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                 Jörg Zacharias · Elterleiner Str. 19 · 09468 Geyer  

An alle Gemeindeglieder und Freunde der Adventgemeinden Großolbersdorf, Kemtau, Marienberg, Olbernhau, Thal-

heim und Wünschendorf.  

 

Liebe Gemeindeglieder und Freunde,                 
 

in diesem Sendschreiben, in dem Ihr auch aktuell informiert werdet, tauchen wir in die Geschichte ein. Aus An-

lass des 500jährigen Gedenkens an Luthers historisch so wichtigen Auftritt auf dem Reichstag zu Worms bewe-

gen wir die Frage, was das für uns heute noch bedeutet. Zum 100jährigen Bestehen der Adventgemeinde Eh-

renfriedersdorf blicken wir etwas ausführlicher auf die Gründung und Entwicklung einer Adventgemeinde in un-

serer Region und können daraus Schlüsse für unsere Situation heute ziehen. 
 

„Got kum mir zu hilf. Amen“   (Luther in Worms vor 500 Jahren)  

Bedeutende Schlussworte, gesprochen von einem 

bedeutenden Mann in einem historisch bedeutenden 

Moment. Der Jurist und Berater des Kaisers Konrad 

Peutinger protokollierte sie auf dem Reichstag zu 

Worms vor genau 500 Jahren. Gesprochen wurden 

sie von Marin Luther. Er beendete damit am 18. April 

1521 seine Rede vor Kaiser, Kirche und Reich. 

Wir kennen die Worte eher folgendermaßen: „Hier 

stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. 

Amen!“ Der Satz „Hier stehe ich, ich kann nicht an-

ders“ findet sich erstmals 1557 auf einem Holzschnitt. 

Gesprochen hat ihn Luther auf dem Reichstag ver-

mutlich nicht. Dennoch wurde er millionenfach zitiert. 

Auch wenn Luther ihn nicht gesagt haben sollte, be-

schreiben die Worte sehr gut die Position Luthers.  

WIE KAM ES ZUM VERHÖR LUTHERS AUF DEM 

REICHSTAG? 

Eigentlich rechnete Luther mit einer weiteren Disputa-

tion. Nachdem er durch den Kirchenbann quasi zum 

Ketzer erklärt wurde, lud ihn der Kaiser – auf Druck 

einiger Fürsten - zum Reichstag nach Worms ein. Lu-

ther sollte seine Lehren widerrufen. Luthers mächtiger 

Landesfürst forderte, dass der Mönch aus Wittenberg 

nicht ohne Anhörung geächtet wird.                             

So begibt sich Luther Anfang April 1521 auf den Weg 

nach Worms. Die Anreise zum Reichstag gleicht aber 

zum Leidwesen der Kirchenoberen weniger einem 

Bußgang, eher einem Triumphzug. Ob in Erfurt, Go-

tha oder Eisenach, überall wird Luther begeistert ge-

feiert. In Erfurt war die Kirche, in der er predigte, so 

überfüllt, dass schon das Emporengebälk anfing zu 

knirschen. Als Luther in Eisenach erkrankte, ließ er 

sich dennoch nicht von seiner Weiterreise abbringen. 

Trotzig rief er aus, dass wenn es auch ein Feuer gäbe, 

das von Wittenberg bis Worms reichte und bis zum 

Himmel ging, er in Worms erscheinen würde „und 

dem Behemoth [Monster, das in Hiob 40 beschrieben 

wird und später mit dem Teufel in Verbindung ge-

bracht wird] in sein Maul zwischen seine großen 

Zähne trete“. In Frankfurt am Main ging es ihm schon 

besser. Er nahm die Laute und spielte seinen Beglei-

tern vor. „…Christus lebt, und wir werden in Worms 

einziehen, auch gegen den Willen aller Pforten der 

Hölle und der Gewalten der Luft…“ schrieb er seinem 

Freund Spalatin. 

