Dezember 2021/Januar 2022

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

für alle:

Liebe Leser,

Stunden zu besuchen, sondern um bei
uns zu wohnen. Weihnachten bedeutet:
Jesus kommt zu uns, um bei uns zu
Hause zu sein, weil wir bei ihm zu Hause
sind.
„Freue dich und sei fröhlich, du Tochter
Zion! Denn siehe, ich komme und will bei
dir wohnen, spricht der HERR.“ (Sacharja
2, 14)
Seit Jesus zu Weihnachten in unsere
Welt gekommen ist und bei jedem von
uns wohnen will, hat sich unser Alltag
verändert, weil keiner mehr allein
durchs Leben gehen muss. So wie mich
meine Eltern damals bei dem
unliebsamen Besuch unterstützt haben,
so steht Gott uns als Vater in
Herausforderungen und in fröhlichen
Zeiten zur Seite.
Keiner muss mehr von den kleinen oder
großen Geschenken der Gäste zu
Weihnachten oder zu anderen Anlässen
erwarten, dass endlich die eigenen
Sehnsüchte gestillt und alle Träume
erfüllt werden. Denn Jesus schenkt sich
uns selbst als unvergleichlich großes
Geschenk. Wir dürfen erleben, was
echte Erfüllung ist.
Keiner muss mehr fürchten, dass ein
Weihnachtsfest, das vielleicht wieder
nicht ganz so gefeiert werden kann, wie
wir es vor Corona gewohnt waren, die
Weihnachtsfreude nimmt. Denn diese
Freude ist nicht an die Art und Weise der
Feier gebunden, sondern an Jesus, der in
unserm
Herzen
wohnt
und
unvergängliche Freude schenkt.
Jesus kommt zu uns, um in uns zu
wohnen. Aber er kommt nicht mit Druck
und Drohungen wie ein General,
sondern als unser Retter, der vor der Tür
steht und anklopft und wartet, dass wir
ihn einlassen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesem
Jahr ein Weihnachtsfest voller Freude
feiern können, weil Sie Jesus die Tür
ihres Herzens nicht verschließen.

als kleines Kind war ich immer etwas
aufgeregt, wenn sich Besuch angesagt
hatte. Mal habe ich mich über den
Besuch der Straßennachbarn gefreut,
mit denen meine Eltern Spielabende
veranstalteten, weil das bedeutete, dass
der Alltag unterbrochen wird und ich
vermutlich länger aufbleiben darf. Oder
die Großeltern hatten sich angemeldet.
Das war eine besondere Freude, weil das
nie ohne kleine oder große Geschenke
abging. Zu den aufregendsten Besuchen
meiner Kindheit gehörten aber vor allem
die sehr seltenen Besuche von Freunden
aus dem „Westen“, die nicht nur mit
einem exotischen Auto und in tollen
Klamotten, sondern vor allem mit
traumhaften kleinen Geschenken wie
Schokolade, Jeans oder Musikkassetten
mein Kinderherz fröhlich machten. Und
wenn ich dann auch noch ein paar
Kilometer im „Westauto“ mitfahren
durfte, war meine kleine Welt perfekt.
Ähnlich aufgeregt nur nicht so erfreut
war ich, als eines Tages ein General der
NVA vor unserer Tür stand, um mit mir
und
meinen Eltern über
eine
Verpflichtung, mindestens 3 Jahre bei
der Armee zu dienen, zu diskutieren.
Damals war ich gerade zum Glauben
gekommen und der Meinung, den Dienst
an der Waffe verweigern zu wollen. Wie
dankbar war ich, dass mich meine Eltern
damals nicht mit diesem ungeliebten
Besuch allein gelassen haben, sondern
seinem Druck, dass das Konsequenzen
haben wird, widerstanden haben.
Auch in diesem Jahr werden wir wieder
Weihnachten feiern. Wer weiß, unter
welchen Bedingungen das möglich sein
wird. Aber feiern werden wir auf jeden
Fall, weil wir Grund zur Freude haben.
Denn es hat sich nicht nur ein
aufregender Besuch angesagt, der
unseren Alltag etwas unterbricht oder
ein kleines Geschenk mitbringt. Es ist
auch kein Besucher, den wir am liebsten Ihr Pfarrer Heiko Wetzig gemeinsam mit
wieder nach Hause schicken würden.
den Pfarrern, Kirchvorstehern und
Gott selbst hat sich angesagt - aber Kirchgemeindemitarbeitern
nicht, um uns nur mal für ein paar

Dank und Fürbitte
… für Gemeindeglieder, die
einen hohen Geburtstag feiern

...für die getauften
Gemeindeglieder:

… für die verstorbenen
Gemeindeglieder und ihre Angehörigen:

Veranstaltungen und Informationen

Eltern, Kinder und Sport

11.12.und 07.01.
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.

