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Frühjahrsbrief 

  April / Mai 2023 

an die  Kirchgemeinden 

Neukirchen, Adorf, Klaffenbach  

im Ev. -Luth. Christuskirchspiel Erzgebirge 

Fröhlicher Friedhof von Săpânţa, Rumänien (Quelle: franks-travelbox) 

https://franks-travelbox.com/europa/rumaenien/froehlicher-friedhof-von-sapanta-rumaenien/


Das Ziel vor Augen  

Wozu das Ganze? Warum mache ich 
das eigentlich? Derartige Fragen 
werden laut, wenn der eigene Weg 
von Niederlagen oder Enttäuschungen 
gesäumt ist und ein greifbares Ziel 
unerreichbar erscheint.  

Es ist erwiesen, dass wir Menschen 
Ziele brauchen, um Durststrecken und 
die “Mühen der Ebene” zu durchlau-
fen. Der Blick auf das zu erreichende 
Ziel hilft mir, die gegenwärtig lauter 
schreiende Niederlage zu relativieren. 
Es motiviert mich, zu wissen, was ich 
erreichen möchte, wenn ich im Mo-
ment mehr Dunkel als Licht sehe. 
Durchhalten ist angesagt. Und dieses 
Durchhalten müssen braucht es in so 
vielen Lebensbereichen. Der Sportler 
kennt das genauso, wie der Arbeiter, 
der im Beruf Aufträge abarbeitet. 
Jene, die ihre Angehörigen pflegen, 
müssen genauso durchhalten wie die 
Eltern, die ihre Kinder erziehen. Jene, 
die von den Schrecken des Krieges in 
der Ukraine ereilt wurden und nun 
schon über ein Jahr lang unter den 
Bedingungen des Krieges aushalten 
müssen, brauchen es auch, durchhal-
ten zu können. 

Dabei fragt sich natürlich auch: Was 
sind denn eigentlich die Ziele, die mir 
helfen im Strudel des Alltags den Bo-
den unter den Füßen zu behalten? 
Wozu das Ganze? 

Als Jesus im Garten Gethsemane 
kurz vor seiner Gefangennnahme 
stand, die dann zu den Verhören, zu 
Folter und Geißelung und schließlich 
zur Kreuzigung führten, da brauchte er 
Hilfe zum Durchhalten. Es heißt, dass 
Jesus Blut und Wasser geschwitzt hat. 
In dieser Situation bittet Jesus den 

Vater, dass das Schwere an ihm 
vorbeigehen solle, wenn es Gottes 
Willen entspräche. Das Ziel war für ihn 
in dieser schweren Stunde, dass 
Gottes Wille geschieht. Tun, was Gott 
will, das war für ihn der Antrieb, der 
ihn dann erdulden ließ, was Menschen 
mit ihm taten. Er war menschlicher 
und satanischer Willkür ausgesetzt 
dennoch ging er geduldig den Weg 
ans Kreuz.  

Wozu hat Jesus das getan? Paulus 
schreibt es in einem Satz an die Ge-
meinde in Rom im 14. Kapitel: 
Christus ist gestorben und lebendig 
geworden, um Herr zu sein über 
Tote und Lebende. Das ist das große 
Ziel. Jesus hat sich dahingegeben in 
den Tod und wurde am dritten Tag 
auferweckt, damit er Herr sein kann 
über Sünde, Tod und Teufel, ja damit 
das Leben triumphiert. Das hat Je-
sus vor Augen in seiner schwersten 
Stunde. Deshalb ist sein letzter Satz, 
den er als Mensch unter Menschen 
spricht: Es ist vollbracht. Alles 
künftige redet Jesus als Auferstand-
ener.  

