Sendschreiben an die Gemeinden
Rundbriefe an die Adventgemeinden im Bezirk Obererzgebirge
Nr. 70 · Freitag, 06. Mai 2022

Robert Schneider · Fichtestr. 1 · 09456 Annaberg-Buchholz

An alle Gemeindeglieder und Freunde
der Adventgemeinden
Annaberg & Ehrenfriedersdorf

Liebe Gemeindeglieder und Freunde der Adventgemeinden Annaberg & Ehrenfriedersdorf,
dieser Brief hat ein besonderes Thema! Nach fast 43 Jahren Dienstzeit geht Jörg Zacharias diesen Monat
in den Ruhestand. Von 1986 – 2003 und wieder seit 2011 war er Pastor in unserer Region. So haben wir
hier im Erzgebirge bereits 29 Jahre lang mit Dagmar und Jörg zusammengelebt und sie in dieser Zeit
enorm schätzen gelernt. Nach der gewohnten Kurzpredigt lassen wir heute Jörg selbst zu Wort kommen
und anschließend viele seiner Wegbegleiter. Aber lest selbst …

KURZPREDIGT

UNKRAUT UND WEIZEN
Kürzlich erzählte mir einer, der 1956 in die Schule
gekommen war, von seinem Lehrer. Dieser hatte
damals inbrünstig prophezeit: »Im Jahre 1980 da
wird es kein Geld mehr geben. Da werden wir den
Sozialismus durch den Kommunismus überwunden haben. Da wird sich einer einfach eine Bohrmaschine nehmen – nicht zwei! – weil er nur eine
braucht und mehr nicht. In den Kirchen werden
nur noch einige alte Mütterchen sitzen. […]«
Rückblickend erkennen wir, dass die hehren Ziele
der Realität nicht standhielten. Die Welt ist im
Wandel. Vollmundige Prognosen erlöschen im
Licht oder im Schatten der Wirklichkeit. Manches

wird besser, anderes schlechter – genau wie Jesus sagte: Weizen und Unkraut wachsen bis zur
Ernte miteinander auf (Mt 13,24-30.36-43). Er
warnte sogar die Übereifrigen, die das Unkraut in
der Welt rasch ausreißen wollten: »Nein, damit
ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts
gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt.«
(Mt 13,29)

Das Unkraut aushalten, um das Gute dazwischen
nicht zu beschädigen? Was für eine Weite, was
für ein Vertrauen, das dafür nötig ist. Damit sagt
Jesus auch: Das Gute bleibt gut – selbst wenn es
von Unkraut umgeben ist. Und: Das Gute wird
von selbst zur Reife kommen, solange nicht einer
im Überschwang der Unkrautbekämpfung danebenhaut. Natürlich gilt es, Unkraut von Weizen zu
unterscheiden. Es darf jeweils beim Namen genannt werden. Jedoch besteht unser Auftrag
dann darin, die Wirkung des Unkrauts nicht überzubewerten, sondern mit Vertrauen und Geduld
auf das Wachstum des Guten zu schauen.
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WECHSEL INS RENTNER-DASEIN

VON JÖRG ZACHARIAS

Liebe Mitglieder und Freunde der Adventgemeinden im oberen Erzgebirge,
nach fast 43 Jahren Dienst in unserer Freikirche
gehe ich nun ab 1. Juni in den sogenannten Ruhestand. Gestartet in Leipzig als »Praktikant«, setzten wir als Familie unseren Weg fort über das
Vogtland, das obere Erzgebirge und Thüringen,
bis wir wieder im oberen Erzgebirge »gelandet«
sind. Hier wollen wir nun bleiben. Wir hoffen,
dass wir als Rentner den Gemeinden in der Region weiterhin eine Hilfe sind.
Dankbar bin ich dafür, dass die Arbeit in unseren
Gemeinden ohne »Vakanz« (»unbesetzte Pastorenstelle«) quasi lückenlos weitergeführt werden
kann. Die Pastoren André Lang und Christoph Till
führen die Arbeit in den entsprechenden Gemeinden weiter.
Meine bisherige Anschrift bleibt, wie auch die
Festnetznummer vom Telefon. Beachtet bitte,
dass ich aber zukünftig unter einer anderen EMail-Adresse erreichbar bin. Die Dienstnummer
des Handys wird in Kürze abgeschaltet.

