Dezember/ Januar 2018 /2019

Weihnachtsbrief 2018
Ev. -Luth. Kirchgemeinden
Neukirchen, Adorf, Klaffenbach
an die

für alle:

Dank und Fürbitte
Liebe Leser,
können Sie sich an Sternstunden
Ihres Lebens erinnern?
Sternstunden sind Ereignisse im
Leben, in denen wir etwas Besonderes erlebt oder erkannt haben.
Zu meinen Sternstunden gehören
der Tag, an dem meine Frau sich
getraut hat, sich mit mir trauen zu
lassen, die Geburten unserer Kinder und manche unerwartet gute
Ereignisse im Urlaub, im Alltag
und in den Gemeinden, in denen
wir bisher unterwegs gewesen
sind.
Die größte Sternstunde allerdings
habe ich erlebt, als ich als Jugendlicher auf einer Rüstzeit entdeckt habe, dass Jesus nicht nur
eine Person aus der Vergangenheit ist, sondern dass er der Sohn
Gottes ist, der auch heute noch
lebt und mich liebt. Diese Sternstunde hat mein Leben von da an
völlig verändert und unter einen
neuen Stern gestellt.
Von solchen Sternstunden könnten uns auch die Sterndeuter berichten, die als Weise oder
manchmal auch als die Könige
der Weihnachtsgeschichte bezeichnet werden. Das waren Wissenschaftler der Astronomie, die
sich mit Sternenkonstellationen
beschäftigten und anhand bestimmter
Ereignisse im
All
Schlussfolgerungen für das Leben
auf der Erde zogen.
In den Jahren 3 und 2 v. Chr. passierte nun etwas Ungewöhnliches,
das selbst unerfahrene Laien mit
bloßem Auge wahrnehmen konn-

ten, aber bei den Astronomen für
um so größeres Erstaunen sorgte.
Die Venus flog zweimal im Abstand mehrerer Monate so nah
am Jupiter vorbei, dass es von
der Erde wie eine Verschmelzung
zu einem großen Stern aussah.
Den Weisen aus dem Morgenland
war sofort klar: Das ist eine Sternstunde der Menschheit, denn sie
verstanden diesen „neuen“ Stern
als einen Hinweis darauf, dass ein
bedeutender neuer König geboren werden wird und machten
sich sofort auf den Weg, um diesem König die Ehre zu geben.
Als sie schließlich nach langer
Reise und nach Umwegen über
den jüdischen Königshof in Bethlehem ankamen und „den Stern
sahen, wurden sie hocherfreut“ (Matthäus 2, 10).
Denn hier in der Krippe lag tatsächlich ein neuer König – der
neue König – der König aller Könige – das Licht der Welt. Und in
dem Augenblick wurde ihnen klar,
dass das auch ihre persönliche
Sternstunde des Lebens ist, weil
sie Gott selbst begegnet sind.
Wir wünschen Ihnen in der Advents- und Weihnachtszeit solche
Sternstunden, in denen sie dem
lebendigen Gott in der Krippe begegnen.
Es grüßen im Namen aller Mitarbeiter und Kirchenvorsteher Ihre
Pfarrer Heiko Wetzig und Daniel
Bilz

… für Gemeindeglieder, die
einen hohen Geburtstag feiern

...für die getauften
Gemeindeglieder:

… für die verstorbenen
Gemeindeglieder und ihre Angehörigen:

...zum Ehejubiläum

Veranstaltungen und Informationen

Eltern, Kinder und Sport

Gemeindeklausur 2019
Am Sonntag 13.01. 2019
laden wir wieder alle am
geistlichen Leben unserer
Gemeinden und Gemeinschaften Interessierten zur
Gemeindeklausur in die
„Insel“ ein. Nach den
Startgottesdiensten
der
Allianzgebetswoche beginnen wir direkt mit einem
gemeinsamen Mittagessen.
Wer möchte kann auch
nach dem Essen dazustoßen. Es wird um Themen
des
Gemeindeaufbaus
gehen. Wir wollen zum
Beispiel über die Planung
einer Evangelisation und
das Angebot von Alphakursen diskutieren. Es soll
auch Zeit zum Austausch
und zum Gebet füreinander sein. Mit dem Kaffeetrinken wird die Gemeindeklausur abschließen.

Kidshockey:
08.12.2018, 05.01.
und 09.02.2019 von
9:30- 11:30 Uhr in
der Turnhalle der
Oberschule Neukirchen.

Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien
eine gesegnete Adventsund Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins
neue Jahr!
Unsere Gemeindepädagogin Jessica Richter
wird ab Januar für voraussichtlich 2 Jahre in
Elternzeit gehen. Wie es
mit der Christenlehre
weitergeht, wird in den
einzelnen Orten rechtzeitig bekanntgegeben.