Am 16. April erreichten sie Worms. Der Reichstag war 

in vollem Gange und währte schon dreieinhalb Mo-

nate. Die Stadt mit ihren 7000 Einwohnern verkraftete 

10000 Gäste. Luthers Begleiter Petrus Suawe ver-

gleicht den Einzug Luthers in Worms mit dem Einzug 

Jesu in Jerusalem am Palmsonntag. Ca. 2000 Men-

schen jubelten ihm zu.  

 

 

 

 

 

 

 

49. Sendschreiben an die Gemeinden 
Zwar nicht  in Kleinasien, aber dafür im Obererzgebirge  

Zwar nicht  aus der Verbannung, aber dafür aus der Isolation  

Donnerstag, 16. April 2021 
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NUR ZWEI FRAGEN 

Bereits am nächsten Tag kam es zur Begegnung mit 

Kaiser, Kirche und Reich. Am Nachmittag wurde Lu-

ther in die bischöfliche Residenz geleitet, die direkt 

neben dem Dom lag. Als er den Saal betrat stand er 

mit einem Mal unter Leuten, von denen einige zu den 

mächtigsten Männern der Welt gehörten: Erzbischöfe, 

Herzöge, Kurfürsten und schließlich der Kaiser Karl V. 

selbst. Zwischen all den Ornaten, Goldketten, Feder-

hüten und edlen Gewändern steht ein Mann in einer 

schlichten Mönchskutte. Und Luther machte sich an-

scheinend nichts daraus. Er lächelte. Der päpstliche 

Nuntius Aleander schrieb später in einem Brief an den 

Vizekanzler des Papstes verärgert: „Der Narr ist mit 

lachender Miene eingetreten und hat in Gegenwart 

des Kaisers fortwährend den Kopf bewegt…“. Was 

wird der zwar noch junge aber mächtige Kaiser über 

diesen bäuerlichen, vorlauten deutschen Mönch ge-

dacht haben? 

Was Luther erhoffte, tritt nicht ein: statt einer Disputa-

tion wartete auf ihn ein Verhör. Sein Widersacher von 

der Leipziger Disputation, Johannes von der Eck, lei-

tete das Verhör. Die Unterhaltung wurde auf Deutsch 

und Lateinisch geführt. Auf einem Tisch lagen Luthers 

Bücher. Selbst die noch druckfrische Psalmenausle-

gung hatte sich Aleander von der Frankfurter Buch-

messe kommen lassen.  

Luther wurde lediglich zugestanden, zwei Fragen zu 

beantworten: Waren alle diese Bücher, die Luthers 

Namen trugen, tatsächlich von ihm (bekennt er sich 

dazu)? Wäre er bereit, ihren Inhalt zu widerrufen? Der 

kursächsische Jurist Schurff forderte Eck auf, die Titel 

der Schriften noch einmal zu verlesen, was dieser – 

vermutlich widerwillig – tat.  

Luther bejahte die erste Frage. Allerdings sprach er 

sehr verhalten und leise, dass er den Eindruck er-

weckte, nun verängstigt zu sein. Vielleicht spürte er 

nun die ganze Verantwortung, die er trug und war an-

dererseits von der Macht, die ihm gegenüberstand, 

beeindruckt. Eck nutzte die scheinbare Schwäche sei-

nes Gegners. Er drängte auf eindeutige Ja-/Nein-Ant-

worten. Einen Disput wollte er nicht zulassen. Luther 

erwiderte, dass das, was er geschrieben habe, Gott 

und sein Wort berührt. Er könne auf die Frage nicht 

so einfach antworten. Er wolle Christus nicht verleug-

nen. Er wolle der Frage gerecht werden, ohne das 

Wort Gottes zu verletzen oder seiner Seele zu scha-

den. Deshalb bat er um Bedenkzeit.  