Gemeinderüstzeit in der Familienerholungs- und Bildungsstätte
„Haus am Seimberg“ in Brotterode im Thüringer Wald, 6.-8. Mai 2022
Wir wollen miteinander in der Bibel lesen, beten, durch den Thüringer Wald wandern und
Gemeinschaft erleben.
Im „Haus am Seimberg“ direkt im Thüringer Wald werden wir vollverpflegt und können
die herrliche Natur in Rennsteignähe genießen.
Am Haus beginnen Wanderrouten für die Wanderfreudigen.
Nicht weit entfernt befindet sich am Inselberg ein Funpark, der die Herzen der Kinder
(und Erwachsenen) mit Sommerrodelbahn, Flyer und Trampolinen begeistert.
Die Anreise erfolgt mit dem eigenen Auto.
Preise:
Erwachsene
(Einzel-/Doppelzimmer)...160-170,- Euro
Kinder bis 2 Jahre……….frei
Kinder 3-6 Jahre:……..…60,Kinder 7-14 Jahre: ……...92,Schüler, Studenten,
15-26 Jahre:…………….108,
Von den Kinderpreisen können evtl.
noch ca. 10,- Euro durch beantragte
Fördermittel und kirchliche Zuschüsse
abgezogen werden.
Voranmeldungen bitte bis 29. Februar
2022 im Klaffenbacher Pfarramt!

Gottesdienste und Krippenspiele in der
Corona Pandemie
Trotz der Corona-Pandemie sind in der
Adventszeit, Gottesdienste und am Heilig
Abend Krippenspiele geplant.
Es kann jedoch aufgrund der unsicheren
Lage zu kurzfristigen Planänderungen
kommen, deshalb bitte die aktuellen Informationen auf der Website der Kirchgemeinde beachten.
Offene Kirche in der Adventszeit
Durch die Coronakrise
fallen die meisten Weihnachtsmärkte, Feiern
und Veranstaltungen in
der
Vorweihnachtszeit
aus. Das ist zwar bedauerlich aber auch eine
besondere Chance.

Wir laden ein zur „Offenen Kirche“ im Advent:
Jeden Dienstag nach dem Abendläuten
von 18.00-18.30 Uhr in Neukirchen
Jeden Mittwoch nach dem Abendläuten
von 18.00-18.30 Uhr in Adorf
Jeden Freitag 19.00 Uhr in Klaffenbach
Dadurch soll die Möglichkeit gegeben werden, Advent als Zeit der Vorbereitung, und
der Besinnung, bewusster zu erleben. Man
kann den Weg in die Kirche mit einem
schönen Spaziergang durch das abendlich
erleuchtete Dorf verbinden, auf das Geläut
der Glocken hören und innerlich zur Ruhe
kommen.
In der Kirche wird es ein kleines geistliches
Angebot mit Wort und Musik geben.

Herzliche Einladung zu den Gebetsabenden der Evangelischen
Allianz mit kurzen Impulsen, Musik und Zeit zum Gebet
vom 09.—16.01.2022
Sonntag 09.01.

Kirche Neukirchen

Kirche Klaffenbach

Montag 10.01.

Kirche Neukirchen

Gemeinschaftshaus Adorf

Dienstag 11.01.

-

Gemeinschaftshaus
Klaffenbach

Mittwoch 12.01.

Kirche Neukirchen

Donnerstag 13.01.

Kirche Neukirchen

Freitag 14.01.