Vielen Dank an alle Kinder, die bei den Krippenspielen mitmachen und an alle Eltern,
die es ermöglichen, dass die Kinder teilnehmen können!

Allianzgebetswoche 13.—18.01.2019
Sonntag

Kirche Neukirchen

Gemeinschaftshaus Klaffenbach

Montag

Haus d. SiebentagsAdventisten

Gemeinschaftshaus Adorf

Dienstag

-

Gemeinschaftshaus
Klaffenbach

Mittwoch

Gemeinschaftshaus

Donnerstag

Pfarrhaus Neukirchen

Freitag

-

Gemeinschaftshaus Adorf

Veranstaltungen und Informationen
Jubelkonfirmation 2019
Die Konfirmanden der Konfirmationsjahrgänge 1943, 1949, 1954, 1959, 1969 und
1994 sind herzlich zur Jubelkonfirmation in
Neukirchen
und
Klaffenbach
am
16.06.2019 und in Adorf am 23.06.2019
eingeladen. Bitte melden Sie sich bis Anfang April 2019 in den Pfarrämtern an und
nennen Sie uns auch Adressen Ihrer Mitschüler, die Ihnen bekannt sind. Wir möchten allen, die damals konfirmiert wurden,
eine Einladung zusenden.

Neue Perikopenordnung
Am 1. Advent tritt in der gesamten Evangelischen Kirche in Deutschland die neue
„Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder“ in Kraft. Eine solche Ordnung regelt,
welche biblischen Texte im Gottesdienst für
Lesungen und Predigt verwendet werden. Es
gibt einen Text aus dem Alten Testament, einen aus den vier Evangelien, und
einen aus den Briefen des Neuen Testamentes dazu drei weitere Texte für die
Predigten. Dadurch stehen 6 Predigttexte
zur Verfügung, die in einer bestimmten
Reihenfolge dran sind. Theoretisch dürfte
ein Predigttext frühestens nach 6 Jahren
wieder Thema sein. Außerdem ist für
jeden Sonntag ein bestimmter Wochenspruch, ein Wochenpsalm und ein Wo-

chenlied festgelegt. Alles zusammen ergibt
ein Leitthema unter dem der bestimmte
Sonntag im Kirchenjahr steht. Zum Beispiel
das Gebet, Jesu Wunder oder die Vergebung. Die bisher geltende Ordnung stammte
von 1978.
Der Unterschied in der neuen Ordnung besteht in der Textauswahl. Es sind mehr Predigttexte aus dem Alten Testament dazugekommen. Außerdem wurden mehr Texte
aufgenommen, wo auch Frauen vorkommen. Und es gibt mehr Texte, die sich mit
Themen der Kultur und heutigen Lebensfragen beschäftigen. Alle Bibeltexte sollen im Gottesdienst künftig
nach der neuen revidierten Lutherübersetzung von 2017 gelesen werden. Dazu hat jede Kirchgemeinde ein
neues sogenanntes Lektionar erhalten. Dieses wird zugleich am 1. Advent offiziell in Dienst genommen.
Dazu kommen einige Neuerungen im
Kirchenjahr: Die Weihnachtszeit endet
nun offiziell mit dem 2. Februar
(„Lichtmess“). Unter die „Weiteren
Feste und Gedenktage“ sind einige
Tage neu aufgenommen worden, z.B. der
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) und der Tag des
Gedenkens an die Novemberpogrome (9.
November), aber auch der Martinstag (11.
November) und der Nikolaustag (6. Dezember).

Jugend

 26. 01.2018

19:00 Uhr
„PraiseUnited“ in der Kirche
Adorf

 27.01.2019, ab 15 Uhr:

Café BET-EL
 30.01.2018, ab 17:30 Uhr: Berg-

fest & Tagesgebet XXL in der
„INSEL“



19.12.2018, ab 17:30 Uhr:
Bergfest & Tagesgebet XXL
& Hirtenfeuer in der
„INSEL“



07. 01. 2018 17:45 Uhr
Gitarrenseminar für
Anfänger 1.0
in Thalheim



22. 01. 2018 17:45 Uhr
Gitarrenseminar für
Anfänger 1.0
in Thalheim

Informationen aus Neukirchen

Feuerabend für Männer in Neukirchen

Lebendiger Adventskalender
Ab Dezember beginnt es wieder – Ab
18.00 Uhr öffnen sich in Neukirchen die
Türen zum „lebendigen Adventskalender“. Wann man wo hingehen kann, steht
in dem beiliegenden Plan oder erfährt
man auf der Webseite der Kirchgemeinde
bzw. in den Pfarrämtern. Auf geht’s, es
sind auch etliche neue Fenster dabei, die
man entdecken kann! Dank im Voraus an
alle, die sich daran beteiligen!

