
12

Gemeindeleben:
Ein Höhepunkt in unserem Kirchenjahr 
ist das Gemeindefest, außerdem ein Ad-
ventsnachmittag. Dabei feiern wir, dass 
wir alle zu Jesus Christus gehören und eine 
Gemeinschaft bilden, die sich gegenseitig 
trägt, vertraut, voneinander lernt und ein 
einheitliches Ziel hat, den Weg zu Gott und 
zum ewigen Leben hin. 

Um aufeinander einzugehen, sich zu tref-
fen und auszutauschen veranstalten wir 
eine Feier, wo es viele Möglichkeiten zum 
gegenseitigen Freundschaften schließen – 
oder pflegen gibt. Jeder steuert seine Stärken 

und Ideen bei. So entstehen Bastelstände, 
Kaffeetafeln, Modeschauen, Filmecken, 
Geschichtenecken, Fotoausstellung und 
Wettbewerbe. Ferner wird gegrillt, gekocht, 
musiziert, gelacht, geredet. Gäste können 
die Kirche und ihr Leben näher erfahren.  
Mitunter organisieren wir Vorstellungen 
und Debüts von Artisten, Clowns und Tie-
ren. Ein Theaterstück oder Konzert rundet 
das Highlight ab.
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Kreise und Gruppen unserer Kirchgemeinde

Frauendienst in Cunersdorf  
und Kirchberg

In unserer Kirche bieten wir u. a. monatlich 
Frauendienst in Kirchberg und Cunersdorf, 
sowie das Männerwerk an. 

Männerwerk

Sie sind eine Möglichkeit zum gemeinsamen 
Singen, Beten, Bibellesen, Diskutieren und 
Beisammensein. 

Zusätzlich werden Ausflüge organisiert.



14

Der Schnitzkreis
Wer sich eher bei handwerklichen Arbeiten heimisch fühlt, sollte den 
Schnitzkreis besuchen. Die Winternachmittage sind der Holzkunst gewid-
met. Man kann Ideen in die Tat umsetzen, die Begabung in sich entdecken 
und außerdem noch mit jeder Menge Spaß die handfeste Belohnung seines 
Ehrgeizes erhalten.

Einige unserer Gruppen und Kreise stellen sich vor:

Der Theaterkreis
Mit viel Kreativität und echtem Talent be-
geistert der Theaterkreis sein umfangreiches 
Publikum. Ihr Repertoire reicht von Dra-
men („Die Physiker”, „Romulus der Große” 
– Dürrenmatt, Kästner…), humoristischen 
Szenen und Komödien (z.B. Loriot) bis 
zu biblischen oder biographischen selbst 
geschriebenen Stücken („Mose”, „Ruth”, 
„Elia”, „Margarethe”, „Katharina”, „Und 
wenn er nun doch in Kirchberg war” – eine 
Satire mit echten Lutherzitaten), die mit 
Bravour und Einsatz demonstriert werden. 
Schauspielfans kommen hier voll auf  ihre 
Kosten!

Der Mutti-Treff
Bei dieser Gelegenheit können sich die 
Frauen der Gemeinde aussprechen, Infor-
mationen tauschen, mit ihren Kindern die 
Gemeinschaft genießen und deren Vorlie-
ben unterstützen: Der Mutti-Treff  findet 

donnerstags ab 9.00 Uhr statt.

Das Kirchenkaffee
Dienstagvormittag und Donnerstagnachmit-
tag besteht die Möglichkeit zum Entspannen 
und Reden in lockerer Runde bei kulinari-
schen Köstlichkeiten. Sei es Kuchen, Gebäck, 
oder etwas Herzhaftes… Das Kirchenkaffee 
lädt zum Plaudern und Genießen ein. Dan-
kenswerter Weise betreuen das Kirchenkaffee 
Frau Braun und Frau Niemann.
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Unsere festliche Kirche
Ein besonderer Höhepunkt ist das Schmü-
cken unserer Kirchen vor Festen und Fei-
ern, wie hier zum Erntedankfest, zu dem 
Mitglieder verschiedener Gruppen und 
Kreise sich fröhlich beteiligen, wofür wir 
an dieser Stelle einmal herzlich Dankeschön 
sagen wollen.

