für alle:

1. Chronik 16,33

Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN,
denn er kommt, um die Erde zu richten.

an die

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

Spätsommerbrief 2022

August/September 2022

Liebe Leser,
gibt es glückliche Bäume? Ich kann es
mir nicht vorstellen. Ich wäre schon
begeistert, wenn es mehr gesunde
Bäume gebe und nicht ständig von
Baumsterben und krankem Wald die
Rede sein müsste.
Und trotzdem. „Das Singende, klingende Bäumchen“ gibt es nicht nur im Märchen sondern auch in der Bibel. In einem Danklied des israelitischen Königs
David steht, etwas von glücklichen, das
heißt jubelnden Bäumen: „Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem
Herrn…“. 1 Chronik 16,33
(Monatsspruch für August 2022)
Im Märchen wird das Bäumchen nur
singen und klingen, wenn die anfangs
sehr eingebildete und hochnäsige Prinzessin den Prinzen von Herzens lieben
lernt. Und das passiert, wie im Märchen üblich, erst ganz am Schluss
beim happy end.
In der Bibel ist das mit der Liebe ganz
anders. Die Liebe Gottes zu uns Menschen steht von Anfang an fest. Sie ist
schon immer da und wartet auf unsere
Antwort.
David hat diese Liebe erlebt und bricht
darüber in Begeisterung aus. Im ersten Buch der Chronik im 16. Kapitel
wird erzählt, dass die Bundeslade, welche äußeres Zeichen der Gegenwart
und Nähe Gottes ist, in einer feierlichen Prozession in die Hauptstadt getragen wird. Gott kommt und wohnt
unter seinem Volk. David freut sich
überschwänglich. Sänger, Bläser, Instrumentalisten und Lobpreisbands
geben ihr Bestes. Loblied an Loblied
reiht sich aneinander. Und mittendrin
erklingt der Vers: „Jubeln sollen die
Bäume des Waldes vor dem Herrn,
denn er kommt um die Erde zu richten.“
David freut sich über die Gegenwart,
Treue und Gerechtigkeit Gottes. Er
ermutigt in den Lobpreis für Gott einzu-

Ihr Christian Kaufmann, Pfarrer aus
Jahnsdorf

stimmen- auch die Bäume sind eingeladen.
Nun erscheinen vielen Menschen
Danklieder für Gott in unseren Tagen
eher unangebracht. Sie fragen: Wie
kann man Gott loben, wenn in Europa
Bomben fallen, und die Nöte dieser
Welt diesmal nicht vor unserer Haustür
Halt machen, sondern uns selbst treffen?
Damals, vor 3000 Jahren, hat David
diesen besonderen Gottesdienst zum
Anlass genommen, mit dem Kirchenmusiker Asaf ganz bewusst ein Loblied
gegen die Angst zu schreiben. Es erzählt von den Anfängen des Volkes
Israel. Wie Gott es – klein an Zahl –
erwählt, geliebt und beschützt hat.
Trotz aller Probleme und Nöte halten
Sie an Gott fest und proklamieren,
dass „der Herr regiert“ (Vers 31) und
„seine Güte ewig ist“ (Vers 34). Diese
Zuversicht lässt David auch in schwerer Zeit Gott Komplimente machen.
So wie sich Gott einem ursprünglich
kleinen Volk zugewandt hat, so bietet
Gott jedem seine Liebe und Freundschaft an. Gerade auch denen, die
ängstlich zugeben: Jeder Halt geht mir
gerade verloren. Ich fühle mich wie im
freien Fall.
Und wenn wir das mit dem Gotteslob
nicht hinbekommen? Auf jeden Fall
bleibt uns mit Worten von Jesus vertrauensvoll zu bitten: „Unser Vater….Dein Reich komme…..Dein Wille
geschehe….Vergib mir…., denn Dein
ist die Macht und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit“.
Vollkommen wird Gottes Reich, wenn
Jesus Christus unsere Erde ein zweites
Mal betritt. Er wird dabei gerechte Urteile sprechen und, Gott sei Dank, alles
neu machen. Dann gibt es ganz sicher
auch glückliche Bäume.

