Oktober/November 2022

Herbstbrief 2022
an die Kirchgemeinden

Neukirchen, Adorf, Klaffenbach
im Ev. -Luth. Christuskirchspiel Erzgebirge

„Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott!
Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker.“
(Offenbarung 15,3)

Liebe Leser,
die zurückliegenden zwei Jahre waren
für viele von uns eine große Herausforderung. Die Pandemie wäre schon genug
gewesen, um uns so einiges an Kraft und
Nerven abzuverlangen. Aber zu allem
Überfluss musste nun auch noch Ende
Februar der Krieg Russlands gegen die
Ukraine mit den noch unübersehbaren
Folgen in der Ukraine und auf der ganzen
Welt dazukommen. Mehr und mehr spüren wir, wie Menschen verunsichert sind
und sich das in Angst, Depression, Resignation oder auch in Aktionismus oder
Gewalt entlädt.
Negative Nachrichten sind an der Tagesordnung und werden uns lautstrak um
die Ohren gehauen. Als Christen sollten
wir dabei aber die gute Nachricht der
Bibel nicht überhören oder verschweigen, die uns gerade mit dem Monatsspruch für Oktober zugesagt wird: „Groß
und wunderbar sind deine Werke, Herr,
allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der
Völker.“ (Offenbarung 15,3)
Gott ist der Herr über allem. Er ist der
König aller Könige. Er ist auch der König,
der über König Charles III., über Präsident Putin, über Kanzler Scholz und auch
über uns herrscht, die wir alle gern kleine Könige sein wollen. Er ist der Herrscher, der allmächtige Gott, für den
nichts unmöglich ist. „Er hält die ganze
Welt in seiner Hand“, wie wir es in einem
Kinderlied singen. Er hat Ideen, Lösungen
und Pläne, was aus Situationen werden
kann, die für uns undurchschaubar zu
sein scheinen – und das gilt in der großen Weltpolitik genauso wie in unseren
Gemeinden und in den kleinen oder großen privaten Herausforderungen.

Dank und Fürbitte
Seit zwei Jahren versuchen wir in der
Jugendarbeit unseres Kirchenbezirkes
eine Begegnung mit Jugendmitarbeitern
aus Papua-Neuguinea zu organisieren.
Aufgrund der Coronalage wurde diese
Begegnung nun schon fünfmal verschoben mit dem Ergebnis, dass Mitarbeiter,
die zunächst dafür begeistert waren,
mittlerweile abgesprungen sind. Immer
wieder stand die Frage im Raum, ob das
überhaupt noch Sinn macht und ob es
vielleicht gerade nicht Gottes Plan sein
könnte. Am 13.9. war es dann soweit,
dass die angestiegenen Preise eine Begegnung unmöglich machten und wir
schweren Herzens den Plan auf Eis legen
wollten und diese Situation im Gebet
Jesus hinlegten. In der folgenden Nacht
erlebten wir dann aber ein Wunder, wie
Gott sich als Herr auch über diese
scheinbar aussichtslose Situation zeigte.
Am 14.9. stand plötzlich fest, dass einige
Beter mehrere Tausend Euro an Spenden zusagten und der Reiseanbieter unerwartet günstigere Flüge anbieten
konnte. Was am Tag vorher noch undenkbar war, wurde mit einem Mal möglich, weil für Gott alles möglich ist. Denn
„groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und
wahrhaftig sind deine Wege, du König
der Völker.“
Ich wünsche uns allen, dass die gute
Nachricht aus Gottes Wort die schlechten Nachrichten unseres Lebens übertönt und wir zu „Botschaftern für Christus“ (2. Korinther 5,20 NeÜ) in unserer
Welt werden.
Ihr Pfarrer Heiko Wetzig gemeinsam mit
den Pfarrern, Kirchvorstehern und Kirchgemeindemitarbeitern

… für Gemeindeglieder, die
einen hohen Geburtstag feiern

Wir warten dein, o Gottes
Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich
auf deinem Thron und nennen uns die Deinen.
Wer an dich glaubt,
erhebt sein Haupt
und siehet dir entgegen;
du kommst uns ja zum Segen. Wir warten dein, du
kommst gewiss, die Zeit ist
bald vergangen;
wir freuen uns schon überdies mit kindlichem Verlangen. Was wird geschehn,
wenn wir dich sehn, wenn du
uns heim wirst bringen, wenn
wir dir ewig singen!
Philipp Friedrich Hiller 1767 (EG 152)

