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

für alle:

Liebe Leser,
Erwin betet zu Gott: "Lieber Gott, bitte
lass mich im Lotto gewinnen." Am
nächsten Tag betet er wieder: "Herr,
mach, dass ich im Lotto gewinne." So
geht das Tag für Tag. Nach einem Jahr
betet er immer noch: "Lieber Gott, bitte
lass mich doch auch mal im Lotto gewinnen, ich möchte davon auch gern
einen großen Teil spenden." Nichts
passiert. Der Mann betet tapfer weiter
und als er nach einem weiteren Jahr
immer noch dafür betet, erhellt sich
plötzlich der Raum und eine Stimme
spricht zu ihm: "Lieber Erwin, ich höre
dein Gebet schon seit zwei Jahren.
Nun gib mir eine Chance und kauf dir
endlich mal einen Lottoschein!"

Wer hat nicht schon mal davon geträumt, wie schön das sein könnte,
einen großen Lottogewinn einzustreichen oder bei anderen Gewinnspielen den Hauptgewinn abzuräumen?! Es ist ein verlockender Gedanke, sich fantasievoll auszumalen, was man sich dadurch plötzlich
alles leisten könnte. Und natürlich
nehmen wir uns vor, den Gewinn
nicht nur für uns allein zu nutzen,
sondern einen Teil davon auch einem guten Zweck zukommen zu
lassen. Ob dieser Gedanke eine Art
Bestechungsversuch ist, um von
Gott gute Karten für die Teilnahme
an einem Glücksspiel herauszuhandeln oder einfach nur das eigene
Gewissen zu beruhigen, das mag
jeder selbst überprüfen.
Dass es ein beruhigendes Gefühl
sein kann, etwas Geld auf der hohen Kante zu haben, ist gar keine
Frage. Dass wir Gott dankbar sein
sollten, wenn wir in unserem Land
manche Sicherheiten genießen
könnten, sollten wir dabei auch
nicht vergessen.

Ob sich unser ganzes Leben allerdings um dieses Ziel drehen sollte,
sich materielle Sicherheiten – durch
Arbeit oder Gewinne – zu schaffen,
steht auf einem ganz anderen Blatt.
Jesus warnt uns davor, dass wir
unser Herz nicht an vergängliche
Schätze hängen sollen. Diese Dinge sollen nicht die Stellung Gottes
in unserem Leben einnehmen.
Denn dann erringen wir vielleicht
einige kurzfristige Gewinne in dieser Welt, werden aber an unserem
Glauben und an unserer Seele
Schaden nehmen.
Jesus sagt: „Was nützt es einem
Menschen, wenn er die ganze
Welt gewinnt, dabei aber seine
Seele einbüßt?“ (Matthäus 16, 26)
Wir sollen unsere wertvolle Lebenszeit nicht in Dinge investieren, die
eines Tages ihren Wert schnell wieder verlieren können. Stattdessen
sollen wir lieber unsere Kraft und
Zeit
einsetzen, um himmlische
Schätze zu sammeln, die ihren
Wert in Ewigkeit behalten werden.
In der Bergpredigt hat Jesus uns
dazu ein paar lebenswichtige Hinweise gegeben, die ich hier nicht
alle zitieren kann, die sich aber lohnen, nachzulesen: Matth.6,19-33.
Wir wünschen Ihnen jederzeit die
nötige Weisheit, um auf die richtigen Schätze zu setzen.
Ihre Pfarrer Heiko Wetzig und Daniel Bilz gemeinsam mit den Kirchvorstehern und Kirchgemeindemitarbeitern
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Eltern, Kinder und Sport

Veranstaltungen und Informationen
Evangelisation
2020

14.9. 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.

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.
Am 27.8. treffen wir
uns zu einer nächsten Vorbereitung 19
Uhr im Klaffenbacher
Pfarrhaus.
Siegmar Borchert
von der Deutschen
Zeltmission wird an
diesem Abend bei
uns zu Gast sein.
Wer gern mitdenken möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Wir rufen außerdem unsere Gemeindeglieder auf,
für die Vorbereitung
und Durchführung
der Evangelisation
zu beten.

Veranstaltungen und Informationen

Förderverein Ev.-Luth. Kreuzkirchgemeinde
Chemnitz –Klaffenbach e.V.

Jugend

Informationen aus Neukirchen
Baumaßnahme Kirchhofeingang
Parkplätze
Die Bauarbeiten sind in den letzten
Wochen kontinuierlich weitergegangen. Der Volleyballplatz und der neue
Parkplatz sind fertiggestellt. Die Erdkabel für die neue Elektroleitung sind
verlegt. Zur Zeit wird die Zufahrtsstraße neu gepflastert. Durch unvorhersehbare Probleme mit dem Baugrund
und einer Gasleitung im Straßenbereich, die zu hoch verlegt war und
tiefer gelegt werden musste, ist es
leider zu Verzögerungen im Bauablauf gekommen. Deshalb kann die
Kirmes in diesem Jahr nur stark eingeschränkt stattfinden (siehe Bekanntmachungen).
Außerdem
ist
durch den notwendigen Bodenaustausch eine Kostensteigerung in Höhe von 20 000, - € entstanden. Wir
benötigen also weiterhin Spenden.
Wenn die Straße fertig ist, werden die
restlichen Parkflächen gepflastert und
die Kirchhofmauer saniert. Wir hoffen
für den weiteren Bauverlauf auf günstiges Wetter und keine zusätzlichen
Komplikationen.
Das Pfarramt ist in den nächsten Wochen nur zu Fuß erreichbar. Autos
können auf der Hauptstraße oder den
offiziellen Parkflächen an der Engen
Gasse abgestellt werden.
Kirchendienst –Mitarbeiter gesucht
Unser Kirchnerteam würde sich über
Verstärkung freuen. Für jeden Gottesdienst braucht es jemanden, der die
Kirche aufschließt, läutet, den Altar
eindeckt, die Lieder ansteckt, und die
Leute begrüßt. Dieser Dienst wird seit
Jahren von einer Gruppe Ehrenamtlicher in aller Regelmäßigkeit und
Treue ausgeführt. Wir möchten unser
Team gerne aufstocken und auch anderen die Möglichkeit geben, sich an
dieser Stelle in das Gemeindeleben
einzubringen.