Eck besprach sich mit dem Kaiser und Vertretern des 

Reichstages. Danach wandte er sich wieder an Lu-

ther. Er missbilligte Luthers Bitte und zeigte sein Er-

staunen darüber, dass ein Professor der Theologie 

nicht in der Lage sei, ohne Umschweife eine einfache 

Antwort zu geben, wenn er vor ein solch bedeutendes 

Gremium geladen wird. Dennoch sei der Kaiser be-

reit, ihm aus „angeborener Güte“ einen Tag Bedenk-

zeit einzuräumen. Am nächsten Tag um die gleiche 

Nachmittagsstunde solle Luther „mündlich“ seine Mit-

teilung vortragen. Man hatte wohl Angst vor einer 

schriftlichen Stellungnahme Luthers, die dann wohl 

wieder starke Verbreitung finden und noch mehr 

„Schaden“ anrichten könnte. 

Luther zog sich zurück in sein Quartier. Viele Adlige 

besuchten ihn, um ihn zu ermutigen, standhaft zu blei-

ben. In einem Brief, den er noch an diesem Abend 

schrieb, bemerkte er: „Aber ich werde auch nicht ein-

mal einen Tüttel widerrufen, so Christus mir gnädig 

ist.“ Am selben Abend beriet er sich mit seinem 

Freund Spalatin. Anschließend betete er intensiv.  

Am nächsten Morgen wirkte Luther nach Aussage von 

Bekannten in „aufgeräumter Stimmung“. Seine Sache 

wurde erst am frühen Abend nach Beendigung der of-

fiziellen Reichstagsgeschäfte verhandelt. Der Saal 

war noch voller als am Vortag. Johannes von der Eck 

eröffnete wiederum das Verhör. Er rügte diesen „Ket-

zer“, der eigentlich kein Recht auf eine Bedenkzeit 

verdient hätte. Nachdem er Luther mit seiner sarkas-

tischen Art heruntergeputzt hatte, stelle er erneut die 

Frage, ob Luther zum Inhalt seiner Schriften stehe o-

der widerrufen möchte. 

Luther war nun besser auf die Situation eingestellt. 

Seine Schüchternheit vom Vortag war gewichen. In 

einer knapp fünfzehnminütigen Rede, die er ruhig, be-

stimmt und achtungsvoll auf Deutsch und Lateinisch 

hielt, stellte er seinen Standpunkt klar. Er teilte seine 

Schriften in drei Kategorien ein: in seelsorgerlich-er-

bauliche Schriften, die anerkannte christliche Werte 

beschrieben und deshalb keines Widerrufs bedürften; 

in Schriften, die päpstliche und kirchliche Missstände 

anprangerten, wodurch „die Gewissen der Menschen 

gemartert sind“ (hier entfuhr dem Kaiser ein empörtes 

„Nein“); zuletzt kontroverstheologische Schriften, die 

sich gegen einzelne Theologen richteten. Im Blick auf 

die letzte Kategorie räumte Luther ein, dass er sich 

manchmal etwas zu heftig geäußert hätte. Dennoch 

sei das kein Grund, zu widerrufe, ansonsten würde er 

„Tyrannei und Gottlosigkeit… stärken“. Bei allem er-

klärte sich Luther bereit, seine Bücher eigenhändig 

ins Feuer zu werfen, wenn man ihm nachweist, dass 

er irrt. Er war sich dessen bewusst, dass seine Schrif-

ten polarisieren. Aber er sah sich als Eiferer um Got-

tes Wort und als Warner im Dienste Gottes. 
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Eck warf ihm vor, nichts anders zu tun, „als die Irrtü-

mer von Wyclif und Huß zu erneuern“. Er habe kein 

Recht, das Erbe und die Vertreter der Kirche in Frage 

zu stellen. Er widerholte noch einmal die Frage, ob 

Luther nun seine „Bücher und die Irrtümer, die sie ent-

halten“ widerrufen wollte oder nicht. Darauf antwor-

tete Luther mit den berühmt gewordenen Worten:                                                                                  

„Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder helle 

Gründe überwunden werde…, so bin ich überwunden 

durch die von mir angeführten Schriftzeugnisse, und 

mein Gewissen ist gebunden in Gottes Wort. Wider-

rufen kann und will ich nichts, denn es ist unsicher und 

bedroht die Seligkeit, etwas gegen das Gewissen zu 

tun. Gott helfe mir. Amen. 

