Februar/ März 2019

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

für alle:

Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins
Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns
offenbart werden soll. Röm 8,18

„Schneemann, Schneemann wie
siehst du aus...?“ wer kennt nicht
dieses schöne Kinderlied?
In der dritten Strophe heißt es: Die
Sonne darf nicht scheinen, sonst
fängst du an zu weinen. Du
schwimmst in deinen Tränen weg
und übrig bleibt ein nasser Fleck.
Nun hat der Schneemann nicht
wirklich Gefühle, aber so mancher
Mensch findet sich in dieser Rolle
wieder.
„Mir geht es so schlecht, ich fühle
mich der Not hilflos ausgeliefert,
ich heule mir die Augen aus dem
Kopf. Ja am liebsten würde ich
wie der Schneemann in meinen
Tränen wegfließen.“
Was kann man machen, wenn
man leidet, wenn es keine Aussicht auf Besserung gibt, wenn
man nicht fliehen kann?
Wenn die Diagnose „unheilbar“
gestellt wird. Wenn die große Liebe endgültig zerbrochen ist?
Wenn die Kinder nicht mehr mit
den Eltern reden, oder umgekehrt? Oder wenn ein wichtiger
Mensch gestorben ist?
Bei aller Hoffnung, die uns durch
den Glauben geschenkt ist und
aller Heilung, die durch Gottes
Geist möglich ist, wird es in dieser
Welt immer ein gewisses Maß an
Leid geben, dass nicht beseitigt
werden kann, sondern ausgehalten werden muss. Das gehört zur
Wirklichkeit dieser Welt
Die Bibel verschweigt das nicht,
sie redet von „dieser Zeit Leiden“.
Jeder Mensch kommt früher oder
später in die Schneemannsituation; eine Weile geht es gut, aber

irgendwann kommt’s.
Ich staune immer wieder wie unterschiedlich Menschen mit Leiden umgehen. Da ist die Frau, die
nach einem Schlaganfall seit 40
Jahren im Rollstuhl sitzt und inzwischen Mann und Kind verloren
hat, aber die trotzdem eine tiefe
Zufriedenheit
ausstrahlt.
Und
dann erlebt man junge Leute, die
frustriert sind, weil sie nicht die
ideale Figur haben oder die Arbeit
so anstrengend ist.
Der Monatsspruch will uns helfen,
mit den kleineren oder größeren
Nöten unseres Lebens zurechtzukommen.
Paulus schreibt: Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden
nicht ins Gewicht fallen gegenüber
der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Röm 8,18
Er redet die Probleme nicht klein,
aber er setzt etwas entgegen. Wie
bei einer Waage liegen auf der
einen Seite die Leiden in der
Schale und ziehen nach unten.
Aber wenn man auf die andere
Seite die zukünftige Herrlichkeit
legt, wiegt das um vieles schwerer. Die Gewissheit, dass wir
durch den Glauben einmal das
ewige Leben im Himmel erben
werden, ist das Gewicht, das wir
brauchen, damit die Lasten dieser
Welt nicht zu schwer werden.
Es grüßen im Namen der Kirchvorsteher und Mitarbeiter
Pfarrer Daniel Bilz und
Heiko Wetzig

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

...für die getauften
Gemeindeglieder:

… für die verstorbenen
Gemeindeglieder und ihre Angehörigen:

Eltern, Kinder und Sport

Veranstaltungen und Informationen

Christen-lehre
Liebe Christenlehrekinder und Eltern,
unsere Gemeindepädagogin Jessica
Richter wird voraussichtlich bis März
2021 in Elternzeit sein.
Das bedeutet, wir müssen die nächsten 2 Jahre eine Vertretung für die
Christenlehre finden.
Zunächst planen wir die Zeit bis zu
den Sommerferien.
In Neukirchen wird die Christenlehre
von Claudia & Daniel Bilz, Tina
Glöckner und Juliane Schuldt geleitet.
In Adorf macht die Christenlehre
Tobias Büttner aus dem „Insel“
Team.
In Klaffenbach hat Sandra Trexler die
Christenlehre übernommen.
Die Zeiten bleiben so, wie sie bisher
waren und im Gemeindebrief stehen.
Wir sind sehr dankbar, dass es durch
die Vertretungsbereitschaft zu keiner
längeren Unterbrechung in der Christenlehre kommt.
Wir wünschen Jessica und ihrer bald
wachsenden Familie
Gottes Segen und
eine gute Elternzeit.