Jesus ist Herr! Das bekennen wir 
nicht nur zu Ostern. Das dürfen und 
sollen wir bekennen zu jeder Zeit 
und in allen Umständen. Und das 
hilft uns auch weiter zu sehen, als 
unsere Niederlagen und 
Schwierigkeiten uns begrenzen. Je-
sus ist Herr! Auch in den tiefsten 
Tiefen menschlicher Existenz ist die-
ses Bekenntnis wahr und gültig. Je-
sus ist Herr! 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein gesegnetes Osterfest!  

Ihr Pfarrer Frank Trommler 

 

Dank und Fürbitte 

… für Gemeindeglieder, die  

einen hohen Geburtstag feiern 

… für die verstorbenen  

Gemeindeglieder und  

ihre Angehörigen: 

...zur Taufe 

...zum Ehejubiläum 

Herr Jesu, deine 
Angst und Pein 
und dein betrübtes 
Leiden, lass meine 
letzte Zuflucht sein, 
wenn ich von hier soll 
scheiden. 
Ach hilf, dass ich 
durch deinen Tod 
fein sanft beschließe 
meine Not und selig 
sterbe. Amen. 
Tobias Clausnitzer 1662 



Eltern, Kinder und Sport 

01.04., 13.05. und 10.06.  

für Mädchen und Jungen von 9-15 

Jahren in der Turnhalle an der 

Oberschule Neukirchen, immer von 

09:30 Uhr bis 11:30 Uhr. 

Hier hat der Osterhase 

beim Pinseln die Hälfte 

vergessen. Schaffst Du es, 

die Muster zu ergänzen 

und auszumalen?  

Viel Spaß! 

Veranstaltungen und Informationen  



Veranstaltungen und Informationen 

Kirchspielverwaltung – Anschrift: 

Ev.-Luth. Christuskirchspiel Erzge-

birge 

Am Markt 10,  

09235 Burkhardtsdorf  

E-Mail: ksp.erzgebirge@evlks.de 

Verwaltungsleiterin:  

Madlen Bucher, Tel.: 03721 

2696830 

Pfarramtsleiter:  

Pfr. Markus Großmann, 

Tel.: 03721 23074 

Konfirmanden -
Gemeindepraktikum  
In den vergangenen Monaten haben sich 

die Konfirmanden im Unterricht in grund-

legende Themen unseres Glaubens hin-

eingedacht und so manche Glaubenser-

fahrung machen können. Dabei haben 

sie auch schon zu Jugendlichen unserer 

Gemeinden erste Kontakte geknüpft. Die 

Konfirmandenzeit ist aber darüber hinaus 

auch dafür da, Kontakte zur Gesamtge-

meinde zu knüpfen, „alte“ und „junge“ 

Hasen im Glauben kennen zu lernen und 

zu entdecken, dass unsere Gemeinden 

für sie ein geistlicher Heimatort sein 

möchten. Genauso soll dabei auch der 

Horizont der Gesamtgemeinde geweitet 

werden, so dass uns allen klar wird: wir 

sind mit gefragt, wenn es darum geht, 

dass die Konfirmanden sich bei uns an-

genommen und wertgeachtet fühlen. 

Deshalb wird im April und Mai ein Ge-

meindepraktikum der Konfirmanden statt-

finden. Während dieser Zeit werden die 

Konfirmanden in unterschiedlichen Ge-

meindekreisen auftauchen. Bitte emp-

fangt sie herzlich!  

Außerdem bitten wir euch, die Konfir-

manden auch weiterhin im Gebet zu be-

gleiten.  

23.04.2023 | 15:00 Uhr | BET-EL für ALLE – Krea-
tives und Handwerkliches | INSEL 
26.04.2023 | 17:30 Uhr | BergFEST | INSEL 
29.04.2023 | 19:00 Uhr  
06.05.2023 | 09:00 Uhr | 
INSEL-Familientag | INSEL 
06.05.2023 | 18:00 Uhr | 
INSEL-Kinderkino „Sing“ | 
INSEL 
06.05.2023 | 20:15 Uhr | 
INSEL-Kino „Gravity“ | INSEL 
13.05.2023 | 09:30 Uhr | 
Leiter-Ermutigungs-Tag | 
INSEL 
18.-21.05.2023 | Brücken-
rüstzeit | Strobelmühle 
31.05. | 17:30 Uhr BergFEST 
| INSEL 
Täglich | Abendgebet 17:45 
– 18:05 Uhr 
Montags | Montagsgebet 
19:00 Uhr 