Wiederum berieten die hohen Herren. Die Frage an 

Luther erschien ihnen nicht hinreichend beantwortet. 

Zudem hätte er die Dinge falsch dargestellt. Luther bot 

an, konkrete Nachweise zu bringen. Aber die Anwe-

senden hatten in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit 

am Abend keine Lust auf mehr Diskussion.  

Kurfürst Friedrich der Weise, der ebenso anwesend 

war, fand die Rede seines Schützlings „wohl geredet“. 

Dennoch machte er sich Sorgen um Luther und be-

merkte „…er ist mir zu kühn“. 

Nachdem Luther den Saal verlassen hatte, soll er er-

leichtert ausgerufen haben: „Ich bin hindurch!“ Er 

blieb noch eine Woche in Worms, traf sich mit ver-

schiedenen Leuten. Er diskutierte und verhandelte mit 

Freunden und Gegnern. Am 25. April reiste er ab. 

Nachdem er und die ihn unterstützenden Fürsten 

Worms verlassen hatten, verhängte der Kaiser über 

Luther die Reichsacht (Wormser Edikt). Nun war er 

„vogelfrei“. Jeder, der es wollte, konnte ihn töten. Nie-

mand durfte ihn ungestraft beherbergen. Der Geleit-

brief des Kaisers schützte ihn noch einige Tage. 

Am 4. Mai ließ Kurfürst Friedrich der Weise Luther in 

der Nähe von Eisenach entführen. Luther war vorher 

davon in Kenntnis gesetzt worden. Daraufhin ver-

brachte er 10 Monate auf der Wartburg. In dieser Zeit 

übersetzte er das Neue Testament ins Deutsche.  

 

 

 

 

 

 

 

WELCHE BEDEUTUNG HAT LUTHERS AUFTRE-

TEN FÜR UNS HEUTE? 

Zum einen gab Luthers Standhaftigkeit dem Fortgang 

der Reformation Rückenwind. Die Fürsten, die dem 

Kaiser und der Kirche kritisch gegenüberstanden, sa-

hen ihre Chance, an Macht zu gewinnen. Luther 

selbst spürte wohl, dass der Bruch mit der römischen 

Kirche nun endgültig vollzogen war. Aber darüber hin-

aus hatten die Worte, die er im Saal der bischöflichen 

Residenz in Worms sagte, eine Wirkung, die bis in un-

sere Zeit hineinreicht. Eine entscheidende Aussage 

dabei war seine Forderung, dass das Gewissen im-

mer Gott selbst gehorchen muss: „Mein Gewissen ist 

gebunden an Gottes Wort.“ Damit wurden sämtliche 

Autoritäten mit ihren Absolutheitsansprüchen infrage 

gestellt, ob nun kirchliche oder weltliche. Maßstab 

blieb für Luther Gott und sein Wort. Ihm war er mit sei-

nem Gewissen verpflichtet. Luther meinte wohl mit 

Gewissen weniger eine Instanz im Bewusstsein eines 

jeden Menschen, von der er sich ganz individuell lei-

ten lässt. Ihm ging es darum, dass er seinen Verstand 

gebraucht, der durch logische und klare Argumenta-

tion zu entsprechenden Schlussfolgerungen gelangt. 

Wenn dann biblische Aussagen gegen andere (auch 

kirchliche) Ansprüche stehen, dann würde er dem 

glauben, was die Bibel sagt. Luther wollte damit nicht 

seine Meinung zum neuen Maßstab machen. Für ihn 

waren die Aussagen der Bibel höchste Autorität. Zu-

dem setzte Luther voraus, dass jeder Mensch, so er 

die Bibel liest, sie auch verstehen kann und so Gottes 

„Wahrheit“ selbst findet. Dabei werden die Menschen 

einen Gott entdecken, der liebt und gnädig ist, der aus 

diesem Grunde Sünder gerecht macht und sie nicht 

zwingt.                                                                                                 