Adventssingen
In der Adventszeit möchten wir den älteren oder kranken Gemeindegliedern, die
nicht mehr in die Kirche kommen können,
eine Freude machen. Wenn Sie besucht
werden möchten oder jemanden in der
Nachbarschaft kennen, der bedacht werden könnte, melden Sie sich bitte im
Chorheizung
Pfarramt. Diese Hinweise sind wichtig,
Seit dem Ewigkeitssonntag ist eine weitedamit niemand vergessen wird.
re Neuerung in der Kirche in Betrieb - die
Weihnachtsmarkt hinterm Rathaus
neue Fußbodenheizung für den Chor. Da
Herzliche Einladung zum Neukirchner
es auf der Empore keine Heizkörper gibt,
Weihnachtsmarkt hinter dem Rathaus.
hatten die Chorsänger im Winterhalbjahr
Wir würden uns freuen wenn viele Besuimmer kalte Füße. Seit einigen Jahren
cher auch an den Stand der Kirchgemeinschon gab es Überlegungen, wie man
de kommen. Sa 15.12. 14-20.00 Uhr.
dieses Problem lösen kann. Die neue HeiEin Zimbelstern für die Orgel
zung wird nun hoffentlich Abhilfe
Endlich ist es soweit. Der neue Zim- schaffen. Die Kosten betrugen 4.541,- €.
belstern für die Orgel wird von Mitarbei- Dazu kommen etliche Stunden Eigenleistern der Orgelbaufirma Jehmlich einge- tung einzelner Gemeindeglieder. Herzlibaut. Seit dem Frühjahr wurde dafür ge- chen Dank! Möge der Chor nun mit noch
sammelt. Die Kosten von ca 2.800,- € größerer Freude singen und viele Gotteswurden ausschließlich durch Spenden dienste bereichern!
aufgebracht. Vielen Dank allen, die eine
Gemeindebrief Abo
kleinere oder größere Summe beigesteuLiebe Gemeindebriefleser,
ert haben.
Im Januar werden die Austräger wieder
Zum Weihnachtskonzert am 3. Advent
das Geld für die Gemeindebriefe einkassoll der Zimbelstern sich erstmals drehen
sieren. Es wäre schön, wenn Sie sich daund sein Glockenspiel die Gemeinde errauf einstellen und die 6,- € bereit halten.
freuen. Das müssen Sie sich anhören!
Vielen Dank!

Für Neukirchen Krippenfigur und Schwibbögen gesucht
Für das Krippenspiel suchen wir leihweise
eine Figur (ca 15-20 cm) mit der Darstellung eines Weisen, am besten holzfarben.
Wer kann helfen?
Im Gemeinderaum gibt es bis jetzt nur einen Schwibbogen aber sieben Fenster.

Wir würden gern ein paar mehr aufstellen.
Falls jemand einen passenden übrig hat,
kann er sich gern melden. Vielleicht wäre
das eine Übergangslösung bis wir uns irgendwann ein paar richtig gute Bögen leisten können.

Informationen aus Adorf
Neue Krippe für die Kirche
Für die Adorfer Kirche gibt es dieses Jahr
eine echte Weihnachtsüberraschung. Die
Enkelin des Holzschnitzmeisters Max Bochmann, Christine Hartmann, vermacht unserer Gemeinde eine wunderbar geschnitzte
Krippe aus dem Nachlass ihres Großvaters.
Die sehr natürlich und doch ausdrucksstark
gestalteten Figuren stellen Personen dar,
wie sie noch Anfang des 20 Jhd. in unserer
Gegend lebten. Dadurch bringen sie die
biblische Geschichte von der Geburt Christi
zumindest in die Nähe unserer Zeit.
Die Krippe ist noch bis zum 9.12. im Adorfer
Vereinshaus im Rahmen der Max Bochmann Ausstellung zu besichtigen. Dort finden sich noch zwei weitere Krippen von
ihm. Unter anderem eine sehr große, die
schon 1936 als Auftragswerk für die St. Pauli Kreuzkirche in Chemnitz geschnitzt wurde. Die Ausstellung ist unbedingt zu empfehlen, da es eine einmalige Gelegenheit
ist, Teile des Werkes eines bedeutenden
Sohnes von Adorf kennenzulernen.
Die Krippe wird dann zu Weihnachten in
der Adorfer Kirche einen würdigen Platz
finden. Die beiden sich schon in der Kirche
befindlichen ebenfalls von Max Bochmann
geschnitzten Figuren (Martin Luther und
der Apostel Paulus) werden sich über die
Gesellschaft aus des einen Meisters Hand
freuen.