Herr Pfarrer Hecker

Musikalische Kreise

Die Kurrende
Pünktlich um 15.15 Uhr geht es jeden 
Montag los – die wöchentliche Probe 
des Kirchberger Kinderchores. Die erste 
Stunde ist den jüngeren Sängern zwischen 
5 und 8 Jahren gewidmet. Es ist wichtig, 
die Kinderstimme schon im Vorschulalter 
zu pflegen und behutsam aufzubauen. Die 

Kinder werden mit spannenden stimmbild-
nerischen Geschichten, durch spielerisches 

Erlernen leichter Lieder und dem Einsatz 
von unterschiedlichen Rhythmusinstrumen-
ten mit dem Instrument „Stimme” vertraut 
gemacht. Sie lernen dabei aber auch den 
richtigen Umgang mit ihrer Atmung und 
ihrem Körper als Klanginstrument.
In der großen Kurrende gerät das Spieleri-
sche in den Hintergrund und das technisch 
richtige Singen mit der eigenen Stimme wird 
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Der Kirchenchor
Er ist aus den Gottesdiensten zu Ostern, Pfingsten, Weihnachten nicht mehr wegzuden-
ken. Mit seinen Chorsätzen, die zur regelmäßigen Probe montags im Pfarrsaal einstudiert 
werden, gestaltet er Kirchen- und Gemeindefeste. Mit Ausflügen und Chorfeiern pflegt 

er seine Gemeinschaft und diese ist jeder und jedem offen, der daran teil haben und nach 
Kräften mitsingen möchte.

durch anspruchsvolle Übungen und das Er-
arbeiten alter und neuer Kinderchorliteratur 
weiter gefördert. Mit den erlernten Liedern, 
Kanons und Musicals wirkt die Kurrende 
aktiv an der Gottesdienstgestaltung mit. Zu 
weiteren Höhepunkten zählen gemeinsame 
Feiern, Rüstzeiten und Kurrendetage. 

Alle Kinder sind herzlich eingeladen jeden 
Montag (außer in der Ferien) ab 15.15 Uhr 
mit anderen Kindern gemeinsam zu singen, 
zu spielen und Spaß zu haben.
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Posaunenchor
Außer im Kirchenchor, der Kurrende und 
instrumental im Krippenspiel oder zu ande-
ren Anlässen, sind Musikfreunde im Posau-
nenchor herzlich willkommen, der unter der 
Leitung von Christoph Sieg Gottesdienste 
gestaltet, traditionell in der Adventszeit auf  
dem Turm Weihnachtslieder verkündet, 
das Pflegeheim erfreut, sowie auf  dem 
Weihnachtsmarkt für die entsprechende 
Untermalung sorgt. Zuwachs wird gern 
aufgenommen!

Das jährliche Krippenspiel

... in Burkersdorf ... in Kirchberg

Der Krümelkreis
Wöchentlich lernen die Kleinsten unserer 
Gemeinde im Krümelkreis Gottes Wort mit 
Spielen und Geschichten kennen.
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Christenlehre

Die Christenlehre ist eine Vorstufe des Konfirmandenunterrichts. Hier vertiefen und er-
weitern die Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse ihre Erfahrung im Glauben.

Kindergarten Regenbogen
Die St. Margarethenkirche bezieht gleichfalls 
den Christlichen Kindergarten Regenbogen 
in einer Kinder-und Singstunde mit ein, die 
aller sieben Tage stattfindet. Zweimal im 

Jahr, meist Ostern und Erntedank, feiert er 
eine extra Andacht hier.
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Konfirmanden

Im Konfirmandenunterricht werden junge 

Menschen auf  ihr Ja zum Glauben vorberei-
tet, das bei der Taufe als Baby stellvertretend 
von den Eltern gegeben wurde, oder was 
sie bei der „Erwachsenentaufe” erstmalig 
sagen wollen. Interessante Themen und 
Fragen werden erörtert und besprochen. 
Obendrein veranstalten wir Ausfahrten und 
Rüstzeiten auf  den Spuren der Bibel.

Junge Gemeinde
Ziel unserer Jungen Gemeinde ist es, den 
Jugendlichen in dieser schnelllebigen und 
von Medien überfluteten Zeit eine neue 

Perspektive zu geben. 

Zweimal wöchentlich treffen wir uns, um 
mehr über Jesus, die Bibel und das Leben als 
Christ zu erfahren. Mittwochs 19 Uhr finden 

wir uns im JG-Raum ein und verbringen 
den Abend mit einem Thema. Des Öfteren 
haben wir auch Gäste zu Besuch, die über 
sich, ihr Leben und ihre Erfahrungen mit 
Jesus erzählen. Freitags ab 19 Uhr findet 

ein offener Abend statt, der Zeit für Spiele, 
Gespräche, Filme, und Kochen lässt. Doch 
auch außerhalb Kirchbergs trifft man uns 
in anderen JG´s, in Jugendgottesdiensten, 
auf  Rüstzeiten oder im Jugendpfarramt 
Zwickau an. 