Damit öffnete Luther dem Gedanken der Freiheit die 

Tür. Der Mensch hat die Freiheit, dem zu vertrauen, 

was er selbst aus Gottes Wort erkannt hat. Allerdings 

meine Luther nicht unbedingt das, was später Fried-

rich ll. Von Preußen meinte, als er äußerte: „Jeder soll 

nach seiner Facon selig werden“. Für Luther blieb die 

Orientierung am Wort Gottes entscheidend. Aber die 

Idee von Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

ließ die Menschen nicht mehr los. Der Bann war ge-

brochen von einem, der unter dem Bannfluch des 

Papstes stand. 

Was als lästige Nebensache auf dem Reichstag zu 

Worms vor 500 Jahren möglichst geräuschlos abge-

handelt werden sollte, entwickelte sich zu einem wich-

tigen Aspekt des Menschenrechts. Luthers Impuls ist 

für uns bis heute von enormer Bedeutung. Das Rin-

gen um Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

in unseren Tagen macht deutlich, dass dieses Thema 

heute an Aktualität und Brisanz nichts verloren hat. 

https://www.luther.de/themen/friedr.html
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INFORMATIONEN 

            

GOTTESDIENSTE IM APRIL / MAI 

(Änderungen sind möglich – bitte beachten) 

  17.04. 24.04. 01.05. 

Annaberg 10.00 Uhr J. Zacharias R. Schneider R. Schneider 

Thalheim 10.00 Uhr A. Winkler J. Zacharias M. Aurich 

Marienberg 10.00 Uhr kein Gottesdienst kein Gottesdienst J. Zacharias 

Olbernhau 09.30 Uhr  G. Spangenberg  

                                   Beachtet bitte die gegebenen Hygienevorschriften!   

GOTTESDIENSTÜBERTRAGUNG ANNABERG 

Die Gottesdienste in Annaberg werden weiterhin in 

Bild und Ton übertragen. Man kann sich wöchentlich 

per Computer, Smartphone (jew. Bild & Ton) oder Te-

lefon (nur Ton) von zu Hause zuschalten. Eine Anlei-

tung dazu war dem Rundbrief am 08.01.2021 beige-

legt. 

 

Klicke hier: 

https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JFeDh5dXl

Gb2lyUndlZDhqdGpQZz09 

 

Sitzungs-ID / Meeting-ID: 929 2797 9581 

Sitzungs-Passwort / Kenncode: 117860 

per Telefon unter der Nummer: 030 5679 5800     

 

 

 

TAG FÜR GEMEINDEDIENSTE 

Im vergangenen Herbst fand der Jahrestag für Ge-

meindedienste in Form einer Zoom-Konferenz für un-

seren Konvent Westsachsen statt. Einige aktive Ge-

meindeglieder waren dabei und haben sich über die Si-

tuation der Gemeinden ausgetauscht und Informatio-

nen der Vereinigung erhalten. Am 26.01. gab es 

abends eine Fortsetzung dieses Treffens. Für den 26. 

April (kurzfristig geändert) von 19:00 – 20:30 Uhr be-

steht nun erneut die herzliche Einladung an alle aktiven 

Gemeindeglieder unseres Konvents, an einer solchen 

Austauschrunde teilzunehmen. Die Zugangsdaten 

sind: 
 

Klicke hier: 
https://zoom.us/j/94350068817?pwd=RFBoR3ZqNmph
RjZXcmJjV0tIMXRoQT09 
 

Sitzungs-ID / Meeting-ID: 943 5006 8817 

Sitzungs-Passwort / Kenncode: 904944 

 

HOPE TV - nächster Live-Gottesdienst »Atem der Hoffnung« am 17.04.21 um 10.30 Uhr 
 

       Jesus schafft Neues             Gottesdienst mit Pastor Bernhard Reischach.  
 

Wer sich wie der kleine Oberzöllner in Jericho auf Jesus einlässt und ihm wirklich  

begegnet, der bleibt nicht so, wie er ist. Jesus macht etwas aus uns. 
 