… für die verstorbenen
Gemeindeglieder und ihre Angehörigen:

...Gottesdienst zur
Eheschließung

...zur Trauung

...für das getaufte
Gemeindeglied:

Eltern, Kinder und Sport

Veranstaltungen und Informationen

Herzlichen Einladung zum St. Martinsfest am
Freitag, 11.11. 2022 um 16.30 Uhr
In Adorf: um 16.30 Uhr Martinsandacht in der Kirche, anschließend Umzug zur „Insel.e.V.“
In Neukirchen: 16.30 Uhr Martinsspiel im Pfarrhof,
Umzug durch Pfarrwald, zum Abschluss Gegrilltes
und Getränke.
Einladung an alle Kinder und Familien - und: Lampions - nicht vergessen!

Auflösung Kreuzworträtsel
vom letzten mal:
Waagerecht: 2: Gol; 7: Bethlehem; Elisabeth; 10: Gethsemane; 11: Ben
Senkrecht:
1: Rahel; 3: Lea; 4: Bethlehem; 5: Jerusalem; 6: Gethsemane; 8: Michael

Kirchgeldzahlung 2022

Viele haben das Kirchgeld für das
laufende Jahr schon bezahlt, dafür
herzlichen Dank. Alle, die das noch
nicht getan haben, möchten wir an
dieser Stelle bitten, die Zahlung nicht
zu vergessen und wenn möglich in
den nächsten Wochen zu erledigen.
Vielen Dank.

12.11. und 10.12.: Kids Hockey
für Mädchen und Jungen von 915 Jahren in der Turnhalle an
der Oberschule Neukirchen
(Hauptstr.), jeweils von 09:30
Uhr bis 11:30 Uhr.

Weihnachten im Schuhkarton
Wie in den vergangenen
Jahren können Sie Ihre
Päckchen für die Aktion:
„Weihnachten im Schuhkarton“
vom 7.-14.11.2022 in den Pfarrämtern
Neukirchen, Adorf oder Klaffenbach sowie bei Evelyn Bemmann, Klaffenbacher
Hauptstraße 109 in Klaffenbach abgeben.
Bereits beklebte Kartons und Flyer mit
Informationen zu dieser Aktion liegen in
den Kirchen und Pfarrämtern aus.

Veranstaltungen und Informationen
Kirchenchor Cantate Domino

Liebe Gemeinde,
unser Chor hat nach der langen Coronazeit und nach der Sommerpause
seinen Dienst wieder aufgenommen. Der
Chor übt wieder regelmäßig.
Im Rückblick wird Einem schon bewusst,
dass diese lange Unterbrechung für keinen Chor gut war. Den Sängerinnen und
Sängern fehlte nicht nur das Singen, sondern auch die Chorgemeinschaft, die
auch ein wesentlicher Faktor im Chorsingen ist. Für alle Chöre war das eine große
Herausforderung. Nun nach dieser langen
Pause wieder in den gewohnten Rhythmus zu kommen, war und ist nicht leicht.
Viele Chöre leiden unter Mitgliederschwund. Bedingt durch Alter, Krankheit
und Unsicherheit bleiben viele weg. Es ist
vielfach nicht mehr so, wie es einmal war.
Auch in unseren Gemeinden ist das spürbar und macht uns zu schaffen.
Es kam noch hinzu, dass Karin Liebelt
aus gesundheitlichen Gründen die Chorarbeit beenden musste. Es gab nunmehr
nur die Möglichkeit, die Chorarbeit in Adorf aufzugeben, oder die verbliebenen
Sänger zu einem gemeinsamen Chor