Jugend     Insel 



Informationen aus Klaffenbach 

Weitere Informationen zum Förderverein finden Sie unter:   

www.fv-kirche-klaffenbach.de 

Informationen aus Adorf und Neukirchen 

Offene Kirche in Adorf und Neu-

kirchen 
Von Mai bis September sind die Ador-

fer und Neukirchner Kirchen tagsüber 

geöffnet. Besucher sind herzlich will-

kommen, in die Kirche einzukehren, 

ein wenig Ruhe zu finden oder zu be-

ten. Zum Auf– und Zuschließen benöti-

gen wir wieder Freiwillige, die diesen 

Dienst übernehmen. Eine Liste zum 

Eintragen liegt ab sofort in den Kirchen 

aus bzw. können Sie sich gern in den 

Pfarrämtern melden. 

https://deref-gmx.net/mail/client/rlDL3SDoo8s/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.fk-kirche-klaffenbach.de


Kleine Auszeit? …ein Wochenen-

de im Vogtland  

vom 23. - 25.06.2023 

Zeit zum Erholen und in der Natur 

unterwegs sein, neu Kraft schöp-

fen, für Gespräche über Gott und 

die Welt,  die Bibel neu entde-

cken…ein gemeinsames Erlebnis 

mit Freunden und Gemeindemit-

gliedern. Kommt selbst und bringt 

andere mit! Organisiert von der 

Landeskirchlichen Gemeinschaft 

Adorf unter Leitung von Andreas + 

Christine Dost und Gemein-

schaftspastor i.R. Klaus Neubert. 

Kosten für das Wochenende: 

ca.100 € für Erwachsene (Preise 

für Kinder gestaffelt) Nähere Infor-

mationen zum Haus   

www.bibelheim-kottengruen.de 

Anmeldung unter 03721/21136 Fa-

milie Dost oder per email: 

 andreas_dost@web.de 

Informationen aus Adorf Kreise/Berufstätige/Senioren/Musik 

David  - Mann nach dem Herzen 

Gottes - ABER)

http://www.bibelheim-kottengruen.de
mailto:andreas_dost@web.de


Kreise/Kinder/Jugend/Familie 

 

 

 

Informationen aus Klaffenbach 

Veranstaltungen in der Karwoche und zu Ostern 

 06.04. -  18:00 Uhr Erstabendmahl der Konfis in Adorf 
 19:30 Uhr Passamahl in Klaffenbach (mit Anmeldung) 

 07.04. -  14:30 Uhr Sterbestunde in Klaffenbach und Adorf 

 08.04. -  22:30 Uhr Kreuzweg (Klaffenbach => Adorf => Neukirchen 

 09.04. -  05:00 Uhr Auferstehungsandacht in Neukirchen 

 09.04. -  10:00 Uhr Familiengottesdienst 

 10.04. -  10:00 Uhr Festgottesdienst 

Offene Kirche 
Vom 1. Mai bis 30. September ist  unsere Kirche wieder tagsüber geöffnet. 
Besucher sind herzlich willkommen, in die Kirche einzukehren, ein wenig 
Ruhe zu finden oder zu beten. Zum Auf- und Zuschließen benötigen wir wie-
der Freiwillige, die diesen Dienst übernehmen. Eine Liste zum Eintragen 
liegt ab sofort in der Kirche aus bzw. können Sie sich im Pfarramt melden.  



Unsere Gottesdienste im April  2023 

 

Monatsspruch April: 
 

Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende.  
 

Römer 14,9

Unsere Gottesdienste im Mai 2023 

 

Monatsspruch Mai: 
Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. 

Sprüche 3,27


