April/ Mai 2019

Frühjahrsbrief 2019
Ev. -Luth. Kirchgemeinden
Neukirchen, Adorf, Klaffenbach
an die

für alle:

Liebe Leser,

kennen Sie Menschen oder gehören
Sie selber zu Menschen, die sehr oft
allein sind? Eine begrenzte Zeit allein
zu sein, kann hilfreich und erholsam
sein. So eine begrenzte Zeit kann dazu
dienen, sich wieder neu auf bestimmte Dinge zu konzentrieren, Heilung zu
erfahren oder auch die Beziehung zu
Gott wieder neu zu stärken.
Wer aber immer nur allein sein muss
und niemanden um sich herum hat,
mit dem er sich ab und zu mal austauschen kann, der erlebt, wie grausam
Einsamkeit sein kann. Besonders ältere Menschen, die noch dazu das Haus
nicht mehr verlassen können oder
sogar ans Bett gefesselt sind, wünschen sich oft schon am Morgen beim
Aufwachen, dass der Tag doch
hoffentlich bald wieder vorbei geht.
Manche wünschen sich das auch im
Blick auf ihr Leben und sehnen sich
danach, dass sie am nächsten Morgen
nicht mehr aufwachen müssen.
Einsamkeit macht Menschen müde
und traurig. Manche einsame Menschen werden sogar etwas wunderlich. Sie fangen an, mit Gegenständen,
mit Pflanzen oder mit sich selber zu
reden.
Im Film „Cast Away – Verschollen“
spielt Tom Hanks
einen Mann, der
durch einen Flugzeugabsturz an einer einsamen Insel
strandet, auf der er
die kommenden Jahre allein zubringt.
An manchen Tagen treibt ihn die Ein-

samkeit fast in den Wahnsinn, so
dass er schließlich anfängt, mit einem
Volleyball zu reden, dem er den Namen „Wilson“ gibt.
Einsamkeit auf Dauer hält niemand
unbeschadet aus. Wir Menschen sind
nicht als Einsiedler sondern als Gemeinschaftswesen geschaffen. Gott
schuf den Menschen als Mann und
Frau (1. Mose 1,27), die miteinander
die kleinste Gemeinschaft bilden, sich
gegenseitig ergänzen und füreinander
da sind. Deswegen fällt es uns auch so
schwer, allein zu sein, wenn wir unseren Partner verlieren.
Weil Gott weiß, dass wir nicht auf
Dauer allein sein können, ohne Schaden zu nehmen, und weil wir auf die
Beziehung zu Gott noch mehr angewiesen sind als auf menschliche Gemeinschaft, verspricht er uns, uns nie
allein zu lassen.
„Ich bin bei euch alle Tage bis ans
Ende der Welt.“ (Matthäus 28,20)
Das gilt auf einsamen Inseln genauso
wie im einsamen Pflegebett und dort,
wo uns andere im Stich lassen oder
wir unseren Partner verloren haben.
Jesus bleibt an unserer Seite – bis zum
Ende und darüber hinaus bis in seine
neue Welt, in der es keine Einsamkeit
mehr gibt.
Lasst uns diese frohe Botschaft zu unseren einsamen Nachbarn tragen,
denn wer an Jesus glaubt, ist nie allein!
Es grüßen im Namen der Kirchvorsteher und Kirchgemeindemitarbeiter
Pfarrer Heiko Wetzig und Daniel Bilz

Dank und Fürbitte
… für die verstorbenen
Gemeindeglieder und ihre Angehörigen:

Wenn ich einmal soll
scheiden,
so scheide nicht von mir,
wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du dann herfür;
wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
so reiß mich
aus den Ängsten
kraft deiner Angst und Pein.
Erscheine mir zum Schilde,
zum Trost in meinem Tod,
und lass mich
sehn dein Bilde
in deiner Kreuzesnot.
Da will ich nach dir blicken,
da will ich glaubensvoll
dich fest an mein
Herz drücken. Wer so stirbt,
der stirbt wohl.
Text: Paul Gerhardt 1656
Ev. Gesangbuch 85,9-10