-

Samstag/Sonntag

Sa. 10 Uhr – So. 10 Uhr: 24h Gebet im Gemeinschaftshaus Klaffenbach
So. 10.00 Uhr Abschlussgottesdienst im Gemeinschaftshaus

Gemeinschaftshaus Adorf

Christuskirchspiel / regionale Veranstaltungen
Gemeinsames, vor allem die geistliche
Basis, bei dennoch individuellen Prägungen und einer Vielfalt an aktivem Gemeindeleben. So gibt es neben den Kirchen- und Kinderchören z. B. auch einige Bands mit vorwiegend jungen Menschen. Auch weitere haupt- und ehrenamtliche Musiker, zum Teil mit C- und DAusbildung, stehen für Vertretungen zur
Verfügung. Es gibt daher sehr gute Möglichkeiten zur Entfaltung in der kirchenmusikalischen Arbeit und Weiterentwicklung des Profils. Wir wünschen uns eine/
einen Kantor/in für die traditionellen und
auch neuen Formen der Kirchenmusik.
Schön wäre, wenn er/sie auch die Begleitung & Anleitung der Bandarbeit bzw.
projektbezogener Arbeit und die Förderung ehrenamtlicher Musiker in den Gemeinden mit auf dem Herzen hat.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis
zum 15.01.2022 an den Kirchenvorstand des Ev.-Luth. Christuskirchspiels
Stellenausschreibung
Teilzeitstelle Erzgebirge, Am Markt 10, 09235 BurkKirchenmusik in unserem Kirchspiel hardtsdorf. Nähere Informationen erteilt
Pfarrer Markus Großmann, Tel.: 03721
Zur Bereicherung und Ausgestaltung 23074, markus.grossmann@evlks.de.
unserer kirchenmusikalischen Arbeit in
unserem Christuskirchspiel Erzgebirge
suchen wir ab sofort eine musikalisch
interessierte und möglichst darin ausgebildete Person für eine 45% Anstellung
als „C-Kantor/in“. Eine entsprechende
berufsbegleitende Ausbildung und auch
eine geringfügige Erweiterung dieser
Stelle sind möglich.
Kirchspielverwaltung – Anschrift:
Ev.-Luth. Christuskirchspiel Erzgebirge
Am Markt 10,
09235 Burkhardtsdorf
E-Mail: ksp.erzgebirge@evlks.de
Verwaltungsleiterin:
Madlen Bucher, Tel.: 03721 2696830
Pfarramtsleiter:
Pfr. Markus Großmann,
Tel.: 03721 23074

Die Dienstorte werden vorwiegend Adorf, Jahnsdorf & Klaffenbach sein, es
sollen aber auch gemeinsame Projekte
im Kirchspiel entwickelt werden. Bei der
Suche nach Wohnraum sind wir bei Bedarf gern behilflich. Die neun Gemeinden unseres Kirchspiels verbindet viel

Herzlichen Dank für 87 Schuhkartons und
das Transportgeld für
die Aktion
„Weihnachten
im Schuhkarton
2021“, aus Klaffenbach, Neukirchen und
Adorf. Evelyn Bemmann

Jugend –Insel
22.12.2021 | 17:30 Uhr | BergFEST | INSEL
26.01.2022 | 17:30 Uhr | BergFEST | INSEL
30.01.2022 | 15:00 Uhr | BET-EL für ALLE | INSEL
Die Veranstaltungen finden nur statt, wenn es die
aktuellen Coronaregeln zulassen.

Informationen des Fördervereins Klaffenbach

Informationen aus Neukirchen
Lebendiger Adventskalender

che Beiträge, die bitte direkt an folgende
Leider müssen die Emailadresse zu senden sind:
Türchen des Leben- weihnachten@kg-neukirchen.de
digen Adventskalen- Weitere Informationen bei Glöckners erhältders auch in diesem lich unter der
Jahr wegen der Telefonnummer
anhaltenden Corona 0174/8337666.
-Pandemie geschlossen bleiben. Danke Wenn die Zeit
trotzdem allen, die sich bereiterklärt hatten, dann ran ist,
ihr „Türchen“ zu öffnen.
einfach
anklicken und sich
überraschen
Aktion im Advent
Weihnachtsfreude – Nehmen → Ge- lassen unter

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

ben → Weitertragen
In den Wochen bis Weihnachten werden in
Neukirchen Körbe von Haus zu Haus wandern.
Sie sind mit kleinen Geschenken gefüllt,
jeder, zu dem ein Korb gelangt, darf sich
etwas rausnehmen und etwas anderes dafür reinlegen. Anschließend wird der Korb
dann an die Nachbarn weitergeben. (Bitte
Infektionsschutz beachten! Die Übergabe
kann ja kontaktlos geschehen.) Der Gedanke dahinter: Wir geben in diesen angespannten Zeiten einander ein Zeichen der
Freundlichkeit. Vielleicht werden die Körbe
nicht alle Häuser
erreichen,
vielleicht
war
auch schon einer bei Ihnen –
vielleicht kommt
er noch? – Lassen Sie sich
überraschen!