Wer ist nun zuständig für welche der
Gemeinden?
Adventgemeinde Thalheim:
Christoph Till aus Chemnitz
0151 20300022
christoph.till@adventisten.de

Adventgemeinden
Marienberg, Olbernhau und Wünschendorf:
André Lang aus Freiberg
0151 20300043
andre.lang@adventisten.de

Meine Frau Dagmar wird den Predigtplan weiter
erstellen.
Vom 15. Mai ab bis zum Renteneintritt sind wir
im Urlaub.
Es grüßt Euch herzlich Jörg.

DAGMAR & JÖRG ZACHARIAS
Elterleiner Straße 19
09468 Geyer

037346 94022
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DANKBARE STIMMEN VON WEGBEGLEITERN
Die folgenden Worte sollen nicht klingen wie die pietätvollen Nachrufe einer Beerdigung. Schließlich nehmen wir mit großer Freude zur Kenntnis, dass Dagmar
und Jörg Zacharias weiterhin unter uns bleiben – und
zwar nicht nur unter den Lebenden, sondern vielmehr
unter Freunden, geistlichen Geschwistern, Hoffnungsträgern und Wegbegleitern. Einige ihrer Wegbegleiter kommen hier zu Wort und schauen nicht
nur zurück, sondern auch voraus auf die kommenden
Jahre, die Gott uns mit ihnen geben möge!
Hinweis: Die meisten Texte sind gekürzt. Die Originaltexte gibt´s hier: cloud.eud.adventist.org/index.php/s/D7ie6X2GRrGLQaw

① Es war mir eine wahre Freude, mit Jörg zusammenzuarbeiten. Auf ihn konnte man sich verlassen. Ein wahrer »Bruder im Herrn«. Er kam
durch und durch echt daher. Jörgs musikalische
Gabe war für uns alle ein Geschenk vom Himmel.
Wilfried Krause
früherer Pastoren-Kollege im Erzgebirge

② […] Du bist ein Mensch, in dem man Gottes
Hilfsbereitschaft erkennen kann. Wenn es um
Deinen »Nächsten« geht, kennst Du kein NEIN!
Gastfreundschaft wird bei Dir ganz großgeschrieben. Du hattest immer Zeit, wenn guter Rat gefragt war. Dir war kein Weg zu weit, um anderen
zu helfen. In Deiner Nähe konnte man viel lernen,
obwohl Du nie Lehrer sein wolltest. Geschichte
und Musik, zwei Themen mit denen Du buchstäblich lebst […].
Marit Kolomaznik
seit 3 Jahren Gemeindediakonin im Bezirk

③ Für uns verbindet sich mit Jörg Zacharias auch
eine schöne persönliche Erinnerung. Wir haben
uns als Ehepaar nämlich im Januar 1988 in Frauenwald bei einer Bibelwoche von Jörg kennengelernt. Jugendfreizeiten waren und sind ja für Pastoren auch ein wichtiger Teil ihrer Arbeit, und
manchmal bestimmt auch ziemlich anstrengend.
Wir wünschen Jörg und Dagmar auf alle Fälle
viele schöne gemeinsame Ruhestandsjahre.
Heike & Matthias Hofmann
ehemals Gemeinde Gelenau, jetzt Thalheim

④ […] Er hatte immer einen fast unsichtbaren
Rückenhalt in Dagmar. Er war nicht nur ein guter
Verkündiger, sondern er hat sich um die Gemeinden gekümmert. Die Probleme der Gemeindeglieder zu lösen, war ihm sehr wichtig und er hat sich
manchmal darin aufgeopfert. Auch um die Kranken hat er sich gesorgt und sie besucht. […]
Jörg hat uns viel Geistliches mitgegeben, das unseren Glauben gefestigt hat. Die Kinder lagen ihm
besonders am Herzen, denn er war sich nicht zu
schade, als Pfadfinder mit ihnen durch's Gelände
zu streifen. […]
Marita & Günter Spangenberg
ehemals Gemeinde Großolbersdorf, jetzt Marienberg