… für Gemeindeglieder, die
einen hohen Geburtstag feiern

Eltern, Kinder und Sport

Veranstaltungen und Informationen
Haus- und Straßensammlung der
Diakonie vom 24. Mai bis 2. Juni
2019
SehnSUCHT
nach
Leben
Suchtbelastete Familien stärken
In Deutschland wächst jedes sechste
Kind in einer suchtbelasteten Familie
auf. In Sachsen sind ca. 130.000 bis
140.000 Kinder betroffen. Helfen Sie mit
Ihrer Spende, Kinder und ihre Eltern auf
ihrem schwierigen Weg zu unterstützen
und zu stärken!

Evangelisation 2020

13.4./11.05. und 15.6.: Kids-Hockey für Mädchen und Jungen
von 9 - 15 Jahren in der Turnhalle an der Oberschule Neukirchen
(Hauptstr.), jeweils von 9:30 – 11:30 Uhr.

Herzliche Einladung zu einem Abend
mit Martina & Heinz Nitzsche

Sie berichten auch dieses Jahr wieder über aktuelle Entwicklungen ihrer
Arbeit mit Suchtgefährdeten in
Mariupol in der Ostukraine.
Auch wenn die Nachrichten zur Zeit
wenig berichten; die Probleme in der
Region werden nicht weniger….
Der Abend findet im Rahmen der
Männerarbeit der Kirchgemeinden
Neukirchen und Adorf statt. FRAUEN
SIND
AUSDRÜCKLICH
SEHR
HERZLICH WILLKOMMEN!!

2020 planen wir miteinander für unsere
drei Orte eine Evangelisation. Dazu wollen wir besonders Menschen einladen,
die ihren Glauben zur Zeit nicht so aktiv
leben oder noch auf der Suche nach
einem Sinn in ihrem Leben sind. Für die
Vorbereitung auf diese missionarische
Woche brauchen wir viele Helfer, denn
nur gemeinsam und mit Gottes Hilfe
können wir das schaffen. Dazu sollen
verschiedene Teams entstehen, in denen sich jeder nach Begabung einbringen kann. Wer in einem der Teams mitarbeiten möchte, melde sich bitte bei
einem Kirchvorsteher oder Pfarrer. Folgende Teams wird es geben - Team für:
Programm, Gespräche, Gebet, Alphakurs, Technik, Dekoration, Catering,
Büchertisch, Security/Ordner, Öffentlichkeitsarbeit, Kinder, Senioren, Sanitäter,
Begrüßung. Wir rufen außerdem unsere
Gemeindeglieder auf, für die Vorbereitung und Durchführung der Evangelisation zu beten.

Veranstaltungen und Informationen
Familiengottesdienst Himmelfahrt
Wir laden ganz herzlich zum Familiengottesdienst ein, der zum Himmelfahrtsfest gemeinsam mit Neukirchen, Adorf,
Klaffenbach und Jahnsdorf am 30. Mai,
10:00 Uhr auf dem Kirchhof in Adorf
stattfindet.

Pfingst(montags)ausflug, 10. Juni

Bibelwoche 6.-10. Mai

Die diesjährige Bibelwoche, die in Klaffenbach und Adorf stattfinden wird, steht
unter dem Thema: „Als Christ missionarisch leben“ und soll uns auf die täglichen Herausforderungen und unsere
geplante Evangelisation 2020 vorbereiten. Als Referenten haben wir den Evangelisten, Siegmar Borchert von der dzm
eingeladen.
06.05. Pfarrhaus Klaffenbach
07.05. Gemeinschaft Adorf
08.05. Pfarrhaus Klaffenbach
09.05. Gemeinschaft Klaffenbach
10.05. Pfarrhaus Adorf

Herzliche Einladung zum Grillplatz im
Gornsdorfer Wald mit Andacht im Grünen für alle 3 Gemeinden! Start für Fahrradfahrer 8:30 Uhr bzw. PKW 9:30 Uhr
vom Adorfer Pfarrhaus. Die Autofahrer
erwartet noch ein Fußweg von etwa 20
Minuten - das bitte einplanen. Wem der
Weg noch nicht bekannt ist, der schließe
sich Ortskundigen an. Bitte übers
Pfarramt erfragen! Im Wald gibt es dann
eine Andacht, Singen und Spielen, ein
Programm für die Kinder sowie einen
Mittagsimbiss. Ende gegen 13.00 Uhr.
Bei ungünstigem Wetter findet die Andacht in der Kirche Adorf statt.