Außerdem bemühen wir uns, das Gemein-
deleben unserer Kirche mitzugestalten 
und die Ideen der jungen Menschen ein-
zubringen. 

Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der 
zu uns stößt und somit die Junge Gemeinde 
bereichert.

Tim Junghänel
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Der Bibelarbeitskreis
Freitags bearbeiten wir im Bibelarbeitskreis Bücher, Psal-
men und Briefe der Bibel, nach Wunsch ausgewählt, wo 
bei den Beteiligten noch Zweifel und Fragen offen sind, 
die besprochen und aufgehoben werden sollen. Man setzt 
sich auseinander, erzählt und lernt eine ganze Menge über 
die Entstehung und Auslegung von Texten des Alten und 
Neuen Testaments. 

Alle Gruppen und Kreise 
treffen sich in der Regel  
im Pfarrhaus
Hier tagt auch der Kirchenvorstand.

Das sind: 
Frau Sieglinde Eichert, 
Frau Gisela Haase, 
Frau Birgit Heyne, 
Herr Rico Leistner, 
Herr Mathias Lutze, 
Frau Eva Rothenberger, 
Frau Steffi Schürer, 

Herr Markus Seiler, 
Frau Heike Rothe, 
Frau Steffi Wegner, 

Herr Dieter Wohlbier, 
Herr Jürgen Wutzler, 
Herr Hubertus Zeidler, 
Frau Verena Zoller

Glaubenskurs
Im Glaubenskurs wird Menschen, die das Christentum gerne 
kennenlernen würden, oder sich dafür interessieren, unsere 
Überzeugung und unser Glaube an Gott vorgestellt. Sie hören 
von der befreienden Botschaft des Evangeliums und können ihr 
Ja dazu selbst finden.
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Ein Ereignis, mit dem man sich auf  jeden 
Herbst freuen kann: Die Kirchenvorstands-
rüstzeit nach Neukirch, bei der Interessen-
tenzuwachs gern gesehen ist. In Privatautos, 
die ebenso den einen oder anderen mitneh-
men können, legen wir eine muntere Fahrt 
voller Vorfreude auf  das bevorstehende 

Wochenende zurück. Unser traditionelles, 
fast zu einem zweiten Heim gewordenes 
hübsches, behagliches Haus, ruht mitten 
in einer malerischen Umgebung auf  einem 
Berg erhöht in einem Buchenwald, der  
besonders durch das bunte Laub im Sep-
tember oder Oktober wunderbar aussieht. 
Aber nicht nur von außen zieht einen das 
Bethlehemstift mit seinem angenehm blass-
gelben Anstrich, dem braunen Fachwerk 
und den grünen Fensterläden an, ebenfalls 

Eine Reise mit Spaßgarantie – die bewährte Kirchenvorstands-
und Gäste-Ausfahrt

die Innenausstattung strahlt Gemütlichkeit 
und Vertrautheit aus. Wir nehmen unsere 
Mahlzeiten gemeinsam an mehreren quadra-
tischen kleinen Tischen im Gemeinschafts-
raum ein, die wir selbst vorbereiten. Die 
Kinder können während der Bibelarbeit und 
Vorbereitung des Gottesdienstes am Sonn-

tag im Fitnessraum 
und Spielzimmer 
die Zeit verbringen, 
oder sich draußen 
auf  dem Grundstück 
mit Klettergerüsten, 
Wippe und Schaukel 
aufhalten. Ansons-
ten unternehmen wir 

Spaziergänge durch den Wald, Lampio-
numzüge für die Jüngeren, Lagerfeuer oder 
halten lustige Abende mit humorvollen 
Sketchen, Filmen, Fotos, Berichten über be-
sondere Erlebnisse in der Gemeinde (Auf-
enthalt in anderen Ländern und Einführung 
in deren Kultur, Hochzeiten, Taufen, etc.). 
Am Sonntag kehren wir nach Kirchberg 
zurück und feiern um 17.00 Uhr den dort 
besprochenen Gottesdienst. 

Es ist ein Ausflug, der sich lohnt!
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Schwestergemeinde 
Langenweißbach
Die Margarethenkirche steht mit Langen-
weißbach im Schwestergemeindenverhält-
nis.

Partnergemeinde Sendenhorst
Wir tauschen Besuche mit unserer Partnergemeinde Sendenhorst aus.

Ökumenische Arbeit
Unsere ökumenische Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen und der ev.-metho-
distischen Kirche zeigt sich in Gottesdiensten, Ausfahrten und Themenabenden.