⑤ Ich schätze an Jörg seine freundliche und offene Art. Für jeden in und auch außerhalb der Gemeinde hat er ein offenes Ohr und hilft, wo er
kann. […] In Vorbereitung großer Gottesdienste
leitete Jörg die Chorproben in einer Weise, die allen Beteiligten Freude machte mitzuwirken. […]
Zeltplatzmission, Pfadfinderarbeit, Lebensschule
oder auch die Selbsthilfegruppe für Suchtgefährdete. In der Stadt Marienberg hatte Jörg immer
ein sehr gutes Verhältnis zu den Pastoren der verschiedenen Kirchen. Das kam nicht zuletzt auch
darin zum Ausdruck, dass ihm die Predigt zum
großen Berggottesdienst in der Marienkirche anlässlich des Stadtjubiläums im April 2019 übertragen wurde. Auch im evangelischen Kindergarten
war er ein gern gesehener Gast.
Klaus Schaarschuch
Gemeinde Marienberg
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⑥ […] Heimfahrt nach der Jugendstunde, Trabipanne, Bowdenzug kaputt. Jörg repariert vor Ort,
nicht umsonst hat er mal Fahrzeugschlosser gelernt. Aber mit dem guten Sabbatanzug. Schmierfleck. Und das abends um 9. […] Die Annaberger
Jugendgruppe ohne Jörg – unvorstellbar.
Zelturlaube in Sedmihorky, Jugendstunden bei Familie Zacharias. Für mich dann auch Taufunterricht und ein Austausch über christliches Leben
auf Augenhöhe und authentisch. Irgendwann
»Zeltplatzmission« […]. In Großkoschen traf ich
dann auf Karsten, der auch seine gemeinsame
Geschichte mit Jörg mitbrachte. Religionsunterricht von Jörg als junger Pastor in Leipzig. […] Natürlich wurden Dagmar und Jörg unsere Trauzeugen und natürlich traute sich Jörg, uns 1993 zu
trauen. […] Und der Kreis schließt sich – wie sollte
es anders sein – mit
der Jugendstunde.
Allerdings jetzt nicht mehr mit mir, sondern mit
unserer Tochter.
Margit Dressel
Gemeinde Ehrenfriedersdorf

⑦ […] Die Zusammenarbeit mit Jörg war immer
von großem gegenseitigen Respekt geprägt und
er […] war immer für Veränderungen offen. […]
Wir haben Hausgottesdienste bei uns zu Hause
gemacht, und bei den Seniorenkreisen bei uns
hier im Haus war er nicht nur mit seiner Gitarre
gerne gesehen, auch bei nicht Gemeindegliedern.
Auch in der Lebensschule haben wir gut zusammengearbeitet und es sind Kontakte nach außen
entstanden, die ich heute noch pflege. […] Jörgs
fröhliche und optimistische Ausstrahlung und sein
Lachen hat auch uns als Gemeinde geprägt. […]
Auch privat als Familie hat Jörg uns zur Seite gestanden und am Küchentisch haben wir von unseren Sorgen erzählt. […]
Dagmar ist eine Frau im Hintergrund und sie versucht aufzupassen, dass Jörg sich nicht verzettelt.
Sie sorgt für den Zusammenhalt der Kinder und
Enkel und ist schnell mal mit ihrem »roten Feuerwehrauto« zur Stelle. […]
Annette Steinert
Gemeinde Olbernhau

⑧ […] Damals planten wir einen zusätzlichen
Raum mit Küche für die Gemeinde. Dagmar und
Jörg haben uns in vielen Dingen unterstützt. […]
Dagmar und Karin haben einen ganzen Tag geschraubt und zusammengesetzt, damit aus den
vielen Ersatzteilen brauchbares Möbel wurde. Mit
Hilfe von Beiden wurde gemalert und gewerkelt.
Als sie dann von Thüringen ins Erzgebirge zurückkamen, gab es unseren Teetreff - Nachmittag
schon. Jörg hat uns mit vielen interessanten Themen und Liedern segensreiche Nachmittage gestaltet. Die Gäste waren begeistert und wir natürlich auch. Mit seiner freundlichen und liebevollen
Art hatten wir eine wundervolle Gemeinschaft,
die unvergessen bleiben wird. […]
Karin & Hartmut Engelbrecht
ehemals Gemeinde Zschopau, jetzt Annaberg

⑨ […] Später wurde Jörg zur Hilfe und Bereicherung bei der Fertigstellung unseres Gemeindezentrums, der kreativen Vorbereitung unserer
Festwoche und beim Abschied von unseren alten
Gemeinderäumen und dem dynamischen Start in
ein neues Zeitalter unserer Gemeindearbeit. […]
Mit Dagmar stand und steht ihm eine Ehefrau zur
Seite, die sich ebenfalls stets engagierte und mit
der ganzen Familie auch das Gemeindeleben in
unserem Gemeindebezirk positiv mitgestaltete. […]
Peter Schneider
Gemeinde Annaberg