Rückblick Martinsfest 11.11.2021

Gemeinsam mit den Kitas „Pünktchen“ und
„Wiesenzwergen“ wurde das Martinsfest
dieses Jahr auf dem Gelände des Pfarrhofes ausgetragen. Nach dem Singen des
Martinsliedes und einem
kleinen Theaterstück mit
der Geschichte von St.
Martin, wurden traditionell die Hörnchen geteilt.
Der Martinsreiter
(genauer gesagt eine
Reiterin) führte zum Abschluss den Lampionumzug durch den Pfarrwald
und die Siedlung an.
Wir danken ganz herzlich
für ihren Einsatz: der
Reiterin Nicole Albrecht
und dem Reiterhof Neubert, Thomas Baldauf,
der die Technik zur Verfügung stellte, dem Bauhof der Gemeindeverwaltung, den Kameraden der Freiwilligen
Online - Adventskalender
Nachdem der Online– Adventskalender im Feuerwehr und allen weiteren Helfern, die
letzten Jahr so gut angenommen wurde und das gelungene Fest ermöglichten.
sich auch so viele kreative Mitmacher gefunden hatten, möchten wir das ganze auch
dieses Jahr wieder starten. An jedem Tag
im Dezember soll sich ein neues Türchen
auf unserer Internetseite öffnen, wo es eine
kleine Geschichte, Andacht oder andere
Ermutigung für die Adventszeit zu lesen
gibt. Dazu benötigen wir viele unterschiedli-

Informationen aus Adorf
„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. Um Kontakte zu vermeiden besteht auch die Möglichkeit, vor dem Haus bei offenem Fenster zu musizieren.
Wer noch jemanden weiß, der
sich darüber freuen würde,
bitte bei Cornelia Mehnert
melden. Tel. 03721/20550
oder Pfarramt 03721/271084
Kerzen-Advents-Aktion
Wir möchten Sie herzlich einladen, das Licht als Zeichen
der Liebe Gottes in der Nach-

barschaft weiterzugeben. Die Kerzen
werden am 2. Advent im Gottesdienst
ausgegeben und von Gemeindegliedern in den Ort getragen. Die Kerzen
wurden von Kindern im Kindergottesdienst gestaltet.

weitere Information aus Neukirchen
Mitarbeiter für Homepage gesucht
Wir benötigen dringend Mithilfe für die
Gestaltung und Betreuung unserer Webseite. Es muss kein Computerspezialist
sein, sondern jemand, der Kreativität
und Ideen mitbringt, wie wir die Seite,
die ab nächstes Jahr neu aufgebaut werden soll, gut und ansprechend füllen
können. Bitte im Pfarramt oder bei Alexander Glöckner melden. Telefonnummer 0174/8337666.
Sanierung WC– Diakonat
Neukirchen
Die Arbeiten sind in den letzten Wochen
gut vorangegangen. Die Zwischenwände
stehen, Leitungen wurden verlegt und

der Fußboden-Estrich aufgebracht. Mit
der Fertigstellung rechnen wir erst im
neuen Jahr. Um die im Bauverlauf gestiegenen Kosten tragen zu können, sind
Spenden jederzeit willkommen.

Kreise/Berufstätige/Senioren/Musik

Kreise/Kinder/Jugend/Familie

Informationen aus Klaffenbach

Der Lebendige Adventskalender fällt coronabedingt aus.

Mit unserem Weihnachtsdankopfer wollen wir
erneut den Verein „open hearts“ unterstützen,
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen
in Sambia zu unterstützen, sich ein eigenes Einkommen zu erarbeiten, eine Lebensgrundlage
vor Ort zu finden, Bildung zu erhalten, medizinisch versorgt zu werden und eine Gemeinde mit einer kleinen Kapelle entstehen zu lassen, vor der dann unsere kleine Glocke des alten Geläuts zum Gottesdienst rufen wird. Wer unsere Partnerschaft nach Sambia mit Sach– oder Geldspenden unterstützen möchte, kann das neben dem Weihnachtsdankopfer gern
im Pfarramt, auf unser Konto oder auch im Gottesdienst tun.

Unsere Gottesdienste im Dezember 2021

Monatsspruch Dezember:
Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion!
Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der HERR. Sacharja 2,14

Unsere Gottesdienste im Januar 2022

Monatsspruch Januar:
Jesus Christus spricht: Kommt und seht!
Johannes 1,39