Ein großes Dankeschön an alle,
die dieses Jahr bei den Krippenspielen in Neukirchen, Adorf und
Klaffenbach mitgewirkt haben.
Danke für euren Einsatz und eure
Freude, die dazu beigetragen hat,
dass die Krippenspiele so gut
geklappt haben.

9.2. / 2.3. und 13.4.: KidsHockey in der Turnhalle an
der Oberschule Neukirchen
(Hauptstr.), jeweils von
9:30 – 11:30 Uhr.

Alpha Kurs
Ab März startet unser zweiter Alpha
Kurs — 10 Wochen lang jede Woche
ein Abend Zeit für Essen, thematischer Impuls und Gespräche rund um
Fragen des Lebens und Glaubens.
Diesmal wird es immer mittwochs von
18.30 –21.00 Uhr im Pfarrhaus Neukirchen stattfinden. Geeignet ist der
Kurs für Menschen mit wenig oder
keinen biblischen Vorkenntnissen
ebenso wie für Gemeindeglieder.
Wer daran Interesse hat, kann sich
im Pfarramt oder bei Alexander
Glöckner 0176/41083995 informieren
bzw. anmelden. Zum Auftakt feiern
wir einen Gottesdienst am 3. März
um 10.00 Uhr in der Kirche Neukirchen.

Ein neues Angebot:

Frühstück für Frauen
Wir laden ein zu einem gemütlichen
Frühstück, Austausch und einer kurzen Andacht – für alle, die sich vormittags die Zeit nehmen können und
mit anderen teilen wollen.
Die nächsten Termine:
Dienstag, 12. Februar
Dienstag, 12. März
Dienstag, 09. April
Dienstag, 14. Mai
Dienstag, 11. Juni
Zeit: 8.30 Uhr – ca 10.30 Uhr
Ort: Gemeinderaum Kirchsteig 3,
Neukirchen
Kontakt:
Claudia Bilz 0371/217143

Tina Glöckner 0174/8337666

Veranstaltungen und Informationen
EVA 2020

Auf der Gemeindeklausur unserer 3 Orte
Mitte Januar und in den vorausgehenden
Sitzungen unseres Gemeinde-AufbauTeams (GAT) haben wir uns darüber
geeinigt, dass wir im Jahr 2020 eine
Evangelisation durchführen wollen, die
wir voraussichtlich gemeinsam für unsere 3 Orte planen werden. Dabei soll es
nicht nur um eine besondere Veranstaltung gehen. Wir wollen unsere Gemeinden und Gemeindeglieder ermutigen,
einen missionarischen Lebensstil einzuüben und Gäste und Suchende herzlich
willkommen zu heißen.
Wie wir uns genau die EVA 2020 und
den Weg dahin und danach vorstellen,
das wollen wir bei einem ersten Treffen
am 19.3. um 19 Uhr im Klaffenbacher
Pfarrhaus bedenken. Wer daran gern
teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen.

Kreuzweg 2019
Auf einem Kreuzweg wollen wir gemeinsam durch die Leidensgeschichte Jesu
reisen und entdecken, was Gott für uns
getan hat. Dazu sind alle, die zur Stille
kommen wollen, herzlich eingeladen.
Wir wollen uns am Karsamstag, 20. April
2019, gegen 22:30 Uhr im Klaffenbacher
Pfarrhaus zu einem ersten Imbiss treffen. Danach werden wir uns durch einen
Film in das Passionsgeschehen mit hinein nehmen lassen.
Ca. 01:30 Uhr werden wir dann gemeinsam in der Nacht zum Ostersonntag
über die verschiedenen Stationen des
Kreuzweges Jesu nach Adorf und
schließlich nach Neukirchen laufen.
05:00 Uhr werden wir zur Auferstehungsandacht in der Kirche in Neukirchen ankommen.
Wer danach noch Kraft hat, ist herzlich
zum Osterfrühstück ins Pfarrhaus Neukirchen eingeladen.
Wer dabei sein möchte, melde sich bitte
für diesen Kreuzweg rechtzeitig bis zum
10. April 2019 bei Pfarrer Heiko Wetzig
an!

