
KIRCHGEMEINDE BURGSTÄDT 
 

Unsere Schwesterkirchgemeinde stellt sich vor: 
 

„Wir leben Gemeinschaft, folgen Jesus Christus und bewegen die Welt.“  
Diese zehn Worte bilden seit 2019 den Leitsatz unserer Kirchgemeinde zu der 
momentan etwa 2.000 Menschen gehören. Dazu haben wir damals sieben Ziele 
formuliert, an denen wir unsere Arbeit missionarisch ausrichten möchten:  
 

Wir laden ein zur Anbetung Gottes. Wir leben und glauben gemeinsam.  
Wir verkündigen das Evangelium. Wir dienen einander in persönlichen Nöten.  

Wir fördern uns gegenseitig in der Nachfolge Jesu.  
Wir setzen uns ein für soziale Gerechtigkeit und Frieden.  
Wir gehen verantwortungsvoll mit Gottes Schöpfung um. 

 
Natürlich ist manches davon noch oder auch immer wieder eine richtige „Baustelle“. 
Dennoch sollen diese Ziele unser Leben und unser Miteinander immer mehr prägen – 
in der Hoffnung, dass sie auch anderen wichtig werden, denen wir begegnen. 
Aber auch neben der Leitbild-Entwicklung war in den letzten Jahren viel Bewegung in 
und um unsere Gemeinde. Seit der Auflösung des Kirchenbezirkes Glauchau-Rochlitz 
gehören wir zu Chemnitz, haben als „anstellende“ Gemeinde des neuen 
Schwesterkirchverbundes viel Personalverantwortung übernommen und hatten durch 
Ruhestandseintritte und 
Stellenwechsel viele Veränderungen 
in unserer hauptamtlichen 
Mitarbeiterschaft. Neue Formate – wie 
etwa der viermal jährlich stattfindende 
„LeGo“, unser Familiengottesdienst 
„KidsPlus“, die „KidsSeria“, die 
Konfirmandenarbeit „Konfiserie“ oder 
der Glaubenskurs „Spur8“ – wurden 
im Laufe der Zeit entwickelt.  
Vieles davon findet in unserem mitten 
in der Stadt gelegenen, modernen 
Kirchgemeindehaus statt, für das wir 
sehr dankbar sind. Hier oder in den 
Häusern Burgstädts treffen sich auch 
die verschiedenen Gruppen und 
Kreise. In diesem Jahr feiern wir das 500-jährige Jubiläum unserer Stadtkirche. Hier 
finden meist unsere Gottesdienste, aber auch viele Konzerte und Lobpreisabende 
statt. Wir freuen uns über alle von Jung bis Alt, die unser Gemeindeleben bereichern 
und mitgestalten – hin zu einer lebendigen und barmherzigen Mitmachgemeinde. Für 
das menschlich sehr angenehme und geistlich überaus anregende Miteinander im 
neuen Schwesterkirchverbund sind wir von Herzen dankbar! 
 
Nähere Informationen auf den Internetseiten: www.stadtkirche-burgstaedt.de 
 
 

http://www.stadtkirche-burgstaedt.de/

