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Liebe Freunde und Förderer des Herrnhuter Kirchensaals!   

Es ist Advent. In Herrnhut strahlen überall die Sterne. Besondere Versammlungen und Feiern prägen diese schöne 

Zeit des Wartens, Erwartens und Vorbereitens. Auch die Bauarbeiten im Kirchensaal ruhen bis Epiphanias. Die 

Gräben an den vier Seitenwänden sind größtenteils abgedeckt. Alle Versammlungen in der Advents- und Weihnachts-

zeit können im Kirchensaal stattfinden, und über uns schwebt wie in jedem Jahr der große gelbe Stern mit 110 

Zacken. Nur die Kirchenorgel fehlt. Sie wird von einem kleinen Orgelpositiv sowie von zahlreichen Instrumentalisten 

ersetzt.  

Bis kurz vor dem ersten Advent sind ehrenamtliche Arbeitseinsätze durchgeführt worden. Und daran schlossen sich 

jeweils Putzaktionen an, um den Saal für die Singstunde am Sonnabend und die Predigtversammlung am Sonntag 

wieder nutzbar zu machen.  

 

 

Mit diesen bisherigen neun vollen Arbeitstagen in vier zwei- bis 

dreitägigen Einsätzen konnten von zahlreichen ehrenamtlichen 

Helfern bereits ca. 250 m³ Schutt ausgegraben werden. Alleine 

damit haben wir rund 40.000 Euro eingespart! Dabei ist nicht nur 

der finanzielle Aspekt wichtig. Auch das großartige Gemeinschafts-

gefühl trägt, ermutigt und stärkt uns: „Wir bauen an unserer 

Kirche!“ Es ist wunderbar, wenn ganz verschiedene Gemeinde-

glieder und Freunde in den Frühstücks- und Mittagspausen um den 

großen Esstisch in der Saalküche sitzen, sich austauschen und am 

Geleisteten freuen. Einer unserer fleißigsten Helfer, ein junger 

Mann mit einer geistigen Behinderung fragte mich neulich auf der 

Straße, wann es denn mit den Arbeiten weitergehe. Ich wusste 

noch nicht das genaue Datum. Daraufhin sagte er: „Ich nehme 

mir gerne Urlaub, um am Haus Gottes zu bauen.“ – Jetzt kann 

ich ihm sagen, dass der nächste Arbeitseinsatz für den 10. und 11. 

Januar 2020 geplant ist. 

 

Traditionell findet am Sonnabend vor dem 1. Advent der Herrnhuter Weihnachtsmarkt statt. Seit sechs Jahren 

beteiligen wir uns als Förderverein mit einem Stand im Kirchgarten. In diesem Jahr traten die Freunde und Förderer 

des Herrnhuter Kirchensaals gemeinsam mit Schülern der Zinzendorf-Schulen und Mitarbeitenden des Christlichen 

Hospizes Ostsachsen auf und verkauften Glühwein und Punsch, Plätzchen und Crêpes. Wie immer gab es auch eine 

wärmende Feuerstelle, um die sich die Besucher bei frostigen Temperaturen gerne versammelten. Der 

Besucherandrang war dieses Mal besonders groß und unsere Einnahmen so hoch wie noch nie! Allen, die 

mitgeholfen haben, sei auch an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich gedankt! 

 



  

 

Seit einigen Wochen führen wir eine zusätzliche Patenschaftsaktion durch: Werden Sie Fußboden-Pate!  

Für den neuen Fußboden im Kirchensaal werden 550 qm Weißtannen-Dielung benötigt. Ein Förderbescheid liegt 

bereits vor. Für den erforderlichen Eigenanteil der Gemeinde, laden wir ein, Fußboden-Pate für je 1 qm à 40 Euro zu 

werden. Die Spender werden auf einer „Paten-Liste“ veröffentlicht, erhalten eine Patenschaftsurkunde und eine 

Zuwendungsbescheinigung. Regelmäßig werden wir über den Sachstand auch dieser Aktion auf unserer Webseite 

berichten.  

Übrigens: Eine Patenschaft kann auch für eine Person, der Sie eine Freude machen wollen, übernommen werden. Sie 

eignet sich als Geschenk zu Weihnachten, zum Geburtstag oder einfach nur so! 

Das Spendenkonto unseres Fördervereins finden Sie am Ende dieser Kirchensaal-Information.  

 

Unsere Webseite www.kirchensaal-herrnhut.de ist aktualisiert. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich über Aktuelles 

zur Saalsanierung, Aktivitäten des Fördervereins, Spendenstand, unsere Satzung … zu informieren. Sie finden unter 

der Rubrik „Spenden“ auch eine pdf mit einem Formular zur Übernahme einer Fußboden-Patenschaft. 

 
Auf unserer Mitgliederversammlung am 7. November 2019 haben wir mit einem Gläschen Sekt auf das fünfjährige 
Jubiläum unseres Vereins angestoßen. Fast auf den Tag genau haben wir im November 2014 den Förderverein mit 
12 Mitgliedern gegründet. Heute können wir uns über 59 Mitglieder und viele weitere Freunde und Förderer freuen! 
Weitere Mitglieder, die uns mit einem Jahresbeitrag von 30,00 Euro unterstützen, sind herzlich willkommen! 

 
Wir wissen, dass viele unserer Freunde und Förderer regelmäßig über die Fortschritte der Arbeiten an der Orgel und 
im Kirchensaal sowie über unsere Vereinsaktivitäten informiert werden möchten. Wenn auch Sie daran interessiert 
sind, teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit – am besten durch eine Mail an info@kirchensaal-herrnhut.de.  

 
Für alle Spenden zur Sanierung von Kirchensaal und Orgel sind wir von Herzen dankbar. Wir möchten gerne alle 
Spender und Fußbodenpaten auf unserer Webseite namentlich (ohne die Angabe der Adresse oder des gespendeten 
Betrages) nennen. Aus Datenschutzgründen benötigen wir dafür Ihr Einverständnis. Bitte füllen Sie die beigefügte 
Erklärung aus und senden Sie diese möglichst zeitnah – gerne auch per E-Mail – an uns zurück!  

 

Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören, wünschen wir eine gesegnete Adventszeit, frohe Weihnachten und einen 
hoffnungsvollen Start in das neue Jahr. Für alle freundliche Unterstützung dankend grüßen Sie herzlich  
der Vorstand der Freunde und Förderer des Herrnhuter Kirchensaals sowie 

Ihre Angelika Doliv, Vorsitzende 
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