⑩ […] Wir haben als Gemeinde Olbernhau Jörg
und Dagmar sehr gern. […] Jörg hat Liederabende
gemacht, die Rentnerkreise, die Lebensschule
aber auch die Pfadfinder oder die Jugend. In Erinnerung sind seine legendären Eierkuchen bei den
Jugendstunden und die perfekte Pfannenhandhabung. Und bei den Pfadfindern ein Hila, bei dem
es zur Begrüßung regnete und Jörgs Zelt unter
Wasser stand. […]
Bei einigen war er der Prediger, der die meisten
Besuche bisher gemacht hat. […] Wir hatten als
Gemeinde Berührungspunkte bei »Kirche Unterwegs«, mit seiner Suchtkrankenarbeit, mit seinen
Radioandachten, beim Singlekreis in Chemnitz. […]
Gemeinde Olbernhau
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⑪ Jörg war einer der ersten, den ich näher kennenlernte, als ich zur Gemeinde Annaberg dazukam. Unsere erste Begegnung war beim Steine lesen auf einem Feld bei Jöhstadt. […] Von Jörg
wurde ich getauft, mit dem Projekt »Kirche unterwegs« in Berührung gebracht, das mich wesentlich geprägt hat. Und Jörg hat auch Rahab und
mich getraut. Mal sehen, was noch kommt.
Gelegentlich durften wir uns gemeinsam musikalisch betätigen und ich hoffe, es wird noch zahlreiche solche Gelegenheiten geben. […]
Rolf Fischer
Gemeinde Annaberg

⑫ Ich schätze an Jörg vor allem seine authentische Art. Er ist herzensgut zu seiner Familie und
zu seinen nächsten. Ich habe erlebt, wie er sein
Amt beiseitegelegt hat um anderen zu helfen und
das ist meiner Meinung nach die beste Art, diese
Berufung zu meistern. Dass er offen auch über
ernste Probleme sprechen kann und nicht immer
nur Sonnenschein herrscht, schenkt Vertrauen.
Und Noah bedauert es sehr, dass Jörg in Zukunft
nicht mehr unser Anführer bei den Pfadfindern
sein wird. Er meint: »Er weiß einfach so viel.«
Heidi Mayer
ehemals Gemeinde Großolbersdorf, jetzt Annaberg

⑬ Das was uns zu aller erst in den Sinn kam, war
das Lachen von Jörg, oder sein Schmunzeln […].
Und seine Lieder mit all der Musik, die er machte.
Man hatte immer das Gefühl, dass er hinter diesen Liedern und Texten stand. Aus dem Leben gegriffen und nachvollziehbar für jeden. […]
Überrascht sind wir immer wieder, dass Jörg trotz
seines jetzigen Alters anscheinend für alle Generationen ansprechbar ist. Selbst die Jugend fühlt
sich wohl, obwohl er doch ihr Opa sein könnte.
Dagmar scheint der Gegenpol-Ruhepol in ihrer
Verbindung zu sein. An Dagmar bewundere ich
ihre Liebe zu ihren Kindern und Enkeln. Sie hält sie
zusammen, schenkt Vertrauen, auch wenn die
Wege der Kinder ganz unterschiedlich aussehen. […]

⑭ Trotz seiner vielen Termine fand Jörg immer
Zeit für alle Anliegen. Immer wieder ermöglichte
er gemeinsame Bibelstunden mit mir. Die Gemeinde hat er sehr mit seiner Musik bereichert.
Und trotz seines Alters hat er sich regelmäßig in
die Jugend investiert. Für neue Ideen der Jugend
hat er immer ein offenes Ohr gehabt.
Jakob Schöne
Adventjugend Thalheim

⑮ Wir sind dankbar für seine Offenheit und dass
er für alles ansprechbar war. Nein sagen konnte
Jörg dagegen schlecht. Er hat immer vollen Einsatz gebracht. Wir schätzen sehr seine Musik und
seinen Dienst an den Suchtkranken. In der Geschichte der Gemeinde Thalheim hat er mit Dagmar einen festen Platz – ob nun beim Kapellenbau
oder der aktiven Gestaltung der Pfadfindergruppe
und vielem mehr. Und er ist ein Erzgebirgsliebhaber und hervorragender Touristenführer.
Annelie Schöne
Gemeinde Thalheim

⑯ […] Du gehörst zu den Kollegen, wo man ohne
ein schlechtes Gewissen zu haben - in der Nacht
um 2:00 Uhr anrufen darf und man wird angehört. […] Habe weiterhin einen Blick und ein gutes
Wort für Jung und Alt, für Kranke und gebeugte
Menschen. Sie brauchen deine Ermutigung. Ich
wünsche dir weiterhin viel Gesundheit und Freude
– aber auch die Kraft für ein »nein« und damit ein
»Ja« für deine Lieben. Gott segne dich mit der
Weisheit »festzuhalten und loszulassen«. Beides
ist wichtig, nicht nur im Rentenalter.