Außerdem können wir auch neue Lektoren und Abendmahlshelfer gebrauchen. Interessenten bitte im Pfarramt
oder bei einem der Kirchenvorsteher
melden.
Neues Friedhofstor
Schon im Mai wurde das neue Eingangstor zum Friedhof eingebaut. Die
Gestaltung orientiert sich an dem Vorgängertor in schlichter gerader Form
mit dem Akzent eines Kreuzes, allerdings in wesentlich stabilerer Ausführung. Damit fügt es sich gut in das
neue Gesamtkonzept des Eingangsbereiches mit Gabionenmauer und
Lärchenholzverkleidung vor den Abfallbehältern ein.
Der Blick des Besuchers wird nicht
verstellt, sondern zu der prächtigen
Lindenallee gelenkt, die durch ihre
Größe und Schönheit im Wechsel der
Jahreszeiten ein tiefes Sinnbild für
Werden und Vergehen, Weg und
Ziel, Zeit und Ewigkeit darstellt. Ermöglicht wurde die Torerneuerung,
die insgesamt ca 4000,- € kostete
durch Spendenbeträge der Friedhofsbesucher aber vor allem durch die
Einzelspende der ausführenden Firma
METALLBAU
PRÜFER
vertreten
durch Daniel und Theresia Prüfer in
Höhe von 3000, - €. Herzlichen Dank
dafür und für die geleistete Arbeit.

Informationen aus Adorf

Erntedankfest

Orgelkonzert in Adorf

Am 29. September feiern wir Erntedankfest. Der Gottesdienst beginnt um
10.00 Uhr. Dafür wollen wir unsere Kirche mit Blumen und Erntegaben schmücken. Bitte tragen Sie nach Ihren Möglichkeiten etwas dazu bei. Die Annahme
der Blumen und Erntegaben
zum
Schmücken der Kirche ist am Samstag,
dem 28.09.2019, 14-17:00 Uhr. Die Erntegaben geben wir auch dieses Jahr an
die Theresia Schwestern und an das
Haus Kinderland weiter. Wer kann bei
der Annahme und beim Schmücken
helfen? Bitte im Pfarramt melden!

am 5.Oktober 2019, findet um 17.00
Uhr ein Orgelkonzert mit dem Landeskirchenmusikdirektor Markus Leidenberger (Dresden) statt.
Jedes Jahr werden einige besonders
wertvolle Orgeln der sächsischen Landeskirche für Konzerte ausgewählt. Damit sollen die Instrumente gewürdigt
und überregional bekannt gemacht werden. Dieses Jahr ist auch die Adorfer
Orgel von 1909 dabei (110 Jahre), die
ja erst 2016 generalüberholt wurde.
Herzliche Einladung zu dieser ganz besonderen Stunde der Orgelmusik.

Kreise/Berufstätige/Senioren/Musik

Kreise/Kinder/Jugend/Familie

Informationen aus Klaffenbach

Kirmes - Helfer gesucht
Für die diesjährige Kirmes suchen wir
Helfer, die uns am Samstag (7.9.) beim
Aufbau (ab 10 Uhr), beim Abbau (ab 18
Uhr) und beim Ausschank (ab 14 Uhr)
unterstützen können. Wer gern helfen
möchte, melde sich bitte im Pfarramt.

tag zu den Öffnungszeiten im Pfarramt
abzugeben. Die Erntegaben werden wir
wieder an die Chemnitzer Tafel geben.

Der (Etwas) Andere Gottesdienst

Wir laden am 29. September 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 findet dieses Mal 17Uhr in
der Landeskirchlichen Gemeinschaft
statt.

Erntedankfest

Erntegaben und Blumen zum Schmücken der Kirche können Sie am Sonnabend, dem 5. Oktober, von 9:00 11:00 Uhr in der Kirche abgeben. Es ist
auch möglich, die Gaben bis Donners-

Glockenanlage

Die Planung des Neubaus unserer Glockenanlage nimmt langsam Gestalt an.
So werden unsere jetzigen Glocken am
Sonntag, dem 26.7.2020 zum letzten
Mal läuten. Der Glockenguss ist für
das Frühjahr 2020 und die
Glockenweihe für das Kirmesfest im nächsten Jahr
geplant. Zum ersten Mal werden die Glocken dann voraussichtlich zum Erntedankfest
2020 erklingen. Laut aktuellen
Schätzungen wird der Neubau
knapp 190.000 Euro kosten.
Die neuen Glocken werden
mit einer neuen Inschrift versehen werden. Wir bitten die
Gemeinde um Vorschläge,
welche Bibelsprüche als Glockeninschrift
angebracht
werden könnte.

Unsere Gottesdienste im August / September 2019

Monatsspruch September:
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne
und nähme doch Schaden an seiner Seele? Matthäus 16,26