Konfirmation 2019

In diesem Jahr gibt es zwei Konfirmationen für unsere 3 Schwestergemeinden .
 So, 31. März 9.30 Uhr Gottesdienst
mit Prüfung in Klaffenbach
 So, 14. April 9.30 Uhr Konfirmation
in Neukirchen und Klaffenbach
 Do, 18. April 19.30 Uhr Erstabendmahl der Neukonfirmierten in Adorf
Konfirmation ist nicht nur ein Fest für die
betreffenden Jugendlichen und ihre Familien, sondern für die ganze Gemeinde.
Wir wollen sie bei diesem wichtigen
Schritt im Glaubensleben begleiten und
gemeinsam feiern.

Jugend

Strukturveränderungen
in der Landeskirche
Die Landeskirche hat 2018 ein neues
Strukturgesetz beschlossen, das weitreichende Folgen auch für unsere Gemeinden haben wird. Bis 2021 müssen
sich alle Kirchgemeinden zu Verwaltungseinheiten von mindestens 4000
Gemeindegliedern
zusammenschließen. Es stehen vier verschiedene
Strukturmodelle zur Wahl. Schwesterkirchverband, Kirchenbund, Kirchspiel
oder Vereinigung. Der Schwesterkirchverband ermöglicht dabei den Einzelgemeinden noch am meisten Eigenständigkeit (z.B.: eigener Haushalt,
Hoheit über Anstellungsfragen, Ortsgesetze), Kirchenbund etwas weniger und
Kirchspiel noch weniger. Bei einer Vereinigung geht die Einzelgemeinde komplett unter. (für genauere Einzelheiten
ist hier zu wenig Platz, bitte bei den
Pfarrämtern
oder
Kirchvorstehern
nachfragen) Zur Vorbereitung dieser
Umstrukturierung hatte der Kirchenbezirk Annaberg im Vorfeld schon 10 Regionen gebildet. Unsere drei Schwestergemeinden lagen bisher in der Region 1 (7 Gemeinden), zu der auch noch
die Gemeinde Jahnsdorf und die
Schwestergemeinden
ErlbachKirchberg, Leukersdorf und Ursprung
gehörten. Weil die Region aber zu klein
ist, um genehmigt zu werden, wurde
das Konzept noch einmal komplett umgeworfen. Als Vorschlag liegt nun eine
Region mit 10 Gemeinden (EibenbergKemtau, Burkhardtsdorf, Meinersdorf,
Gornsdorf, Auerbach, Hormersdorf,
Jahnsdorf und wir drei) auf dem Tisch.
Damit würde eine Zahl von über 6000
Gemeindegliedern erreicht werden.
Allerdings müssten sich mehrere Gemeinden zuerst vereinigen, damit daraus ein Schwesterverband werden

