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KIRCHGEMEINDEBRIEF
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Flöha-Niederwiesa

FebruarundMärz 2021

Laß mich an andern üben,

was du an mir getan;

und meinen Nächsten lieben,

gern dienen jedermann

ohn Eigennutz und Heuchlerschein,

und, wie du mir erwiesen,

aus reiner Lieb allein.
(EG 82,7)
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Da der Gemeindebrief als gedrucktes Medium nur
den Kenntnisstand zum Zeitpunkt des Druckes
abbilden kann, informieren Sie sich bitte zusätz-

lich über die Internetseite der Kirchgemeinde sowie über
Aushänge, das Pfarramt oder die hauptamtlichenMitarbei-
ter*innen, ob die hier aufgeführten Gottesdienste und

Veranstaltungen in dieser Form stattfinden!
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M it unseren Namen ist das so
eine Sache. Man mag ihn

oder man mag ihn nicht. Davon
loszukommen ist schwer (und teu-
er). Dem Nachnamen kann man
sich im Erwachsenenalter noch
durch Heirat entziehen. Unsere
Vornamen aber bleiben uns ein
Leben lang erhalten. Es ist fürwer-
dende Eltern also eine große Auf-
gabe einen guten Namen für den
künftigen Erdenbürger auszusu-
chen, mit dem dieser aufrecht
durchs Leben gehen kann.

Ich selbst war als Kind mit mei-
nem Namen alles andere als glü-
cklich und in Ermangelung eines
zweiten Vornamens blieb mir als
Teenager nur die Flucht zu einem
Spitznamen. Wenn ich schon
nicht mit besonderen Gaben ge-
segnet war, so hätte ich mir doch
wenigstens einen besonderen Na-
men gewünscht. Nun ist Jana alles
andere als ungewöhnlich oder
auffällig. Aber so ist das nun mal,
nicht alles was Andere schön fin-
den, gefällt einem auch selbst.

Mit der Zeit aber begriff ich:
diese vier Buchstaben, dieser
Name – das bin ICH – ein Mensch
– von GOTT gewollt, von GOTT ge-
liebt. Ich muss nicht mit großen
Taten und Talenten glänzen. GOTT

meint mich – die Jana, die keine
Strümpfe stopfen kann, die immer
den letzten Schluck im Glas und
das Licht im Nebenzimmer bren-
nen lässt.

»Freut euch darüber, dass eure
Namen im Himmel verzeichnet
sind!« Egal wie toll oder wie un-
scheinbar wir hier auf Erden sind
– GOTT kennt uns, er vergisst uns
nicht. Auf Ewigkeit stehen unsere
Namen im Himmel fest.

VONGOTTGELIEBT!

Jana Beyer

Monatsspruch Februar 2021:

»Freut euch darüber, dass eure Namen
im Himmel verzeichnet sind!«

Lukas 10,20
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Gemeindekreise
momentan nicht planbar

G
em
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nd
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e Liebe Gemeinde,

leider müssen Sie in dieser Ausgabe auchwieder auf die gewohnte Auflistung der
Gemeindekreistermine wegen der momentanen unsicheren Situation verzich-
ten, um nicht noch unnötig Verwirrung zu stiften.

Sollten sich die Gemeindekreise in den Monaten Februar oder März wider Er-
warten treffen dürfen, werden die einzelnen Kreisleiter dazu auf kurzem Wege
einladen.

Bleiben oder werden Sie gesund!
Ihr Redakteur,
M. Lieberwirth

Ganz herzlich möchten wir einladen zu unseren Gemeinschaftsstunden unter
den Bedingungen der Corona-Schutzverordnung im Saal der LKG. Bedingt durch
die Pandemie entfallen vorerst alle sonstigen wöchentlichen Veranstaltungen.
Sollten zwischenzeitlich diesbezüglich Lockerungen eintreten, werden wir ge-
sondert zu den Veranstaltungen einladen.