 

100-JÄHRIGES JUBILÄUM DER ADVENTGEMEINDE EHRENFRIEDERSDORF    

 

Es war ein Sonntag im September 1915, mitten im 

Ersten Weltkrieg. Schwester Höbler aus Annaberg 

ging durch die Straßen Ehrenfriedersdorfs, klopfte an 

die Türen, verteilte ein Missionsblatt und begann an 

diesem Tag ein Gespräch mit einer Frau namens 

Frieda Fiedler. Sie unterhielten sich über die Bibel, 

blieben an 2. Mose 20 und Johannes 13 hängen. Das 

Interesse war geweckt. Keine der beiden ahnte in 

diesem Moment, dass aus dieser Begegnung eine 

Gemeinde entstehen würde, die einmal ihr 100-jähri-

ges Jubiläum erleben und im Jahr 2021 zu fast einem 

Drittel aus Nachfahren von Frieda Fiedler bestehen 

https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JFeDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09
https://zoom.us/j/92927979581?pwd=U3JFeDh5dXlGb2lyUndlZDhqdGpQZz09
https://zoom.us/j/94350068817?pwd=RFBoR3ZqNmphRjZXcmJjV0tIMXRoQT09
https://zoom.us/j/94350068817?pwd=RFBoR3ZqNmphRjZXcmJjV0tIMXRoQT09
https://hopetv.de/programm/episode/bc/-/60195146/
https://hopetv.de/programm/episode/bc/-/60195146/
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würde. Horst Fiedler und Ursula Clauß sind die Enkel 

dieser Frau der ersten Stunde. Es folgten Bibelstun-

den mit dem Prediger Reinhold Däumichen aus An-

naberg. Mit dabei war auch Schwester Petzold, eine 

Ehrenfriedersdorferin, die wohl bereits 1911 in Anna-

berg getauft worden war. Frieda Fiedler ließ sich 

schließlich am 28.12.1915 zusammen mit Max 

Böhme (dem späteren Gemeindeältesten der Ge-

meinde Annaberg) taufen. Getauft wurden sie vom 

29-jährigen Vorsteher der Sächsischen Vereinigung 

Paul Drinhaus – genannt »der fröhliche Paul«. Dieser 

stammte aus einer der ersten deutschen Adventis-

tenfamilien in Wuppertal-Vohwinkel und wurde spä-

ter der Vorsteher des Ostdeutschen Verbandes. 

 

Vor allem durch die Kolporteurin Schwester Wolf und 

den Hilfsprediger J. Salatzkat wuchs die Zahl der Ad-

ventisten in den Folgejahren auf 14 Personen an (Eh-

renfriedersdorf: 11, Geyer: 2, Drebach: 1). Diese 

wurden zunächst der Gemeinde Auerbach zugerech-

net, bis es schließlich am 8. April 1921 feierlich zur 

Gründung der Adventgemeinde Ehrenfriedersdorf 

kam. Die neue Gemeinde gehörte damals zur 

»Chemnitz-Zwickau Vereinigung«, die sich ein Jahr 

zuvor aus der »Sächsischen Vereinigung« gebildet 

hatte und ein Jahr später in »Westsächsische Verei-

nigung« umbenannte. Der Gründungsgottesdienst 

wurde bei Geschwister Schlegel unter Mitwirkung der 

Jugendgruppen aus Auerbach und Gelenau gefeiert. 

Bruder Schlegel wurde Gemeindeältester und 

Martha Rubach (Tante von Thea Mehner) die Sab-

batschulleiterin der neuen Gemeinde. Die Spenden-

freudigkeit der Gemeinde erzeugt heute ungläubiges 

Staunen. Allein im letzten Quartal 1923 legten die 

Geschwister mehr als 175 Billionen Mark an Zehn-

tengaben zusammen. Man kann den Schatzmeister 

nur bedauern, der am Ende der deutschen Inflation 

die Gelder verwalten musste! 