zusammenzufügen. Das haben wir auch
gemacht und nach anfänglichen Schwierigkeiten ist dies auch gelungen.
An dieser Stelle nutze ich auch einmal die
Gelegenheit, Karin Liebelt zu danken für
ihren treuen und aufopfernden Dienst in
Adorf und Klaffenbach. Sie hat in beiden
Gemeinden die Chöre geleitet. Dafür gebührt ihr Dank und Anerkennung.
Unser Chor ist nunmehr ein regelrecht
neuer Chor geworden. Es sind Sängerinnen und Sänger aus Neukirchen, Adorf,
Klaffenbach, Jahnsdorf und Leukersdorf
mit dabei. Es macht sehr viel Freude, diese Chorgemeinschaft zu leiten. Hervorheben möchte ich die Begeisterung, Lust
und Freude die man in den Übungsstunden erlebt und spürt. Die Freude ist besonders groß, wenn wir neue Sängerinnen und Sänger begrüßen.
Wir haben uns auch einen Namen gegeben. Wir nennen uns jetzt
,,Kirchenchor Cantate Domino im Würschnitztal“
,,Singt dem Herrn“ das ist unser Motto,
Anliegen und Auftrag.
Wer Lust hat in unserem Chor mitzusingen, ist herzlich eingeladen.
Chorleiter Henoch Schürer

Jugend –Insel

08.10.2022 | 09:00 Uhr | Arbeitseinsatz | INSEL
08.10.2022 | 17:00 Uhr | Dinorah | Neukirchen Kirche
23.-28.10.2022 | Konfi-Rüstzeit |
26.10.2022 | 17:30 Uhr | BergFEST | INSEL
29.10.2022 | 19:00 Uhr | PraiseUnited | Eurofoamarena Burkhardtsdorf
05.11.2022 | 09:30 Uhr | Leiter-Ermutigungs-Tag | Thum
05.11.2022 | 18:00 Uhr | INSEL-Kinder-Kino | INSEL
05.11.2022 | 20:15 Uhr | INSEL-Kino | INSEL
06.11.2022 | 15:00 Uhr | Bet-EL für ALLE, David Wohlgemuth „Zweierschaft 2.0“ |
INSEL
18.11.2022 | 19:30 Uhr | open heaven | Thalheim Kirche
30.11.2022 | 17:30 Uhr | Bergfest | INSEL

Informationen des Fördervereins Klaffenbach

Veranstaltungen und Informationen

Informationen aus Adorf
Rüstzeitwochenende

im Advent (09. – 11. Dezember 2022)
im „Gästehaus Friedenshort“

Weitere Informationen zum Förderverein finden Sie unter:
www.fv-kirche-klaffenbach.de

Nach den „Corona-Aussetzern“ von
2020 & 2021 hoffen wir auf die diesjährige Möglichkeit um zum inzwischen 14.
Mal am dritten Advent zu unserem Rüstzeitwochenende nach Mehltheuer zu
fahren. Dort wollen wir es wieder genießen in fröhlicher Gemeinschaft…
...ein adventliches Thema zu bedenken,
...Spaziergänge zu unternehmen,
...Basteleien anzufertigen,
...Zeit zu haben in der oft zu hektischen
Advents- und Vorweihnachtszeit,
...Kinderbetreuung (bei Bedarf) in Anspruch zu nehmen.
Dazu ist der „Friedenshort“ in Mehltheuer absolut geeignet und hat sich bewährt.
Wir werden mit super Essen verwöhnt,
genießen den Charme der schlossartigen Jugendstilvilla und es könnte sein,

dass der Termin (dritter Advent) künftig
zu euerm Jahresprogramm gehört.
Deshalb die herzliche Einladung dabei
zu sein.
Der Hauskreis würde sich sehr freuen, wenn er nicht nur „unter sich“
wäre.
Wer Interesse hat melde sich bitte bei
mir, Stephan Nacke (03721/265747), an.
Vielen Dank!

Informationen aus Neukirchen
Ein einzigartiger Adventskalender

Wir laden alle ein, mit wenig Aufwand
an einem tollen Adventskalender teilzunehmen. Jeder der Lust hat, packt 24
mal das gleiche, kleine Päckchen und
nummeriert diese von 1-24 durch. Dabei ist der Kreativität keine Grenze gesetzt- etwas Süßes, Selbstgebasteltes
oder, oder, oder...
Wir sammeln die Päckchen und dann
bekommt jeder 24
kleine
Überraschungen zurück!
Bitte die Päckchen
in einem Korb oder
Karton mit Adresse
versehen, bis zum
25.11. bei Else
Pfitzner oder im
Pfarramt abgeben.
Adresse:
Else
Pfitzner, Hauptstraße 261, 09221
Neukirchen