Veranstaltungen
der Landeskirchlichen Gemeinschaft Niederwiesa

Gemeinschaftsstunde
sonntags 19.30 Uhr
im Saal der LKG

Gottesdienste imHochhaus
Augustusburger Str. 73
Dienstag, 09.02. 9 Uhr – mit Abendmahl – Sup. Findeisen
Dienstag, 23.02. 9 Uhr – Sup. Findeisen
Dienstag, 09.03. 9 Uhr – mit Abendmahl – Sup. Findeisen
Dienstag, 23.03. 9 Uhr – Pfr. Butter

Gottesdienste im Pflegeheim Fritzenhof
Fritz-Heckert-Straße 58
Donnerstag, 25.02. 9.45 Uhr – Pfr. Meulenberg
Donnerstag, 25.03. 9.45 Uhr – Pfr. Meulenberg

Fahrdienstvermittlung

Holger Lindner – Tel.: 0172/8737430



Der Klang der Stille
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A uch die Monate Februar und März werden kirchenmusikalisch »stille« Mo-
nate sein. Auf Grund der Corona-Pandemie können keine Konzerte in unse-

ren Kirchen angeboten werden. Die komplette musikalische Arbeit mit der Kur-
rende, den Flötenkreisen, den Chören und den Bläsern ruht. Wann im Gottes-
dienst wieder gesungen werden darf, ist offen.
Die Noten haben ihren gewohnten Platz verloren, an dem sie sich zu Melodien,
Liedern, Chorsätzen, Bläserstücken oder Motetten und Kantaten formen lassen.
Es bleiben leere Zeilen übrig – derKlang der Stille!

Aber kann denn Stille klingen?
In Psalm 46,11 lesen wir: »Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin!«
In der Stille können wir unsere Fragen zulassen.
In der Stille können wir nach Antworten suchen.
In der Stille können wir das Hören üben.
In der Stille können wir Gott erkennen.

Wenn das geschieht, kommt in uns etwas in Schwingung, es sucht eine Reso-
nanz, neue Töne formen sich zu Melodien, leere Zeilen füllen sich mit Noten, es
bricht aus uns heraus, wir können gar nicht anders, als einzustimmen in das Lob
unseres Gottes.
Vielleicht zuerst jeder für sich, ganz leise und zaghaft, dann aber wieder mit an-
deren gemeinsam, in der Gemeinschaft im Gottesdienst, in der Kurrende, im Flö-
tenensemble, der Kantorei oder im Posaunenchor.

Möge ein musikalischer Neustart bald möglich sein und die Musik in ihren viel-
fältigen Formen wieder zur Ehre Gottes erklingen. Dies wünscht Ihr Kantor
Ekkehard Hübler
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Bekanntmachungen
aus dem Kirchenvorstand

K
ir
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en
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ta
nd ÄnderungdesDienstvertrages

vonKantorHübler:

L iebe Gemeindeglieder, ich möchte
Ihnen an dieser Stelle die Ände-

rung des Dienstvertrages mit Kantor
Ekkehard Hübler mitteilen. Im Zuge
der Strukturreform der sächsischen
Landeskirche und der damit verbun-
denen Anpassung der Stellenzuwei-
sung im Kirchenbezirk Marienberg ist
es zu einer Änderungen bezüglich der
Anstellung von Kantor Hübler gekom-
men.
Mit Blick auf unsere Kirchgemeinde
bedeutet dies, dass Anstellungspro-
zente erhöht worden sind. Der Kir-
chenvorstand hat eine hierzu im Lau-
fe des Prozesses notwendig geworde-
ne sogenannte Auslastungstabelle für
den Dienst von Kantor Hübler erarbei-
tet. Aus dieser Tabelle geht das Ver-
hältnis zwischen Anstellungsprozen-
ten und den zu leistenden Diensten
hervor. Aufgrund des Ungleichge-
wichtes von Anstellungsprozenten
und tatsächlich geleisteten Diensten
hat der Kirchenvorstand die Strei-
chung einzelner bisheriger Dienste
des Kantor Hübler ab dem 01.01.2021
beschlossen. Hierunter fallen unter
anderem Kürzungen im Bereich der
Konzerte, der musikalischen Ausbil-
dung, der Gottesdienstbegleitung in
den Pflegeheimen und die Streichung
des Singkreises und der Orgelführun-
gen sowie des Chorwochenendes.
Das bedeutet konkret, dass Herr Hüb-