… für Gemeindeglieder, die
einen hohen Geburtstag feiern

...für die getau!en
Gemeindeglieder:

Dank und Fürbi e

… für die verstorbenen
Gemeindeglieder und ihre Angehörigen:

...zur Hochzeit

Christenlehre nach den Sommerferien
In Neukirchen und Adorf wird
es erstmal so weitergehen wie
im letzten Schuljahr, für
Klaﬀenbach suchen wir noch
nach einer Vertretungslösung wird per Chat mitgeteilt!

(Auflösung im nächsten Heft!)

Senkrecht:
1: Die Frau von Jakob
3: Die Frau von Jakob
4: Hier wurde Jesus geboren
5: Die wichtigste Stadt in
Israel
6: Hier wurde Jesus gefangen
8: Der Erzengel von Israel

Waagrecht:
2: Abkürzung von Goliath
7: Hier wurde Jesus geboren
9: Die Mutter des Täufers Johannes
10: Hier wurde Jesus gefangen
11: Abkürzung von Benjamin

10.09. und 08.10. (Hockey-Turnier)
Kids Hockey für Mädchen und Jungen von 9-15 Jahren in der Turnhalle
an der Oberschule Neukirchen (Hauptstr.), jeweils von 09:30 Uhr bis
11:30 Uhr.

Kreuzworträtsel für Groß und Klein

Eltern, Kinder und Sport

Erntedankfest in Adorf

Unser bisheriger Mitarbeiter
Tom Johanson ist krankheitsbedingt ausgefallen und wird bis
März 2023 in Elternzeit sein.
Seit 1. Juli ist nun Erhard Helbig
aus Adorf für 8 Stunden in der
Woche auf unserem Friedhof
als Mitarbeiter angestellt.

Neuer Friedhofsmitarbeiter
in Adorf

Am 02. Oktober 2022 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 01.10.2022, 1416.00 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!

Für den nächsten Konfirmandenjahrgang wollen wir schon jetzt herzlich
zum Informationselternabend am
Freitag, 2. September 2022, um
18:00 Uhr für
Eltern und
Schüler der
7. Klasse ins
Pfarrhaus
Klaffenbach
einladen.

Konfirmandenelternabend

Veranstaltungen und Informa>onen

Zwischenbericht Ukraine-Hilfe

Seit Beginn der russischen Invasion in
der Ukraine haben wir am Ausgang
für Spenden für die notleidende Bevölkerung in der Ukraine gesammelt.
Dabei sind in Neukirchen bis jetzt
967,44 € und in Adorf 1.244,85 € eingegangen. Die Spenden gehen an
das Hilfswerk OscH e.V. in Tauscha,
das seit vielen Jahren enge Kontakte
zu Hilfsorganisationen in Osteuropa
pflegt. Das Geld wird nicht an Flüchtlinge in Deutschland verteilt, sondern
kommt direkt in der Ukraine zum Eisatz. Matthias Mühlbauer von OscH
e.V. hatte am 26.4. im Rahmen eines
Gemeindeabends in Neukirchen über
die Arbeit und die aktuelle Situation
vor Ort berichtet.
Vielen Dank allen Spendern, die daAbschluss Sanierung WC Dia- mit geholfen haben, die Not der Menschen dort ein wenig zu lindern.
konat
Nachdem unsere neuen Toilettenanlagen schon seit dem
Frühjahr in Betrieb sind, haben
wir nun auch die Schlussabrechnung vorliegen.
Es ergeben sich Gesamtausgaben in Höhe von 85 142,- €
Davon wurden 49 806,- € gefördert.
Der Eigenanteil der Kirchgemeinde betrug 35 336,- €
Davon wurden 9 789,- € aus
Spenden finanziert, die von
Einzelpersonen und am Ausgang der Kirche gesammelt
wurden. Vielen herzlichen
Dank noch einmal an alle, die
dazu beigetragen haben.

Am 25. 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.
Ihre Gaben werden am Samstag, den
24. September ab 9.00 Uhr in der
Kirche entgegengenommen. Wenn
Sie Ihre Gaben früher bringen möchten, ist das auch möglich. Bitte vorher
telefonisch im Pfarramt anmelden.
(Tel. 217143). Es werden auch Helfer
zum Schmücken gebraucht - Samstag, den 24.09. ab 9.00 Uhr.
Die Erntegaben werden wie jedes
Jahr an das Haus Kinderland, die
Bahnhofsmission und die Theresia
Schwestern verteilt.