 

Die Gemeinde verdoppelte sich unterdessen (1923: 

28 Gemeindeglieder) und sprengte zunehmend die 

Stube von Geschwister Schlegel in der Wettinstraße. 

Abhilfe wurde zunächst geschaffen, indem man die 

Küchenwand herausriss. Als auch das nicht half, 

gründeten die inzwischen 14 anwesenden Geyri-

schen Adventisten im Januar 1924 eine neue Ge-

meinde in Geyer. Beständig kamen Einzelne zur Ge-

meinde hinzu. Prediger Bruno Neef hielt in den 30er 

Jahren öffentliche Vorträge beim Schuh-Reuter 

(»Alte Schule«, Untere Kirchstraße 19). Der 1933 zu-

gezogene Willy Tröger, wurde sogleich neuer Ge-

meindeältester und gründete einen Chor, um die Vor-

träge öffentlichkeitswirksam zu unterstützen. So war 

auch die Grundlage gelegt für eine Singwoche, die 

1938 in Ehrenfriedersdorf stattfand. Etwa 100 Sänger 

fanden sich zusammen, die in einer Turnhalle ein-

quartiert wurden. Zwei Tage lang stopften 8 Gemein-

deglieder im Vorfeld Strohsäcke, auf denen die Sän-

ger schlafen konnten. Im Zuge des Programmes be-

richtete ein Missionar aus fernen Ländern und im 

Rathaussaal wurde ein abendliches Jugendfest ver-

anstaltet. 

 

Noch in den 30er Jahren wechselte die Ehrenfrie-

dersdorfer Gemeinde ihren Versammlungsraum und 

zog zu Herrn Heeg in die Feldstraße 1. Dieser Saal 

musste allerdings mit Kriegsbeginn wieder geräumt 

werden. Neuer Versammlungsort war zunächst eine 

Turnhalle im unteren Stadtteil, die Bruder Marschner 

gehörte, bis diese für »Ostarbeiter« umgenutzt 

wurde. Fortan versammelte sich die Gemeinde in 

den Wohnungen von Geschwister Lämmel, Tröger 

und Fiedler. Geschwister Lämmel (Eltern von Marga-

rethe Liebig) richteten eine Stube speziell für die Ge-

meinde her. 1948 bezog die Gemeinde schließlich ei-

nen Saal der Landeskirchlichen Gemeinschaft, der 

diesen aufgrund einer erfolgreichen Evangelisation 

schlagartig zu klein geworden war. 1962/63 wurde 

der Saal umgebaut, 1988 um den Kinderaum erwei-

tert und 2001 gekauft. Bis heute ist die Gemeinde 

dort zu Hause (Wettinstraße 50). 

 

Nach seiner Rückkehr vom Afrikafeldzug und der an-

schließenden Kriegsgefangenschaft diente Emil 

Fiedler (Vater von Horst Fiedler und Ursula Clauß) 

der Gemeinde ab 1949 als Chorleiter und gründete 

einen Männerchor sowie ein Mandolinenorchester. 

Seine Werkstatt wurde auch zum Probenraum der 

neu gegründeten Bläsergruppe des Bezirks Anna-

berg, die aufgrund des Krieges vorübergehend ein-

gegangen war. Der damalige Prediger Joseph Ku-

lessa legte für die Neugründung an einem Sonntag-

abend in seiner Wohnung in Geyer den Grundstein. 

Während die Jugendlichen bei ihm zusammensaßen, 

holte er eine Trompete heraus und begeisterte die 

anwesende Schaar. Instrumente wurden besorgt und 

die Wiederbelebung des Bläserchors war gelungen. 

Zweimal pro Woche tauchte der Prediger nun bei den 

neuen Schülern auf und kontrollierte, ob sie fleißig 

geübt hatten. 30 Jahre lang lag die Bläserarbeit 

fortan in den Händen der ansässigen Prediger, bis 

Andreas Dienelt seit den 70er Jahren zunehmend 

und ab 1980 endgültig die Verantwortung übernahm 

und jede Menge neuen Nachwuchs heranzog. 