ler, durch die oben beschriebenen
Maßnahmen die genannten und wei-
tere Dienste im Umfang seiner Anstel-
lung ab 01.01.2021 nicht mehr über-
nehmen kann. Bei Fragen undAnmer-
kungen steht Ihnen der Kirchenvor-
stand zur Verfügung.
Die sächsische Landeskirche und in
der Folge auch die einzelnen Kirchge-
meinden werden in Zukunft häufiger
die Balance finden müssen zwischen
der Umsetzung nötig gewordener
Strukturreformen auf der einen Seite
und dem für das Gemeindeleben
zwingend notwendigen Erhalt von
Diensten auf der anderen Seite. Dies
ist eine schwere Aufgabe. Mögen wir
diesen Weg der Veränderung und
auch der Erneuerung der Gemeinde
unter der Begleitung und Führung un-
seres Herrn gehen.

VerlegungderKonfirmation
2021:

A ufgrund der Einschränkungen in
unserem Gemeindeleben durch

die Corona-Schutzverordnungen ist in
gemeinsamer Überlegung mit allen
Konfirmanden und deren Familien die
Konfirmation in diesem Jahr auf den
11. Juli 2021 verschoben worden. Der
Gottesdienst findet um 9.30Uhr in der
Kirche Niederwiesa statt. Im Zuge des-
sen ist auch der traditionelle Konfir-
manden-Vorstellungsgottesdienst
vom Sonntag Palmarum auf den 27.
Juni 2021, ebenfalls in der Kirche Nie-
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derwiesa, verlegt worden. Wir wollen
mit dieser Maßnahme eine für die
Konfirmation gebührenden festlichen
Charakter ermöglichen und vertrauen
darauf, dass dies so gelingen kann.

NeuerVorsitz imKirchenvor-
stand:

D er neue Kirchenvorstand hat in
seiner ersten Sitzung am

14.12.2020 Herrn Stefan Scheiter aus
Niederwiesa zum neuen Vorsitzenden
gewählt. Pfarrer Daniel Meulenberg
ist somit zum stellvertretendenVorsit-
zenden bestimmt worden.

Verabschiedungderbisherigen
undEinsegnungderneuenMit-
gliederderOrtsausschüsse:

A m Sonntag Judica, dem 21. März
werden wir in den Gottesdiens-

ten der vier Kirchen unserer Gemein-
de die bisherigen Mitglieder der Orts-
ausschüsse aus ihren Dienst verab-
schieden. Wir möchten an dieser Stel-
le den Männern und Frauen herzlich
danken, die diese Verantwortung in
den letzten 6 Jahren seit der Vereini-
gung unserer Kirche übernommen ha-
ben. In unzähligen Sitzungen und Be-
ratungen haben sie geholfen das Ge-
meindeleben auf sehr unterschiedli-
che Art und Weise zu organisieren
und zu begleiten. Manches ist gut ge-
worden, anderes ist lediglich Idee ge-
blieben. Mit der Arbeit der Ortsaus-

schüsse ist ein wichtiges Gremium für
die zukünftige Gemeindearbeit nun
fest in der Mitte der Gemeinde instal-
liert und kann von hier aus geistlichen
Gemeindeaufbau mitbestimmen.
Ebenfalls am 21. Märzwerden die neu-
en Glieder der vier Ortsausschüsse in
den Dienst eingesegnet. Möge ihre zu-
künftige Arbeit Frucht tragen in und
für unsere Kirchgemeinde.

Im Namen des Kirchenvorstandes
PfarrerD.Meulenberg
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»Die drei Bäume«
Verfasser unbekannt
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»Die drei Bäume«
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te E s waren einmal drei kleine Bäume. Sie
wuchsen oben auf einem Hügel. Jeder