könnte. Denn laut Gesetz dürfen nur 6
Gemeinden einen Schwesterverband
bilden. Fraglich ist, ob und welche Gemeinden dazu bereit sind. Fraglich ist
auch, wie die Verteilung der Pfarrstellen, Kantoren und Gemeindepädagogen zukünftig in so einer großen Fläche aussehen wird.
Keiner weiß, wie die Strukturreform
unter den sehr starren Vorgaben umgesetzt werden soll, ohne gewachsene
auch bisherige
gut funktionierende
Kooperationen zu zerstören. Gerade in
unserer Situation, wo die Einzelgemeinden noch sehr selbständig und
lebendig sind, ist es schwer vorstellbar,
wie ein so großes Gebiet zusammengehen soll.
Trotz des Mehrheitsbeschlusses der
Landessynode zu diesem Kirchengesetz regt sich nun, wo es konkret wird,
an vielen Orten Widerstand. Die Initiative „Zurück-auf Los“ setzt sich dafür
ein, dass das Gesetz noch einmal
überarbeitet und verbessert wird. Man
kann sich auf der Internetseite informieren:
www.openpetition.de/petition/online/
zurueck-auf-los-strukturreform-dersaechsischen-kirchenleitung-stoppenneu-anfangen
Wir wissen noch nicht wie die weiteren
Diskussionen verlaufen werden und
wie es auf unsere Gemeinden bezogen
am Ende ausgehen wird.
Wir bitten alle Gemeindeglieder in diesem Prozess, der für alle Verantwortungsträger (Kirchenvorstände, Pfarrer,
Superintendentur, Kirchenleitung) nicht
einfach ist, zu beten. Es ist berechtigt,
Anfragen, auch kritische zu stellen und
eventuell Eingaben an die Landessynode zu richten.

Informationen aus Neukirchen
Weltgebetstag der Frauen
1. März 2019
Das Thema wurde in diesem Jahr von
Frauen aus Slowenien vorbereitet. Bei
uns findet der Weltgebetstag in Neukirchen: am 1. März, 19.00 Uhr im
Gemeinderaum im Pfarrhaus statt.
Es gibt wieder leckere Kostproben
aus der Küche des Gastgeberlandes.
Wir freuen uns auch, wenn wie schon
in den letzten Jahren, Männer mitkommen!

Jubelkonfirmation 2019
Für die Jahrgänge 1944, 1949, 1954,
1959, 1969 und 1994 findet die Jubelkonfirmation in Neukirchen am
16.06.2019 statt. Bitte melden Sie
sich bis 10. März und nennen Sie uns
auch Adressen Ihrer Mitschüler, die
Ihnen bekannt sind. Wir möchten allen, die damals konfirmiert wurden,
eine Einladung zusenden.

Spenden
Vielen Dank für alle Spenden im letzten Jahr. Am meisten ist für das Bauprojekt „Kirchhofeingang“ eingegangen 5. 283, - € Damit ist der Spendenstand auf 11. 019, - € angewachsen.
In den nächsten Wochen soll das Carport überdacht werden und ab März
sollen die Arbeiten an der Kirchhofmauer beginnen.

4M Feuerabend Neukirchen

Inzwischen dürfte allen bekannt sein,
was das bedeutet:
Männer treffen sich zu einem Thema,
welches durch Aktionen verdeutlicht
wird, am Feuer.
Am 19.01. hieß das Thema "peripher
tangiert". Was berührt uns eigentlich
noch? Interessieren wir uns füreinander oder ist sich jeder selbst der
Nächste?
Und die wichtigste Frage: Berührt es
uns eigentlich noch, dass Jesus als
Retter in diese Welt gekommen ist
oder ist das halt normal - nichts Neues mehr?
Es tut einfach gut, mit Männern aus
der Region über wichtige Fragen des
Lebens ins Gespräch zu kommen,
miteinander zu beten und zu grillen.
Trotz -8°C haben sich 34 Männer einladen lassen und es war eigentlich
auch nicht kalt. Lag das nun an den
Aktionen, am Feuer oder den intensiven Gesprächen?
Egal! Wie gut so eine Gemeinschaft
tut, merkt man auch daran, wenn man
23.30 Uhr überlegt, ob man das Feuer
nun vielleicht doch ausgehen lässt.
Sei einfach beim nächsten Mal dabei, wenn wir uns am 18.05. zum
Thema "Geduld" treffen!
Einer für alle - alle für einen.....
Hendrik

Informationen aus Adorf
Kollekte am Heiligabend für
„Hilfe für Brüder“, Brot für die
Welt
Am Heiligabend wurden für die Hilfsorganisation „Hilfe für Brüder“ 1559,90 €
gesammelt.
Die diesjährige Spendenaktion Brot für die
Welt erbrachte von Dezember bis Januar
507,90 €.
Vielen Dank allen Spendern.