Erntedankfest in Neukirchen

Informa>onen

Thomas Hecking und Team
Reisebus

Leitung:
Anreise:

Teilnehmeran- Rüstzeit ﬁndet ab 45 Teilnehmeden sta8
zahl:
Fahrt (ab Annaberg-B. und Stollberg),
Leistungen:
Unterkun>, Programm, Vollversorgung,
Ausﬂüge

ab 15 Jahre

Alter:

Veranstalter: Evangelische Jugend Annaberg - Region
Annaberg
Südfrankreich, Ardéche, Vallon Pont
Ort:
d´Arc
Zeitraum:
16.08.2022 bis 28.08.2022

Wie schon etliche Jahre Tradition, wird
es auch am Ende der kommenden
Sommerferien (14.–19. August 2022 in
der vorletzten Ferienwoche) wieder das
Bau-Camp geben.

für unser INSEL-Bau-Camp

MITARBEITER GESUCHT

Sie finden dieses Jahr vom 22.-26. August statt. Das
sind Kinderbibeltage ohne Übernachtung.
Täglich von 9 bis 15 Uhr bietet das Team der INSEL
ein buntes Programm für Kinder der abgeschlossenen Klasse 1 bis 6 an und freut sich, wenn die letzten
verbleibenden Plätze noch belegt werden.
Kurzentschlossene bitte unter 03721/271084 anrufen
(es könnte ein Anrufbeantworter dran sein) oder eine
Mail an anmeldung@insel-adorf.de senden. Der Tagesbeitrag kostet 4,00 €, die ganze Woche 16 €.
Wir freuen uns, wenn Kinder an allen Tagen dabei sein würden, weil die Themen und Beschäftigungen es durchaus verdienen komplett erlebt zu werden.
Mit herzlichen Grüßen aus Adorf und „Gott befohlen!“ an alle Eltern und Großeltern, die
diese Idee gern weitergeben dürfen und herzlichem Dank an alle Beter, die diese Tage im
Gebet begleiten.
Euer/Ihr INSEL-Team

Insel - Sommerspiele in der Letzten Ferienwoche

Jugend –Insel

Am 18.06. fand unser 4M Feuerabend zum
Thema "Mein bester Feind" statt. Trotz tropischen Temperaturen haben sich knapp 40
Männer einladen lassen. Wir haben darüber
nachgedacht, dass mein erster Feind ich
selbst bin, z.B. wenn ich nachtragend bin und
wenn ich mich über andere ärgere. Das war
auch physisch spürbar, weil wir unterwegs waren und symbolisch jeder einen dicken Ast mitgenommen hat. Wir haben
nachgespürt, wie belastend es ist, nicht vergeben zu können.
Manchmal braucht man in solchen Momenten einen Bruder,
der einem hilft, diesen Berg erklimmen zu können. Und wir
konnten physisch spüren, wie befreiend es ist, diese Last abgenommen zu bekommen.
Ja, Feuerabend heißt, gemütlich am Feuer
sitzen. Aber viel wichtiger ist es, dass die
Wahrheiten der Bibel durch Andacht, persönliche Zeugnisse und Aktionen, die das Thema
unterstreichen, den Weg vom Kopf ins Herz
finden. Das haben wir auch diesmal wieder
versucht. Und das Feedback hat uns gezeigt,
es ist gelungen. Der Dank dafür gilt unserem
HERRN, der die Gedanken und Worte gelenkt
hat.
Hendrik Klötzer

Weitere Informa>onen zum Förderverein ﬁnden Sie unter:
www.fv-kirche-klaﬀenbach.de

Wir freuen uns als Vorstand
des Fördervereins am
16.09.2022 19.00 Uhr
einen weitgereisten Gast
(Berlin) in Klaﬀenbach begrüßen zu dürfen.
Die Junge Frau wird uns
ein Konzert mit einer kelEschen Harfe präsenEeren.
Ich denke, das wird für Musikkenner ein besonderer
"Ohrenschmaus" werden.