Baum hatte einen ganz besonderen
Wunsch, was aus ihm einmal werden soll-
te, wenn er groß war.
DER ERSTE BAUM schaute nachts zum
Himmel hinauf und sah all die vielen Ster-
ne, die wie Diamanten funkelten. »Ich
wünsche mir, dass aus meinem Holz ein-
mal eine wunderschöne Schatzkiste ge-
macht wird. Sie soll mit Gold verziert sein,
und viele wertvolle Edelsteine sollen darin
liegen. Dann werde ich die schönste
Schatzkiste derWelt sein.«
DER ZWEITE BAUM sah den plätschernden
Bach, der sich auf seinem Weg zum Meer
durch den Wald schlängelte. »Wenn ich
einmal groß bin«, träumte er, »soll aus
meinem Holz ein gewaltiges Schiff gebaut
werden. Ich möchte über weite Meere fah-
ren und im Dienst mächtiger Könige ste-
hen.«
DER DRITTE BAUM schaute hinunter ins
Tal. Dort wohnten viele Menschen in einer
großen Stadt; sie arbeiteten von früh bis
spät. »Ich möchte für immer auf diesem
Hügel stehen bleiben und ein großer
Baum werden«, träumte er. »Wenn die
Menschen dann zumir hochschauen, wer-
den sie den Himmel sehen, und sie wer-
den an Gott, den Schöpfer aller Dinge,
denken. Deshalb möchte ich der größte
Baum der ganzenWelt werden!«
Viele Jahre vergingen. Auf Regen folgte
Sonnenschein, und aus den kleinen Bäu-
men wurden große Bäume. Eines Tages
stiegen drei Holzfäller den Hügel herauf.
Jeder trug eine blitzende Axt in der Hand.

Der erste Holzfäller schaute sich den ers-
ten Baum an und meinte dann: »Einen so
schönen Baum kann ich gut gebrauchen!«
Und mit wuchtigen Axthieben fällte er
den ersten Baum. »Jetzt machen sie be-
stimmt eine wunderschöne Truhe aus
mir«, freute sich der Baum. »Dann werde
ich einen wertvollen Schatz aufbewah-
ren.«
Der zweite Holzfäller schaute sich den
zweiten Baum an und meinte dann: »Ei-
nen so starken Baum kann ich gut gebrau-
chen!« Und mit wuchtigen Axthieben fäll-
te er den zweiten Baum. »Jetzt bauen sie
bestimmt ein großes und gewaltiges Schiff
aus mir«, freute sich der zweite Baum.
»Dann werden mächtige Könige mit mir
über die Meere fahren.«
Dem dritten Baum wurde es angst und
bange, als der dritte Holzfäller ihn ansah.
Kerzengerade und hochgewachsen ragte
er zum Himmel empor. Doch der Holzfäl-
ler überlegte nicht lange und murmelte
bloß: »Ich kann jeden Baum gebrauchen.«
Und mit wuchtigen Axthieben fällte er
den dritten Baum.
Der erste Baum jubelte, als der Holzfäller
ihn in eine Schreinerwerkstatt brachte.
Doch welche Enttäuschung! Der Schreiner
nahm das Holz des einst so schönen Bau-
mes und machte daraus eine ganz norma-
le FUTTERKRIPPE. Sie wurde auch nicht
vergoldet, und es kamen auch keine Edel-
steine hinein. Stattdessen war sie mit Sä-
gemehl bedeckt, und dann wurde sie mit
Heu gefüllt – für die Tiere im Stall.
Der zweite Baum lächelte zufrieden, als
der Holzfäller ihn zu einem Schiffsbauer
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brachte. Doch welche Enttäuschung! Es
wurde gar kein stolzes Schiff aus ihm ge-
baut, sondern nur ein einfaches FISCHER-
BOOT – viel zu klein und zu schwach, um
über große Flüsse und Meere zu fahren.
Als es fertig war, brachte man das Boot an
einen kleinen See, wo ärmliche Fischer
Tag für Tag damit zum Fischfang ausfuh-
ren.
Der dritte Baum war traurig, als der Holz-
fäller ihn zersägte und die DICKEN BAL-
KEN in ein Holzlager brachte. »Ich verste-
he das nicht!«, jammerte der Baum, der
einst so groß gewesen war. »Ich wollte
doch so gern auf dem Hügel stehen und
die Menschen an Gott erinnern!«
Viele Tage und viele Nächte vergingen. Die
drei Bäume hatten ihre Träume fast schon
vergessen.
Doch eines Nachts legte eine junge Frau
ihr neugeborenes Kind in die Futterkrippe,
die aus dem ersten Baum gezimmert wor-
den war. »Ach, Maria, hätten wir doch nur
eine richtige Wiege für das Kind!« seufzte
ihr Mann. Aber die Frau nahm seine Hand
und lächelte, als das goldene Licht der
Sterne auf das glatte, derbe Holz fiel.
»Aber Josef, diese Krippe ist dochwunder-
schön«, flüsterte sie. Und mit einem Mal
wusste der erste Baum, dass derwertvolls-
te Schatz der ganzenWelt in ihm lag.
Auch der zweite Baum erlebte eine Über-
raschung. Eines Abends stieg ein müder
Wanderer mit seinen Freunden in das alte
Fischerboot. Er legte sich gleich nieder
und schlief ein, während das Schiff hin-
ausfuhr auf den See. Doch plötzlich kam
ein gewaltiger Sturm auf. Das kleine Boot
erzitterte. Es wusste, dass es nicht stark
genug war, um so viele Menschen sicher
durch Wind und Wellen zu tragen.
Schließlich erwachte der Mann. Er stand