Ebenso ging die Leitung des Chores nach über 30 

Jahren von Emil Fiedler an Christina Dienelt über, die 

über viele Jahre hinweg den Gesangsstimmen des 

Bezirks Gehör verschaffte. Das Schwergewicht der 
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musikalischen Aktivitäten des Annaberger Bezirks 

lag über Jahrzehnte hinweg nicht unwesentlich bei 

den Geschwistern aus Ehrenfriedersdorf und Herold, 

wofür die Gemeinden bis heute herzlich dankbar 

sind. Weiter zu nennen wären das ehemalige kleine 

Streichorchester, der frühere Beerdigungschor und 

auch die Band, die bis heute Gottesdienste in Anna-

berg und auf Allianzebene begleitet. 

 

Folgende Gemeindeglieder dienten der Gemeinde 

Ehrenfriedersdorf im Laufe der Jahre als Älteste: Bru-

der Schlegel (ab 1921), Willy Tröger, Bruder Siegert 

(bis 1953), Willy Tröger (1953-1957), Henoch Clauß 

(1957-1968), Manfred Hermann (1968 - ca. 1980), 

Gunter Hirt (um 1980-1982), Andreas Dienelt, Manf-

red Hartmann, Ursula Clauß (1992-2000), Regina 

Liebig (ab 2000). Die Prediger, die für die Gemeinde 

Ehrenfriedersdorf zuständig waren, sind seit jeher 

dieselben wie für den ganzen ehemaligen Bezirk An-

naberg  

 

Vieles wäre aus dem zurückliegenden Gemeindele-

ben zu berichten: Kinderevangelisationen, Kinderbi-

belwochen, Lichterstunden im Advent, Jugendstun-

den, Bastelabende, vielfältige Hilfstätigkeiten (z.B. 

»Tabea-Gruppe«), Gemeindefeste, -ausflüge uvm. 

Ein besonderer Dank gilt der langjährigen Chronistin 

Ursula Clauß und dem Chronisten des Bläserchores 

Hans-Jürgen Dienelt! 

 

Wir hoffen erwartungsvoll möglichst im kommenden 

Jahr den 101. Geburtstag der Gemeinde Ehrenfrie-

dersdorf in gebührender Weise feiern zu können. Bis 

dahin bleibt der Gemeinde zu wünschen, was Ursula 

Clauß bereits vor 40 Jahren im Zuge des 60. Jubilä-

ums geschrieben hatte: »Möchte uns der Herr 

Wachstum und seinen Segen schenken nach Innen 

und Außen! […] Möge der Herr mit seinem Geist in 

unserer Gemeinde sein, damit wir alle Ihm nachfol-

gen in seinen Fußtapfen.« 

                (Artikel von Robert Schneider) 

 

 

 

 

WAS TUT DIE GNADE FÜR MICH?    (GEISTLICHER IMPULS VON JOHNSON GNANABARANAM) 

 

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. (Johannes 1,16) 
 

Es ist die Gnade, die mich ermutigt, wenn meine Seele niedergeschlagen ist. 

Es ist die Gnade, die mich tränkt, wenn meine Seele durstig ist. 

Es ist die Gnade, die mir zeigt, wer ich wirklich bin, wenn ich mich aufblasen möchte. 

Es ist die Gnade, die mich an meine Pflichten erinnert, wenn ich den Sinn meines Lebens vergesse. 

Es ist die Gnade, die mich tröstet, wenn ich erschüttert bin. 

Es ist die Gnade, die mich aufrichtet, wenn ich gefallen bin. 

Es ist die Gnade, die meine Zukunft sichert, wenn ich pessimistisch bin. 

 

Mein Jesus, Du bist der Brunnen der Gnade. Ich verdiene keinerlei Gunst von Dir. Aber Deine 

Gnade folgt mir und leitet mich. Ich danke Dir für Deine Gnade. AMEN 

 

 

 

    Unser Herr, der sich uns in seiner Gnade zuwendet, segne und begleite uns. 

 

                                                                                  Es grüßt Euch herzlich 
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