Lebendiger Adventskalender
Neukirchen

Nach zweijähriger
CoronaPause können
wir in diesem
Jahr hoffentlich
wieder
eine
„normale“
Adventszeit erleben. Ab 1. Dezember
sollen sich auch die „Türchen“ zum
Neukirchner Lebendigen Adventskalender wieder öffnen. Wer mitmachen
möchte, melde sich bitte so schnell wie

möglich im Pfarramt oder bei Iris Hofmann
(hofmanns1@gmx.de),
um
einen
Abend seiner Wahl zu sichern, spätestens aber bis 15. November.
Wo man zusammenkommt, kann verschieden sein. Garage, Carport, Scheune, Stall, es sollte aber auf jeden Fall
draußen stattfinden. Außer Privatpersonen, möchten wir auch Firmen, Handwerker, Geschäfte oder Vereine anregen, sich zu beteiligen. Der „offene Adventskalender“ ist eine gute Möglichkeit, sich ohne größeren Aufwand in der
Öffentlichkeit zu präsentieren.
Der Adventskalender soll in diesem
Jahr nur an den Wochentagen (Montag
bis Freitag) stattfinden.

Gemeinderüstzeit 2023

Liebe Neukirchner, endlich ist es wieder
soweit, 2023 fahren wir auf Rüstzeit.
Wann: 05.05.2023 bis 07.05.2023
Wo: Rüstzeitheim Reudnitz
Von Groß bis Klein, von Jung bis Alt –
jeder ist herzlich eingeladen!
Sehr wichtig: Bitte den Termin in den
Kalender eintragen und sich darauf
freuen!

Kreise/Berufstätige/Senioren/Musik

Kreise/Kinder/Jugend/Familie

Informationen aus Klaffenbach
Orgel - was gibt es Neues?
Die Kirchgemeindevertretung hat sich nach
Sichtung verschiedener Angebote und Beratung durch den Orgelsachverständigen für die
Orgelbaufirma Wünning entschieden, die voraussichtlich ab Ende 2023 anfangen wird,
unsere Orgel zu reparieren und zu restaurieren. Die Kosten betragen nach jetzigem Stand
ca. 72.000 Euro. Wir freuen uns über jeden,
der uns dabei finanziell unterstützen kann.

Krippenspiel
Auch in diesem Jahr suchen wir wieder Helfer, die uns als Krippenspieler oder Requisitenverantwortliche unterstützen können. Wer
uns dabei gern helfen möchte, melde sich
bitte im Pfarramt oder bei Nora Jahn.
Lebendiger Adventskalender - trotz Fußball WM, Weihnachtsmarkt
Da wir hoffen, wieder mal eine „normale“ Advents– und Weihnachtszeit verbringen zu
können, bitten wir alle, die uns beim lebendigen Adventskalender oder dem Weihnachtsmarkt helfen wollen, sich im Pfarramt zu melden.

Christenlehre in Klaffenbach
Seit dem 22.9. ist die Christenlehre
„Schatzinsel“ jeweils 16:30 Uhr wieder in Klaffenbach für die Klassen 1-3 gestartet. Wir
wollen in diesem Jahr viele spannende Ge- Heizung wird kühler
schichten aus der Bibel erleben. Wir freuen Aufgrund der extrem stark angestiegenen
uns, wenn du dabei bist!
Preise für Gas und Energie werden wir in
diesem Winterhalbjahr versuchen, die Kosten
dadurch zu senken, dass Gottesdienste häufiger in der Winterkirche stattfinden und der
Gottesdienstraum nicht mehr auf 17°C sondern nur noch auf 14-15°C erwärmt wird. Wir
bitten deshalb darum, dass Sie sich warme
Kleidung anziehen.

Erneuter Diebstahl auf dem Friedhof
Nach einem Einbruch im Frühjahr wurden
Anfang August mehrere große Bretter, die
hinter dem Schuppen zur späteren Nutzung
gelagert wurden, gestohlen. Über Hinweise,
wo die Bretter geblieben sind, würden wir uns
sehr freuen.

Unsere Gottesdienste im Oktober 2022

Monatsspruch Oktober:
Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze
Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker.
Offenbarung 15,3

Unsere Gottesdienste im November 2022

Monatsspruch November:
Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht
Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen! Jesaja 5.20