auf, streckte seine Hand aus und befahl
dem Wind, sich zu legen. Da verstummte
der Sturm so schnell, wie er gekommen
war. Plötzlich wusste der zweite Baum,
dass er den König des Himmels und der
Erde an Bord trug.
An einem Freitagmorgen schreckte der
dritte Baum hoch: Mit einem kräftigen
Ruck wurde ein Balken aus dem vergesse-
nen Holzstapel herausgezogen. Jemand
trug ihnmitten durch eine laute, aufgereg-
te Menschenmenge einen Hügel hinauf. Er
zuckte zusammen, denn Soldaten nagel-
ten die Hände und Füße eines Mannes auf
ihm fest. Hässlich und grausam kam er
sich vor. Doch als am Sonntagmorgen die
Sonne aufging, wusste der dritte Baummit
einem Mal, dass sein alter Traum in Erfül-
lung gegangen war. Das Kreuz, das man
aus seinem Holz gefertigt hatte, zeigte den
Menschen denWeg zuGott.

Auch wenn die Dinge nicht so zu laufen
scheinen, wie wir uns das wünschen, dür-
fen wir wissen, dass Gott einen PLAN für
uns hat.
Wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen,
wird er uns großartige Gaben geben.
Jeder der drei Bäume bekam, was er sich
gewünscht hatte, nur nicht so, wie er sich
das vorgestellt hatte.



Bitte beachten Sie die Aushänge und die Internetseite!
In flöha-plaue finden alle Gottesdienste in der

Auferstehungskirche statt!

Sonntag, 7. Februar Sexagesimæ (»60 Tage vor Ostern«)

falkenau: 8.45 Uhr Gottesdienst (Sup. Findeisen)
flöha-georgen: 10.15 Uhr Gottesdienst (Sup. Findeisen)

Sonntag, 21. Februar Invokavit (»Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören!«)

falkenau: 8.45 Uhr Gottesdienst (Pfr. Butter)
flöha-georgen: 10.15 Uhr Gottesdienst (Sup. Findeisen)

flöha-plaue: 8.45 Uhr Gottesdienst (Sup. Findeisen)

Sonntag, 28. Februar Reminiscere (»Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit!«)

falkenau: 9.30 Uhr Lobpreisgottesdienst (Team)
flöha-georgen: 10.15 Uhr Gottesdienst (Sup. Findeisen)

flöha-plaue: 8.45 Uhr Gottesdienst (Pfr. Meulenberg)
niederwiesa: 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. Meulenberg)

Sonntag, 14. Februar Estomihi (»Sei mir ein starker Fels«)

flöha-plaue: 8.45 Uhr Gottesdienst (Sup. Findeisen)
niederwiesa: 10.15 Uhr Gottesdienst (Sup. Findeisen)

Mittwoch, 17. Februar Aschermittwoch – Beginn der Passionszeit

flöha-georgen: 19 Uhr Andacht zur Altarschließung (Pfr. Butter)
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Unsere Gottesdienste im Februar
= mit Abendmahl | = mit Kindergottesdienst
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Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart
Grafik: © GemeindebriefDruckerei



