wasGottdir schenken
,.Wenndu wüsstest.
will. .." (Joh4.1-26):
pastoraler
biblischbesründeter
Auftras
gebirqe
derVerantwortunqsqemeinschaft
West-Erz
1 . Die Verantwortungsgemeinschaft
West-Erzgebirgedassindwir: dierömisch-katholischenChristen- FrauenundMänner,JungenundMädchen,alt undjung,die durchden
Glaubenund dasSakamentder Taufezu JesusChristusund aufgrundunsererHeimat in
dieserWelt zur Kircheim BistumDrcsden-Meißen
gehören,
undzwar
- in der PfarreiMaterdolorosaAue (Pfankirche)mit denOrtenAue,Bad Schlema,
Bo(KapelleSt.Joseph),
ckau,Eibenstock
Hartenstein,
Lauter-Bemsbach,
Lößnitz,Schneeberg(KircheSt.PiusX.), Schönleide(KapelleKostbares
Blut Christi),Stützengün,
Zschorlau.
- in derPfarreiHeiligeFamilieSchwarzenberg
(Pfarrkirche)
mit denOrtenBrcitenbnum,
Elterlein,Gdnhain-Beierfeld,
(KapelleSt.PetrusCanisius),
Johaffrgeorgenstadt
RaschauMarkersbachund Schwarzenberg,
- in der Pfanei St. Marien Stollberg(Pfarkirche) mit den OrtenHohndorf, Lugau(Kapelle HeiligstesHez Jesu).Niederdorf.
(KircheSt.
Niederwüßchnitz,
Oelsnitz/Erzgebirge
Barbara)und Stollberg,
- in der Pfanei St. Peterund PaulZwönitz (Pfarrkircheund Annenkapelleam cuten
Brunnen)mit d€nOrtenAuerbach,
Burkhardtsdorf,
Gomsdorf,Thalheim(KircheHeiligGeist)
- undam KirchlichenOrt Cadtas-Außenstelle
Au€ mit 5 hauptamtlichen
und 3 ehrenamtlichenMitarbeiterinnen
(vermittelt
sowiezeitweiseeinigenMaßnahmeteiln€hmeriruren
vom Jobcenter)für die AngeboteSchwangerschaftsberatung,
SozialeSchuldnerberatung,
Verbraucherinsolvenzberatung,
AllgemeinesozialeBeratung(Vermittlungvon MutterKind-Kuren,Familienbezuschussung)
undKleiderkammer.

2 . Wir lolgendemAuftragunseresHermJesusChristus,miteinanderauf seinWort, dasEvangelium,zu hörenundseinernBeispielfolgenddasheiligeMahl zu seinemGedächtnis
zu feiem.
Deshalbkommenwir sooft wie möglichalskatholische
Christenzusammen in unseren
KirchenundKapellen,in unserenHäusemderOrtsgerneinden
undin denWohjrungen
der
Gläubigen.
Wir wissenum den Schmerzder getrenntenChristenheitund dasdaduch geschwächte
Zeugnisfür deneinenErlöser:Deshalbsuchenwir die Gemeinschaft
mit denChristender
anderenKonfessionen,
deshalbsindwir Gastgeber
undGästefür dasgemeinsame
Gebet

unddeshalbgehenwir weiterdenWegder Okumene
bis zur Vollendungder Einheit,wie
Jesussieerbetenhat.
ln einerzerrissenen
Welt vollerKriegim GroßenundUnfüedeim Kleinenlebenwir aus
derZusageJesu,dasser unsseinenhimmlischen
Friedennichterstam Endeder Tage
schenkenwird, sondernwir schonheuteausdieserQuellelebenund allen Menschenweiter schenkenkörurenund sollen.
Uns sind anverhautdie Kinder in unserenGemeinden,dasssie schonoder auchl1och
nicht getauff JesusChristuskennenlemenund im Glaubenan den dreifaltigenGott
aufivachsenköturen;wer nachunsererHoffilung fiagt, die unsder Glaubeschenkt,dem
soll es egalwie alt er ist undwoherer kommt möglichsein,vonder FrohenBotschaft
zu hörenund durchGottesund unsereHilfe ausihr lebenzu lemen.
UnserZ€ugnisfür JesusChristus,demSohnGoftes,derullsfür alleZeitendenHeiligen
hat,dalf derwelt nichtverborgen
Geistverheißen
bleiben.
Glaubens,
ausderwir IGaft undMut fir dasLebenalsChristenschöpJ. Die Quelleunseres
fen,ist J€susChristus.
An unseremJakobsbrunnen
begegnenwir ihm, wennwir

generationsübergreifendge-

meinsamGottesdienstfeiem; er ist unsnahin seinemWort und in den Sakramenten,
insbesonderein der Sonntagseucharistie
und bei den Festgottesdiensten
im Kirchenjahr aber auchbei allenander€n
FormenderGebetsgemeinschaff
in KircheundFamilie,mit
Freunden
mit Kommunionspendung,
KindergottesundFremden(Wort-Gottes-Feier
dienst,Tagzeitenlitugie,
Andachten
etc.).
An unseremJakobsbrunnen
wird unserGlaubewird belebtdurchdie katechetischeUnterweisung,
insbesondere
wennwir unsaufdie Sakamentevorbereiten.
An unseremJakobsbrunnen
erfahrenwir Stfukungauchin Gebets-und Cesprächsgruppen,zu denBibelstunden
undim alltäglichgelebten
Glauben.
An unseremJakobsbrunnen
werdenim Glaubenerfrischtbeim semeinsamen
Musizieren
in Chörenund Instrumentalgruppen.
An unseremJakobsbrunnen
spürenwir die tragendeKraft, wennwir die Gemeinschaft
pflegenin denKinder-,Jugend-undSeniorengmppen,
denEhe-undFamilienkreisen,
als
Caritasliauenetc.
An unseremJakobsbrunnen
im Westerzgebirge
wächstdie sichtbare
Gemeinschaft,
indem
wir überlebteGewohnheitenhinter unslassen,neueWegeaufeinanderzugehenund pfarreiübergreifendKirche sind.
An unser€mJakobsbrunnen
stehenwir zu unseremösterlichenGlaubenauchbei der Ver-

abschiedungunsererVerstorbenenund in unseremBeistard für die Trauemden- im Vertrauendamuf,dassder Weg desMenschenauchim Verborgenenweiter gehtund erstbei
Gott seinZiel, dasewigc Leb€n,crrsichcnvdrd.
^

UnserWünschenund Hoffen ist größerals Alles. Aufgrund deschristlichenGlaubens
werdenwir uns nicht mit dieserWelt begnügenund demnachauchnicht nur in diesenirdischenGrenzeneinrichten.Zwar vemögen wir ausuns selbstnichtsund unssreeigenen
IGäfte reichennicht aus;aberunswurdebekanntgemachtder Quell deslebendigenWassers:JesusChristus.SeineEinladungzum Lebenmit ihm hier und auf ewig nehmenwir
an und gebensie weiter anjeden Mgnschen.wir ladenin JesuNamenein, von ihm zu erfahren,was Gott Dir schsnkenwill (Joh4,10), am GutenBrunnenund überall, wo zwei
oder drei in seinernName[ vsrsammeltsind.