Liebe

„De grußn Kinner“
In der Adventszeit wird wieder eine Gruppe von Chorsängern unterwegs sein, um
Gemeindeglieder, die nicht mehr zur Kirche
kommen können zu besuchen und Ihnen
ein paar Lieder zu singen. Wer noch jemanden weiß, der sich darüber freuen würde,
bitte bei Cornelia Mehnert melden.
Tel.
03721/20550
oder
Pfarramt
03721/271084

Kreise/Berufstätige/Senioren/Musik

Kreise/Kinder/Jugend/Familie

Informationen aus Klaffenbach

Brot für die Welt
Wie in den vergangenen Jahren sind den
Gemeindebriefen wieder Spendentüten
für „Brot für die Welt“ beigelegt. Wer gern
diese Aktion unterstützen will, die Gelder
für weltweite Krisengebiete bereitstellt,
kann gern diese Tüten füllen und in einem
der Gottesdienste in den Kollektenbeutel
legen oder sie im Pfarrhaus abgeben.
Lebendiger Adventskalender
Ab 3. Dezember geht es wieder los – ab
19.00 Uhr öffnen sich in Klaffenbach die
Türen zum „lebendigen Adventskalender“.
Wann man wohin gehen kann, kann man
dem beiliegenden Plan entnehmen oder
auch in den Pfarrämtern erfahren.
Klaffenbacher Weihnachtsmarkt 9.12.
Die Kirchgemeinde betreut auch in diesem
Jahr wieder einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt - dafür suchen wir noch ein
paar Helfer, die uns in der Waffelbäckerei
und im Verkauf unterstützen sowie 2-3
Männer, die ab 18:00 Uhr beim Abbau des
Weihnachtsmarktes mithelfen.
Gegen 15:00 Uhr laden wir herzlich zu einer Andacht im Schlosshof ein.
In diesem Jahr wollen wir gemeinsam mit
Jugendlichen unserer Gemeinde erneut
den Pavillon hinter dem Schloss beleben
und dazu einladen, aus dem lauten Getümmel der Adventszeit auszusteigen und
sich ein paar Minuten der Ruhe und Besinnung vor einer Krippenszene zu gönnen.

Hutznohmd in Klaffenbach am 14.12.

Ganz herzlich laden wir alle ein, die mit uns
einen erzgebirgischen Hutznohmd am Freitag, 14. Dezember, 19:00 Uhr in der Win-

terkirche verbringen wollen. Wir werden
miteinander Geschichten erzählen, weihnachtliche Lieder singen und neben Glühwein und Knabbereien etwas adventliches
Basteln.
Arbeitseinsätze Pfarrhaus
Wir möchten gern die Hecke am Pfarrhausberg einkürzen und benötigen dafür wieder helfende Hände. Die Hecke muss abgetragen und aufgeladen werden. Zudem
wäre es schön, wenn sich jemand um die
Verpflegung der Arbeiter kümmern könnte. Die Einsätze sind für den 5. oder 19.
Januar 2019 ab 9:00 Uhr geplant, je nach
Wetterlage.
24-Stunden-Gebet in Klaffenbach
Wir laden herzlich zu einem Gebetstag ein,
der am 19. 1. gegen 10 Uhr startet und am
20. 1. mit dem Gottesdienst 10 Uhr endet.
Jeder, der gern teilnehmen will, kann sich
für bestimmte Stunden in eine Liste eintragen, die im Pfarrhaus und zum Gottesdienst
in
der
Kirche
ausliegt.

Unsere Gottesdienste im Dezember 2018

Neue Gottesdienstzeit in Neukirchen: Weil zu den 8.30 Uhr Gottesdiensten in Neukirchen immer weniger Leute kommen, wird die Anfangszeitzeit ab dem neuen Jahr auf
9.00 Uhr verschoben. Das bringt immerhin eine halbe Stunde länger Schlaf. Es wäre
schön, wenn dann wieder mehr Besucher den zeitigen Gottesdienst nutzen würden.
Monatsspruch Dezember:
Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut.
Matthäus 2,10

Unsere Gottesdienste im Januar 2019

Hinweis zum Gottesdienst am 3.2. in Adorf: Die von Michael Schmoll komponierte Gospelmesse folgt dem liturgischen Gottesdienstablauf. Die einzelnen Stücke sind aber nach Melodien von bekannten Spirituals vertont und werden vierstimmig vom Männerchor gesungen.
Klavier, Orgel und Flöte bilden die Begleitmusik. Uns erwartet ein ganz besonderes, zugleich
feierliches und lebendiges Programm.
Monatsspruch Januar:
Gott spricht: Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. 1. Mose 9,13