Freitag, 5. März Weltgebetstag

flöha-georgen: 19 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag (GP. Trompelt)

Montag, 29. März - Mittwoch, 31. März Karwoche

flöha-georgen: 19 Uhr Passionsandachten (Findeisen / Trompelt / Meulenberg)

Sonntag, 7. März Oculi (»Meine Augen sehen stets auf den Herrn.«)

falkenau: 8.45 Uhr Gottesdienst (Pfr. Butter)
flöha-georgen: 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. Meulenberg)

flöha-plaue: 8.45 Uhr Gottesdienst (Pfr. Meulenberg)
niederwiesa: 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. Butter)

Sonntag, 14. März Lætare (»Freuet euch mit Jerusalem!«)

falkenau: 8.45 Uhr Gottesdienst (Pfr. Meulenberg)
flöha-georgen: 10.15 Uhr Gottesdienst (Sup. Findeisen)

flöha-plaue: 8.45 Uhr Gottesdienst (Sup. Findeisen)
niederwiesa: 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. Meulenberg)

Sonntag, 28. März Palmsonntag

falkenau: 9.30 Uhr Lobpreisgottesdienst (Team)
flöha-georgen: 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. Butter)

flöha-plaue: 8.45 Uhr Gottesdienst (Pfr. Meulenberg)
niederwiesa: 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. Meulenberg)

Sonntag, 21. März Judica (»Gott, schaffe mir Recht!«)

falkenau: 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Butter)
flöha-georgen: 10.15 Uhr Gottesdienst (Sup. Findeisen)

flöha-plaue: 8.45 Uhr Gottesdienst (Pfr. Meulenberg)
niederwiesa: 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. Meulenberg)

In allen Gemeindeteilen:Verabschiedung des alten und Einsegnung des neuen Ortsausschusses

Unsere Gottesdienste imMärz

11

= mit Abendmahl | = mit Kindergottesdienst
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Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Grafik: © GemeindebriefDruckerei



12

»In Bewegung – in Begegnung«
Bibelwoche 2021 – Texte aus dem Lukasevangelium

D ie Bibelwoche 2021 steht unter demThema »Begegnungen im Lukasevange-
lium«. Auch für Jesus war das Unterwegssein mit Menschen und zu Men-

schen hin essentiell. Die Begegnung mit Jesus Christus prägen die Geschichten
des Lukasevangeliums und sind der Stoff, aus dem die Ökumenische Bibelwoche
2021 mit demThema »In Bewegung – in Begegnung« gewebt ist.

In Zeiten der Corona-Pandemie kann die Bibelwoche nicht wie gewohnt an ver-
schiedenen Abenden und an verschiedenen Orten in unserer Kirchgemeinde
stattfinden. Auf die »Begegnungen im Lukasevangelium« müssen wir aber nicht
verzichten. Jeder kann sich selbst zu Hause, in der Familie oder Hausgemein-
schaft mit den Texten auseinandersetzen, darüber nachdenken, ins Gespräch
kommen und ins Gebet finden.

Ab März finden Sie auf der Website:

bibelwoche2021.ev-kirche-flöha-niederwiesa.de

eine auch unter Corona-Bedingungen durchführbare Online-Version der BIBEL-
WOCHE 2021 mit Inhalten und Impulsen zu den einzelnen Themen, Videos und
der Möglichkeit zur interaktiven Teilnahme.
Nehmen Sie sich Zeit für die Begegnung mit Jesus Christus und finden Sie Kraft
für neue Bewegung im Glauben und im Miteinander in dieser Zeit.
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»Worauf bauen wir?«