Veranstaltungen und Informa>onen

Wer in den Genuss kam, alle drei Aufführungen zu besuchen, durfte das MuDie drei Aufführungen des Musicals
sical dreimal anders erleben. Mal drin„Der barmherzige Samariter“ in den
nen und mal draußen, mal mit Händler
Gemeinden Klaffenbach, Adorf und Neu- und dann mit Händlerin, mal mit großarkirchen waren der Höhepunkt zahlreitiger Projektband oder mit spontaner
cher Proben. In denen konnten die Kin- Cajon-Besetzung.
der die Texte und Lieder natürlich schon
schneller auswendig, als diese in der
Probe dran waren. Die Spannung stieg
von Mal zu Mal: Wer würde eine Rolle
übernehmen, wer ein Solo singen?
Kaum waren die Posten besetzt, verging
die Zeit wie im Flug und die Generalproben standen bevor. Spätestens mit den
liebevoll genähten Kostümen schlüpfte
jeder Sänger in seine Rolle. Ungefähr 15
Minuten
musste der
Ein herzlicher Dank geht an über 30 KinHändler nach der, an Bring- und Holdienste, an kreatidem Überfall ve Köpfe, an musische Talente, an techausharren,
nische Profis, an Spitzenköche und Kubis ihm der
chenbäcker, an alle, die auf der Bühne
Samariter zu
und im Verborgenen mitgewirkt haben.
Hilfe kam.
„Das ist wirklich sehr sozial, unglaublich
Wie lang
und phänomenal!“
brauchen

„Das war wirklich sehr wir, um Menschen in einer Notsituation
genial, unglaublich und beizustehen, ihnen ganz unbürokratisch
phänomenal…“
„Erste-Hilfe“ zu leisten?
Die Sänger und so manche Eltern werden es sofort erkennen,
die Textzeile ist nicht ganz richtig, aber
wahr!

Informa>onen

Erntedankfest am 2.10.
Wir laden herzlich zu einem Familiengottesdienst am 2.Oktober 10 Uhr ein,
in dem wir Gott für seine guten Gaben
danken wollen. Die Erntegaben und
Blumen zum Schmücken der Kirche
können Sie am Freitag, 30.9. von
17:00 - 19:00 Uhr in der Kirche abgeben. Es ist auch möglich, die Gaben
bis Donnerstag zu den Öffnungszeiten
im Pfarramt abzugeben. Die Erntegaben werden wir wieder an die Chemnitzer Tafel geben.
Die Kollekte sammeln wir in diesem
Jahr für unser Patenschaftsprojekt von
open hearts in Sambia und für das Haus
Kinderland in Chemnitz.

Kirmes - Helfer gesucht
Für die diesjährige Kirmes suchen wir
Helfer, die uns am Samstag (10.9.)
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. Am Samstag laden wir von
14-18 Uhr zu einem bunten Programm
rund um die Kirche ein. Am Sonntag
findet 10 Uhr ein Gottesdienst und ein
Kinderprogramm statt.

Festabend mit Gästen aus PapuaNeuguinea
Ende September werden voraussichtlich
Vertreter der Jugendarbeit aus PapuaNeuguinea in unserem Kirchenbezirk zu
Gast sein. Am 26. September wollen wir
sie mit einem Festabend kulinarisch und
musikalisch begrüßen. Wer Interesse
hat, daran teilzunehmen, melde sich
bitte bis zum 18. September im
Pfarramt.

Informa>onen aus Klaﬀenbach
Kreise/Berufstä>ge/Senioren/Musik

Kreise/Kinder/Jugend/Familie
Informa>onen aus Klaﬀenbach

1. Chronik 16,33

Monatsspruch August:
Jubeln sollen die Bäume des Waldes
vor dem HERRN, denn er kommt,
um die Erde zu richten.

Auf dem Parkplatz in Neukirchen wurde ein
einzelner Schlüssel mit Ring gefunden. Abzuholen im Pfarramt!

Unsere Go esdienste im August 2022

Sirach 1,10

Monatsspruch September:
Go( lieben, das ist die allerschönste Weisheit.

Unsere Go esdienste im September 2022

