
Die Kleine Kanzel

Nazareth

Nazareth heißt der Ort in Israel, in
dem Jesus einst aufwuchs. Heute
ist Nazareth eine kleine Stadt, in
der vorwiegend Araber wohnen,
die größtenteils israelische Staats-
bürger sind. Es muss also nicht
unbedingt die sogenannte Zwei-
Staaten-Lösung sein, wie es
immer wieder behauptet wird, um
Frieden in Nahost zu haben.
Menschen verschiedener Herkunft
können auch so in einem Land
leben, ohne sich das Leben
schwer zu machen. Wie vor 2000
Jahren ist dieses Städtchen auch
heute alles andere als ein
„Oberzentrum“. Wenigstens wird
es heutzutage von Touristen
besucht, die sich auf die Spur von
Jesus begeben. Damals, als Jesus
in Israel sein öffentliches Wirken
begann, lud er unter anderem
einen jungen Mann namens
Philippus ein, sich ihm anzuschlie-
ßen. Der nahm die Einladung an
und erzählte seinem Freund
Nathanael davon. Der wiederum
fragte zurück: „Was kann aus
Nazareth schon Gutes kommen?“

(alles nachzu-
lesen in der
Bibel, im
J o h a n n e s -
Evangelium, Kapitel 1). Doch
Philippus sagte ihm: Du musst
Jesus selbst kennenlernen, komm
mit!“ Es ist immer wieder wichtig,
sich selber ein Bild zu machen,
selber hinzuschauen, sich selber
zu überzeugen. Wie vielen Vor-
urteilen vertrauen wir manchmal,
anstatt selbst einmal nachzufra-
gen, nachzuhaken oder nachzule-
sen. Sicher können wir das nicht in
allen Bereichen des Lebens, weil
unsere Zeit und unsere Möglich-
keiten begrenzt sind. Und doch ist
es gut, wenn wir es wenigstens
hier und da versuchen. Dann
zumindest, wenn es um die wirk-
lich wichtigen Fragen des Lebens
geht: Wo geht es hin mit meinem
Leben? Wie finde ich Frieden im
Herzen und vielleicht auch mit
Menschen, mit denen ich keinen
Frieden habe? Philippus hatte es
gut gemacht.                         

Ralf Gotter
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Erinnern Sie sich?
In Crimmitschau gibt es jedes Jahr eine Vielzahl von Höhepunkten
jeglicher Art. Oft sind diese Ereignisse viel zu schnell vorbei. Holen Sie
sich die Erinnerung einfach zurück. Harald Lichtenstein bietet eine
Vielzahl von Ereignissen aus Crimmitschau als DVD an. 
Kontakt: 03762 5319 oder 0172 3505743

Friedensgebet – 

neuer Start nach der Sommerpause
Montag, 7. August und Montag, 4. September 2017

Wir treffen uns an jedem 1. Montag im Monat, 18.30 Uhr in der
Laurentiuskirche zum Gebet und bringen die Dinge, die uns bewegen
zur Sprache und vor Gott. Offen für alle – jeder ist eingeladen.

Perdita Suarez

Interessengemeinschaft der

Selbständigen ist offen für neue Mitglieder

Die Interessengemeinschaft der
Selbständigen, ein Zusammen-
schluss von Handwerkern, Mak-
lern und selbstständigen Unter-
nehmern trifft sich einmal im
Monat, immer am letzten Diens-
tag, zu einer Zusammenkunft.
Dabei werden stets interessante
Gäste eingeladen. Einmal betrifft
es das Finanzwesen, wo der
Bankdirektor Rede und Antwort
stehen soll, einmal das Vergabe-
wesen, wo der Bauamtsleiter ein-
geladen wird. In diesem Jahr der
Oberbürgermeisterwahl waren
alle drei Kandidaten für das höchs-
te Amt in der Stadt zu Gast und
stellten sich den Fragen der
Mitglieder der Interessengemein-
schaft. Nachdem André Raphael
als neuer Oberbürgermeister von
Crimmitschau feststand, wurde er
eingeladen und erläuterte seine
Vorstellungen und geplanten
Umsetzungen als neuer Ober-
bürgermeister von Crimmitschau.
In einer konstruktiven Diskussion
überzeugte er die Mitglieder  von
seinen Vorstellungen und den
Aufgaben, welche er nach seiner
Amtseinführung in Angriff neh-
men wird. 
Die Interessengemeinschaft ist
daran interessiert, dass es mehr