13

Weltgebetstag 2021 – vom Pazifikinselstaat Vanuatu

W
eltgebetstag

F elsenfester Grund für alles
Handeln sollten Jesu Wor-

te sein. Dazu wollen die Frau-
en aus Vanuatu in ihrem
Gottesdienst zum Weltgebetstag
2021 ermutigen. »Worauf bauen wir?«,
ist das Motto des Weltgebetstags aus
Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der
Bibeltext aus Matthäus 7, 24-27 stehen
wird. Denn nur das Haus, das auf fes-
tem Grund stehe, würden Stürme
nicht einreißen, heißt es in der Bibel-
stelle bei Matthäus. Dabei gilt es Hö-
ren und Handeln in Einklang zu brin-
gen: »Wo wir GottesWort hören und da-
nach handeln, wird das Reich Gottes
Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientie-
ren, haben wir ein festes Fundament –
wie der kluge Mensch im biblischenText.
Unser Handeln ist entscheidend«, sagen
die Frauen in ihrem Gottesdienst.
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug
auf den Klimawandel bereits verfolgt
wird. Denn die 83 Inseln im pazifi-
schen Ozean sind vom Klimawandel
betroffen, wie kein anderes Land, und
das, obwohl es keine Industrienation
ist und auch sonst kaum CO₂ aus-
stößt. Die steigendenWassertempera-
turen gefährden Fische und Korallen.
Durch deren Absterben treffen die
Wellen mit voller Wucht auf die In-
seln und tragen sie Stück für Stück ab.
Steigende Temperaturen und verän-
derte Regenmuster lassen Früchte
nicht mehr so wachsen wie früher.
Zudem steigt nicht nur der Meeres-
spiegel, sondern auch die tropischen

Wirbelstürme werden stärker.
So zerstörte zum Beispiel 2015
der Zyklon Pam einen Groß-
teil der Inseln, 24 Menschen

starben im Zusammenhang mit
demWirbelsturm. Um dem entgegen-
zuwirken, gilt seit zwei Jahren in Va-
nuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die
Nutzung von Einwegplastiktüten,
Trinkhalmen und Styropor ist verbo-
ten. Wer dagegen verstößt muss mit
einer Strafe von bis zu 900 Dollar
rechnen.
Zuerst einmal: Ja, der Weltgebetstag
2021 findet unter allen Umständen
statt. Viele engagierte Frauen tun
momentan alles dafür, dass wir – trotz
Corona-Pandemie – gemeinsam fei-
ern können. Sicher, wird dieses Jahr
manches anders sein, als gewohnt,
aber wir werden für Vanuatu beten
und uns in die weltweite Gebetskette
einklinken.
Seien Sie am 5. März 2021 um 19 Uhr
dabei – nicht wie gewohnt im Ge-
meindehaus, sondern in der Georgen-
kirche Flöha!
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Jubelkonfirmation 2021

15

Vorankündigung und Anmeldung

Jubelkonfirm
ation

Alle Gemeindeglieder, die in diesem Jahr ihr 25., 50., 60., 65., 70., 75.
oder 80. Konfirmationsjubiläum begehen, sind herzlich eingeladen
zur Jubelkonfirmation.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen wir darauf verzichten Adressen
für Einladungen zu sammeln, wir dürfen nur die Daten unserer Gemeindeglie-
der verwenden.
Deshalb bitten wird darum, dies weiter zusagen.
Wer sich über den Anmeldeabschnitt (s.u.), telefonisch im Pfarramt (03726/ 2231)
oder über das Formular auf der Website anmeldet, bekommt selbstverständlich
ein Einladungsschreiben. Ebenso lassen wir Ihnen gern Einladungsschreiben zu-
kommen, wenn in Zusammenhang mit der Jubelkonfirmation Klassentreffen or-
ganisiert werden, damit die Einladung der Kirchgemeinde beigefügt werden
kann.

Ich nehme teil am Gottesdienst zur Jubelkonfirmation
� am 30.05.2021 um 10.15 Uhr in Flöha
� am 06.06.2021 um 10.15 Uhr in Niederwiesa

Vorname:

Name: Geburtsname:

Konfirmationsjubiläum: � 25.� 50.� 60.� 65.� 70.� 75.� 80.

Telefonnummer:

� Ich melde mich oder�mich und meinen Ehepartner
zum Kaffeetrinken um 14.30 Uhr am jeweiligen Tag an.

(für eventuelle Rückfragen)

Ort Datum Zeit
Flöha-Georgen 30.05.2021 10.15 Uhr

Niederwiesa 06.06.2021 10.15 Uhr

�
ANMELDUNG:
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Weihnachten im Schuhkarton
Ein Dankeschön!