Regina Liebig

Reinhard Jurke

Gemeinde Ehrenfriedersdorf

zieht mit Jörg seit der Reformationszeit durch die Lande
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INFORMATIONEN
PREDIGTPLAN

07. Mai

Annaberg

09:30 Uhr R. Schneider

Ehren.dorf

10:00 Uhr

-

Thalheim
Marienberg
Olbernhau
Wünschend.

09:30 Uhr
10:00 Uhr
09:30 Uhr
09:30 Uhr

J. Zacharias
K. Goll

14. Mai
J. Zacharias
R. Schneider
Abendmahl

C. Till
H. Weyland
W. Jasper

GOTTESDIENSTÜBERTRAGUNG
Die Gottesdienste aus Annaberg werden von
10:30 – 11:30 Uhr live übertragen. Wer nicht
weiß, wie´s geht, kann gerne nachfragen.
Klicke hier:

https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JF
eDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09

929 2797 9581
Sitzungs-Passwort / Kenncode: 117860

21. Mai
M. Aurich

28. Mai
R. Schneider

04. Juni
P. Schneider

11. Juni
A. Fröschke

-

A. Winkler

-

R. Schneider

R. Fiedler
A. Winkler

M. Aurich

A. Jurke
A. Fröschke
H. Hofmann H. Myrczek
R. Schneider G. Spangenb.
D. Keßler

R. Jurke
A. Lang

SENIORENKREIS | ANNABERG, 24.05.2022
Die Senioren der Gemeinde Annaberg und deren
Freunde sind am 24. Mai um 14:00 Uhr wieder
herzlich zu einem gemeinsamen Treffen mit Kaffeetrinken, Thema und Begegnung eingeladen.
Treffpunkt ist wie immer der Speisesaal des Gemeindehauses.

Sitzungs-ID / Meeting-ID:

per Telefon unter der Nummer: 069 50 500 952

GENERALKONFERENZ | 06.-11.06.2022

ABENDMAHL | EHREN`DORF, 14.05.2022
Die Gemeinde Ehrenfriedersdorf feiert am
14. Mai 2022 um 10:00 Uhr ihren nächsten
Abendmahlsgottesdienst.

Vom 06.-11. Juni 2022 findet in St. Louis (USA) die
61. Generalkonferenz unserer Freikirche statt.
2.713 Delegierte aus aller Welt werden dabei
sein. Ebenso sind wie immer auch alle anderen
Interessierten eingeladen, vor Ort oder per Internet teilzunehmen. Geschäftssitzungen und Gottesdienste können so auf Englisch mitverfolgt
werden. Alle Informationen sind zu finden unter:
www.gcsession.org

GEMEINDESTUNDE | E`DORF, 15.05.2022
Die Gemeindeglieder der Gemeinde Ehrenfriedersdorf sind am Sonntag, 15. Mai 2022 um
16:30 Uhr herzlich zu einer Gemeindestunde eingeladen. Eine Einladung mit näheren Informationen ging dafür bereits am 13.04. an alle Gemeindeglieder.

BEZIRKSGOTTESDIENST | 02.-03.07.2022
Am Sabbat, 02. Juli 2022, möchten wir unseren
diesjährigen Bezirksgottesdienst feiern und am
Sonntag, 03. Juli 2022, wie gewohnt eine gemeinsame Wanderung unternehmen. Genauere
Infos folgen im nächsten Brief. Den Termin könnt
ihr euch aber auf jeden Fall vormerken!

Gott segne euch in den nächsten Wochen!

Nächstes Sendschreiben am 03.06.2022

ROBERT SCHNEIDER
Pastor der Adventgemeinden Annaberg & Ehrenfriedersdorf
Fichtestraße 1
09456 Annaberg-Buchholz
Robert.Schneider@adventisten.de

03733 67 59 80 8
0151 20 30 00 44
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