Gemeinsam unterwegs sein….

…heißt fit bleiben an Körper und Seele.
„HERZLICH WILLKOMMEN!“ alle, die
interessiert sind mit uns zu laufen und
über das Leben zu reden.
Wann?
Start am 24. April 2019 von 17:00 Uhr
bis 18:00 Uhr, geplant wöchentlich
(mittwochs) bis zu den Sommerferien
(bei lauftauglichem Wetter)
Wo?
Treffpunkt Zugangsbereich der „INSEL“
in Adorf, Burkhardtsdorfer Straße 1
Bequeme Wander-oder Sportbekleidung,
einschließlich Schuhe, empfehlenswert.
Konfi-Spezial - Konfirmanden tref- Working- oder Wanderstöcke können
fen Paten
gerne genutzt werden.
Dazu laden wir alle ein, die sich zum
Vorstellungsgottesdienst im vergangenen Jahr bereit erklärt haben, einen Jugendlichen während der Konfirmandenzeit im Gebet zu begleiten, am 15.05. um
18 Uhr ins Pfarrhaus Klaffenbach zu
kommen. Wir wollen uns austauschen
und gemeinsam essen.

Jugend

FEUERABEND NEUKIRCHEN

Herzliche Einladung zur
15. Jahnsdorfer Kirchgemeindeausfahrt
am Sonnabend, 29. Juni 2019
„Auf geht’s nach Zschorlau
Zschorlau?- Ja – Zschorlau!“
Kantor Andreas Conrad, der ja aus Jahnsdorf stammt, wird uns viel über die Kirche
und über seine Arbeit berichten können. Natürlich sind auch schon Plätze in
einem Restaurant zum Mittagessen reserviert.
Am Nachmittag geht die Fahrt weiter nach Waschleithe, wo wir uns die Heimatecke anschauen werden und den Tag bei einem gemütlichem Kaffeetrinken ausklingen lassen.
Also – wieder eine Tour ohne große Fußwege!
Abfahrt: 8:30 Uhr ab Bahnhof, 8:45 Uhr ab Kirche Jahnsdorf
bzw. nach Absprache
Kosten: ca. 52,- €
Anmeldung bei : Ramona Siegert, Jahnsdorf, Tel. 03721/880977

Informationen aus Neukirchen
Osterbasteln
Herzliche Einladung zum Osterbasteln
am Montag, den 08.04. um 19.30 Uhr
im Pfarrhaus Neukirchen.

Grabmalstandfestigkeitsprüfung
Die Überprüfung der Standfestigkeit
von Grabmalen auf unserem Friedhof
findet am Montag, den 20.05.2019, ab
9:00 Uhr statt.

Stellenausschreibung

19h/Woche. Die Stelle umfasst Pfarramts – und Friedhofsverwaltung. Voraussetzung ist die Zugehörigkeit zur
Ev. Luth Landeskirche Sachsens,
Ausbildung und Erfahrung im Verwaltungsbereich.
Wir wünschen uns einen Mitarbeiter/
Mitarbeiterin, dem/der der Gemeindeaufbau am Herzen liegt, offen gegenüber Menschen ist, die Bereitschaft mitbringt, im Team zu arbeiten
und sich auf Neues einzulassen.
Schriftliche Bewerbungen sind bis
zum 30.04. 2019 an das Pfarramt in
Neukirchen zu richten.
Für Rückfragen bitte das Pfarrbüro
anrufen (0371/217143).