Arbeitseinsatz
Am Samstag,
23.03.2019 ab 09:00 Uhr
soll wieder unser diesjähriger Frühjahrsputz
stattfinden.
Für Pfarrhaus und Kirche sowie für Arbeiten
im Außengelände rufen
wir zur Mitarbeit auf.
Gerne nehmen wir auch
Hinweise entgegen,
wenn sie etwas bemerkt
haben, was der
„Behandlung“ bedarf.

Jubelkonfirmation
2019
Für die Jahrgänge 1944,
1949, 1954, 1959, 1969,
1979 und 1994 findet die

Jubelkonfirmation in Adorf am
23.06.2019 statt. Bitte melden Sie sich
bis 10. März und nennen Sie uns auch
Adressen Ihrer Mitschüler, die Ihnen
bekannt sind. Wir möchten allen, die
damals konfirmiert wurden, eine Einladung zusenden.

Kreise/Berufstätige/Senioren/Musik

Kreise/Kinder/Jugend/Familie

Informationen aus Klaffenbach

Dank an Helfer
Ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeiter und Helfer, die sich in die Vorbereitungen vieler Veranstaltungen in der
Advents- und Weihnachtszeit (z.B. lebendiger Adventskalender und lebendige Krippe, Weihnachtsmarkt, Krippenspiel) eingebracht haben.

Glockenanlage
Für den erforderlichen Neubau der Glockenanlage (Glocken, Glockenstuhl,
Elektrik, Glockenstube) rechnen wir mit
einem finanziellen Bedarf, der zwischen 180-250.000 Euro liegt. Im Moment wird von einer Dresdener Firma
der Glockenstuhl geplant. Sobald die
Planung und alle Zahlen vorliegen,
Herzlichen Dank für die Spenden
muss ein Finanzierungsplan aufgestellt
Im letzten Jahr wurden Spenden in Hö- werden, mit dem wir dann beim Denkhe von 19.132,98 € für die Glockener- malsamt vorsprechen werden.
neuerung bei der Kirchgemeinde ein- Unsere Hoffnung ist, dass wir Fördergezahlt und während der Advents– und gelder aus diesem Topf und von unseWeihnachtszeit 1185,83 € für „Brot für rer Landeskirche bekommen.
die Welt“ gesammelt.
Wir danken allen ganz herzlich, die sich
schon jetzt eifrig für die Glockenanlage
Arbeitseinsätze Pfarrhaus
einsetzen und z.B. unseren FörderverWir möchten gern die Hecke am Pfarr- ein unterstützen.
haus einkürzen und planen dies nun
D(E)AG, 10.3.
neu für den 2.2. bzw. 9.2.2019 ab 9:00
Ein weiterer D(E)AG findet am 12.5. in
Uhr, je nach Wetterlage.
Klaffenbach statt.
Großreinemachen der Kirche
Für den diesjährigen Kirchen-Großputz
bitten wir die Gemeindeglieder uns dabei
am Samstag, dem 6. April 2019 ab 8:30
Uhr zu unterstützen. Vielleicht ist es
auch den Konfirmanden oder deren Eltern möglich mit zu helfen, damit wir die
Kirche ab der Konfirmation wieder nutzen
können.
Gebetstreff
Ab Februar laden wir (nicht mehr donnerstags) mittwochs 19:30 Uhr zum
Gebetstreff in die Kirche ein.

Unsere Gottesdienste im Februar 2019

Unsere Gottesdienste im März 2019

Hinweis zum Gottesdienst am 3.2. in Adorf: Die von Michael Schmoll komponierte Gospelmesse folgt dem liturgischen Gottesdienstablauf. Die einzelnen Stücke sind aber nach
Melodien von bekannten Spirituals vertont und werden vierstimmig vom Männerchor
gesungen. Klavier, Orgel und Flöte bilden die Begleitmusik. Uns erwartet ein ganz besonderes, zugleich feierliches und lebendiges Programm.
Monatsspruch Februar:
Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.
Römer 8,18

Monatsspruch März:
Wendet euer Herz wieder dem HERRN zu, und dient ihm allein.
1. Samuel 7,3

