießen 

und austauschen. Es ist eine tolle Möglichkeit, um wieder einmal 

intensive Gemeinschaft zu erleben, die viele von uns schmerzlich 

vermissen, da es in Corona-Zeiten schwieriger zu realisieren ist, als wir 

es lange gewohnt waren und für selbstverständlich hielten. Gerne dürft 

ihr daher auch Menschen einladen, die nur entfernt mit uns als 

Gemeinde verbunden sind und denen die Gemeinschaft mit uns tollen 

Menschen gut tun würde.        

Für feste Anmeldungen und/oder Rückfragen könnt ihr euch gerne 

vertrauensvoll an mich (Tabita 0176/41089386) wenden.  

PS: Wir hoffen darauf und beten, dass die Corona-Bestimmungen es bis 

dahin auch tatsächlich ohne Probleme zulassen, dass die Freizeit 

stattfindet, aber ein kleiner Vorbehalt bleibt da natürlich zurzeit noch. 

 

 

http://www.kiez-sebnitz.de/


Persönliches geistliches Leben in Coronazeiten?!  

„Mir fehlt der Austausch im 

Hauskreis!“  

„In meinem Gebetsleben ist seit 

dem Lockdown tote Hose.“  

„Ich vermisse die Gemeinschaft, 

die uns immer so ausgezeichnet 

hat.“  

All diese Sätze habe ich in den letzten Wochen und Monaten so oder so 

ähnlich immer wieder gehört und es hat mich beschäftigt. Was können 

wir dagegen tun, dass unser persönliches geistliches Leben in dieser 

anhaltend angespannten und für manchen auch einsamen Situation, 

austrocknet wie ein kleiner Teich in der Sommerhitze? Ein paar Tipps 

habe ich zusammengestellt, vielleicht helfen sie dem einen oder 

anderen.  

1. Nutze die Möglichkeiten zur Gemeinschaft, die da sind! 

(Gottesdienst, Gebetsgottesdienst...)  

2. Wenn Dir das zu riskant ist, suche den 

Einzelkontakt zu jemandem, dem du vertraust! 

Ziehe dich nicht nur zurück, Einsamkeit ist ein 

Nährboden für zerstörerische Gedanken.  

3. Geh raus in die Natur, um Gott in seiner 

wunderbaren Schöpfung zu begegnen! (Tipp: 

Geh ohne Handy und sonstige Ablenkungen, 

dann hast du den Kopf eher zum (An)beten frei.)  

4. Übe dich in Dankbarkeit! Versuche, dir jeden Tag bewusst Zeit dafür 

zu nehmen, darüber zu reflektieren, wo du Grund zur Dankbarkeit hast. 

Wenn es dir hilft, kannst du auch jeden Tag 3 Dinge aufschreiben. Danke 

Gott dafür! Du kannst dir auch jemandem suchen, dem du das täglich 

bei WhatsApp als Nachricht schreibst, wenn Dir das hilft.  



5. Frage bewusst andere 

(vielleicht sogar Leute, 

die du gar nicht so gut 

kennst) wie du für sie 

beten kannst. Das 

schenkt unverhofft 

schöne und innige 

Gespräche/Austasuch 

und es lenkt dein Gebet weg von dir selbst und dem Kreisen um deine 

Probleme, und hinein in die Fürbitte und den Dienst am Nächsten!  

6.  Lies deine Bibel! Ja, das wissen wir alle, aber tun wir es auch? Es gibt 

sehr viele Möglichkeiten z.B. kannst dir ein bestimmtes Buch der Bibel 

vornehmen, nur einen Vers lesen eine Woche lang und darüber 

nachdenken, einen Psalm auswendig lernen, eine Bibelstelle von Hand 

abschreiben, mal eine andere Übersetzung ausprobieren oder eine 

Hörbibel... 

7. Dieses eine theologische Buch, was du schon immer mal lesen  

wolltest, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür gekommen. Nimm dir eine 

Zeit am Tag (bspw. immer nach dem 

Abendessen 20 Minuten), um dich 

mit einer Lektüre herauszufordern. 

Falls du ein Buch oder Hilfe bei der 

Auswahl brauchst oder eines zu 

einem bestimmten Thema suchst, 

wende dich gern an mich.       

8. Suche Möglichkeiten, um Anderen von Jesus zu erzählen! Unsere 

Berufung, das Evangelium zu verkündigen, hat nicht mit den Corona-

Maßnahmen aufgehört. Wer in Deinem Bekanntenkreis, der Jesus noch 

nicht kennt, ist im Moment einsam? Schreib dieser Person einen Brief 

oder ruf an oder wenn es möglich ist: Besuche sie! Gott wird dir Kraft 

und die richtigen Worte schenken!        



  



Alle Termine und weitere Veranstaltungen auch unter 

www.hoffnungszentrum-schkeuditz.de 
und in unseren Schaukästen! 

 
Ansprechpartner: 
Gemeindeleiter  Andreas Haller            0172/3621711 
       034204/14701 

Gemeindereferentin Tabita Fiedler            0176/41089386 
       034204/396475 
             Bürozeiten: Di & Mi 12-15, Do 9-12 

Jungschar  Mathias Ganzow              01522/2867301 
       034204/45918  

Hoffnungsladen Inge Adam            0173/8592536 
       

Impressum: 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Hoffnungszentrum Schkeuditz 
Brüdergemeinde im Bund Evang.-Freikirchl. Gemeinden in Deutschland KdöR 
Lessingstraße 2/ 04435 Schkeuditz 
E-Mail: gemeinde@hoffnungszentrum-schkeuditz.de 
Website: www.hoffnungszentrum-schkeuditz.de 

Spendenkonto: Volksbank Leipzig DE 02 860 9560 403 100 671 48 

Regelmäßige Veranstaltungen (im Moment finden nur fettgedruckte 
statt!) 
So. 09.00 Uhr  Mahlfeier (2. & 4. Sonntag im Monat) 
 10.00 Uhr  Gottesdienst (1. So/Monat: 15.00 Uhr) 
 18.00 Uhr  Rumänischer Gottesdienst 
Mo. 09-12.00 Uhr  Hoffnungsladen 
Di. 09.00 Uhr  Hauskreis für Frauen (alle 2 Wochen) 
Mi. 09.00 Uhr   Frühstück und arbeiten am/im Haus 
             09-12.00 Uhr   Hoffnungsladen 
 19.00 Uhr   Gebetskreis (letzter Mi. Anbetungsabend) 
Do. 16.00 Uhr  Krabbelgruppe 
 19.30 Uhr   Hauskreis im Hoffnungszentrum 
Fr. 19.00 Uhr  Jugendgottesdienst (13-23 J.) 
Sa. 10.00 Uhr   Jungschar (8-12 J./nicht in den Ferien) 
 
Weitere Hauskreise auf Anfrage. 