Feuerholz abzugeben

Aus dem Pfarrwald ausgelichtetes
Im Pfarramt Neukirchen ist ab Herbst Holz kann gegen eine Spende abge2019 eine Verwaltungsstelle neu zu holt werden. Interessenten bitte im
besetzen. Der Dienstumfang beträgt Pfarramt melden. 0371/217143

Informationen aus Adorf
zukehren, ein wenig Ruhe zu finden
oder zu beten. Zum Auf– und Zuschließen benötigen wir wieder Freiwillige, die
diesen Dienst übernehmen. Eine Liste
zum Eintragen liegt ab Mitte April in der
Kirche aus bzw. können Sie sich im
Pfarramt melden.

Gemeindeabend
mit Gabriele Fänder

Gabriele Fänder hat mehrere
Jahre lang medizinische Versorgung für
Kriegsflüchtlinge in Jordanien, Syrien,
Libanon und dem Irak koordiniert. Sie
erzählt von ergreifenden Begegnungen
und dramatischen Situationen, aber
auch von Dankbarkeit und Freundschaft.

Neues Angebot Muttifrühstück
Wir laden ein zu einem gemütlichen
Frühstück, Austausch und einer kurzen
Andacht - für alle Mütter mit kleinen Kindern, die sich vormittags die Zeit nehmen können und mit andern teilen wollen.
Die nächsten Termine:
Dienstag, 16. April
Dienstag, 21. Mai
Dienstag, 18. Juni

Zeit: 08:30 Uhr - 10:30 Uhr

Ort: Pfarrhaus Adorf,
Adorfer Hauptstr. 98
Kontakt: Susan Opitz (0174/1600433)
Christin Mehlhorn (0174/7852281)

Offene Kirche

Von Mai bis September ist die Adorfer
Kirche tagsüber geöffnet. Besucher sind
herzlich willkommen, in die Kirche ein-

Kreise/Berufstätige/Senioren/Musik

Kreise/Kinder/Jugend/Familie

Informationen aus Klaffenbach

einige Akzente setzen konnten. Und
auch im Jahr 2019 möchten wir, der
Vorstand des Förderverein, mit diesen
positiven Erfahrungen weiterarbeiten.
Unser besonderer Dank geht an alle
helfenden Hände. Und bitte nehmen Sie
diese Zeilen auch als Einladung, mit uns
das Haus des Herrn in all seiner Schönheit und Zweckmäßigkeit zu erhalten.
Es grüßen Sie die Vorstände des Fördervereins
Wolfgang Lesch
Vorsitzender

Offene Kirche - Schließdienst
Von Mai bis September ist die Klaffenbacher Kreuzkirche tagsüber wieder
geöffnet. Sie sind herzlich willkommen,
ob Sie in der Kirche beten oder sich
einfach nur an einem heißen Sommertag etwas ausruhen möchten. Für das
Öffnen und Schließen der Kirche suchen wir, wie in den vergangenen Jahren, Helfer. Im Pfarrhaus und in der
Kirche liegen Listen aus, in die man
sich einschreiben kann.
Förderverein feiert Jubiläum
Am 25.05.2019 jährt sich die Gründung des Fördervereins Ev.-Luth.
Kreuzkirchgemeinde Chemnitz Klaffenbach e.V. Etwa 40 Mitglieder unterstützen den Verein finanziell oder auch
durch persönlichen Einsatz. Der Verein
konnte in den letzten Monaten schon

Grabmalstandfestigkeitsprüfung
Die Überprüfung der Standfestigkeit
von Grabmalen auf unserem Friedhof
findet am Montag, dem 6.5.2019 ab
9:00 Uhr statt.
Der (Etwas) Andere Gottesdienst
Wir laden zu einem Gottesdienst ein, in
dem alles etwas anders ist und in dem
ganz besonders Menschen herzlich
willkommen sind, die auf der Suche
sind, mehr über Gott zu erfahren.
Der D(E)AG, der am 12. Mai, 10 Uhr
stattfindet, wird dieses Mal von der
Klaffenbacher Jugend ausgestaltet. Die
musikalische Ausgestaltung übernimmt
die Band „lautlos“ aus Eibenstock.

Unsere Gottesdienste im April 2019

Monatsspruch April:
Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,20

Unsere Gottesdienste im Mai 2019

Monatsspruch Mai:
Es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir. 2. Samuel 7,22