selbständige Mitglied in der
Gemeinschaft werden und dass
gerade jüngere Unternehmer hier
einen Beitrag einbringen. 
Jedes Jahr sorgen interessante
Ausfahrten für einen engen Zu-
sammenhalt der Mitglieder
außerhalb ihres Arbeitsumfeldes.
Von unseren Mitgliedern Jürgen
Becker und Martina Hager wurde
dieses Jahr eine tolle Ausfahrt
nach Schwerin vorbereitet. Von
der Busfahrt, die Hotelunterkunft,
Besichtigung von Stadt und
Schloss, einem zünftigen Piraten-
essen bis hin zur Bootstour auf
dem Schweriner See war es eine
gelungene Reise die lange in
Erinnerung bleiben wird. 
Grillfeste im Sommer und ein
Gänsebratenessen in der Weih-
nachtszeit sorgen bei den
Mitgliedern für eine private
Atmosphäre. 
Die Interessengemeinschaft
würde sich freuen, wenn sich
junge Unternehmen ihr anschlie-
ßen. 

Anmeldungen können per E-Mail
über wolfdieterfunk@gmail.com
oder direkt über den Blickpunkt
Crimmitschau bernd.sachse@
gmx.de getätigt werden.

Tag des Offenen Denkmal

Entdecken Sie zum Tag des
Offenen Denkmal  am Sonntag,
den 10. September 2017 die
Langenreinsdorfer Kirche! 
Sie vereint in sich romanische
und spätgotische Elemente. Be-
sonders sehenswert ist die
restaurierte Decken – und
Emporenbemalung und der

Flügelaltar aus dem Ende des 15.
Jahrhunderts.  Seit Oktober 2014
erklingt auch die neu restaurierte
Bärmig-Orgel wieder mit saube-
rem Klang. Die Kirche ist geöffnet
von 14.00 - 17.00 Uhr. Eine
Führung mit Pfarrerin P. Suarez
wird 16.00 Uhr angeboten. 

Perdita Suarez

Kirchweihfest mit Luther-Musical

Die St. Laurentius-Kirche feiert
am 27. August 14.00 Uhr ihr
Kirchweihfest. Im Gottesdienst
wird „martin luther - das musical“
zusammen mit der Kurrende auf-

geführt.
Anschließend gibt es vor der St.
Laurentius-Kirche Kaffee und
Kuchen sowie Spiel und Spaß für
die Kinder.

Park One beteibt Parkhaus in Crimmitschau

„Die Park One GmbH ist ein jun-
ges, dynamisches und eigentü-
mergeführtes Unternehmen, das
sich in ganz Deutschland mit der
Parkraumbewirtschaftung be-
schäftigt. Mit ihrem Stammsitz in
München, betreibt die Park One
GmbH momentan 23 öffentliche
Großgaragen in München, Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt am Main,
Cottbus, Potsdam, Augsburg,
Fürth und Heidelberg.
„Wir sind besonders stolz darauf,
nun auch in der wunderschönen
Stadt Crimmitschau aktiv zu wer-
den. Mit dem Betriebsstart im Juli
2017, ist die sehr zentral gelege-
ne Parkgarage in der Park-haus-
straße 1 nun wieder für die
Öffentlichkeit nutzbar. Selbstver-
ständlich bieten wir nach wie vor
auch Dauerstellplätze zu günsti-
gen Konditionen an. Mit günsti-
gen Parkgebühren von 50 Cent
die Stunde und eine Maximal-
gebühr von 3,00 Euro pro Tag,

hoffen wir dass das Parkhaus von
Besuchern und Anwohnern wie-
der angenommen wird. Eine sehr
leistungsfähige und modernste
Parkabfertigungsanlage wurde
bereits installiert. Das Parkhaus
ist kameraüberwacht, und das
Team der Park One steht Ihnen
24 Stunden/7 Tage die Woche bei
Problemen über die Ruftasten
der Anlage zu Verfügung. Selbst-
verständlich ist auch Personal
vor Ort, das jederzeit behilflich
sein kann. Zu gegebener Zeit,
werden wir das Parkhaus auch
mit E-Ladestationen ausstatten
und weitere Verbesserungen an
dem Objekt tätigen.
Wir hoffen durch den öffentlichen
Betrieb den Parksuchverkehr in
der Stadt zu entlasten und eine
stressfreie, strafzettelfreie, und
sichere Parkmöglichkeit für Bür-
ger und Besucher der Stadt anzu-
bieten. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!“ 