D
an

ks
ag

un
g Liebe Freunde von »Weih-

nachten im Schuhkarton«,

e in großes Dankeschön allen gro-
ßen und kleinen Päckchenpa-

ckern, die in der Gemeinde Nieder-
wiesa und Falkenau und in der Kirch-
gemeinde Flöha-Georgen wieder
Schuhkartons in kleine Kinderträume
verwandelt haben und damit ihre
Weihnachtsfreude mit den Kindern
teilten, die Not leiden müssen.
Am 20.11.2020 brachten wir 164 Päck-
chen zur Sammelstelle in die Kirchge-
meinde der Baptisten nach Freiberg.
Dort wurden sie von ehrenamtlichen
Helfern nach Alter und Geschlecht
sortiert, in große Kartons verpackt
und auf die Reise geschickt. Ob mit
dem Lastwagen, dem Schiff oder mit
dem Esel – die Geschenkpäckchen
nehmen eine weite Reise auf sich, um
Kindern mehr als einen Glücksmo-
ment zu bescheren.
Die Empfängerländer sind in diesem
Jahr Bulgarien, Litauen, Montenegro,
Polen, Republik Moldau, Rumänien,
Kroatien, Lettland, Belarus, Slowakei
und Nordmazedonien. Verteilt wur-
den sie an Jungen undMädchen in so-
zial schwachen Familien, Waisenhäu-
sern, Elendsvierteln und Flüchtlings-
lagern. Mitnehmen konnten wir eine
beachtliche Spende von 449,24 Euro,
die geholfen hat, die Transportkosten
mit zu decken.
Im deutschsprachigen Raum wurden
insgesamt 396.276 Schuhkartons ab-
gegeben und somit konnten 396.276

Kinder mit liebevollen
Geschenken erreicht wer-
den. »Am meisten schenkt, wer mit
Freude schenkt.« Mutter Theresa hat
treffend ausgedrückt, worin der wah-
re Kern der Freude liegt. Seit 25 Jahren
bewirkt Weihnachten im Schuhkar-
ton mehr als nur ein Glücksmoment
bei Kindern, die in armen und
schwierigen Verhältnissen aufwach-
sen. Weil tausende Freunde und Un-
terstützer ihre Zeit und Kraft schen-
ken, wird die Weihnachtsbotschaft
erlebbar. Liebe und Hoffnung wird für
viele Kinder greifbar.
Wir danken Gott, dass trotz Abstand
und Einschränkungen des öffentli-
chen Lebens bedingt durch die Coro-
napandemie, die Schuhkartonsamm-
lungen durchgeführt werden konn-
ten, die Durchsicht der Päckchen in
den Sammelstellen möglich war, dass
die Zahl der Päckchen im Vergleich
zum Vorjahr nicht niedriger gewor-
den ist und für ganz besondere Mo-
mente.
Deshalb sind Sie auch zur kommen-
den Aktion wieder herzlich eingela-
den mitzumachen.
Freude schenken –
Leben verändern!
Das soll auch 2021
wieder unserMotto
sein.
Bleiben Sie behütet!

i.A. Ihre / Eure
Familie Leipold
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Rechtlicher Hinweis:
Der Veröffentlichung der Amtshandlungen im Gemeindebrief kann widersprochen werden.

Freud
und

Leid

für die Jubelpaare:
zur Goldenen Hochzeit wurden eingesegnet:

Margit und Manfred Eulitz
am 26.12.2020 – Flöha

Gisela und Jürgen Markert
am 27.12.2020 – Falkenau
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Überschrift
Untertitel

18

Titellied
EG 82 »Wenn meine Sünd’ mich kränken«
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2. OWunder ohne Maßen, / wenn man’s betrachtet recht: / es hat sich
martern lassen / der Herr für seinen Knecht; / es hat sich selbst der
wahre Gott / für mich verlornen Menschen / gegeben in den Tod.

3.Was kann mir denn nun schaden / der Sünden große Zahl? / Ich bin
bei Gott in Gnaden, / die Schuld ist allzumal / bezahlt durch Christi
teures Blut, / daß ich nicht mehr darf fürchten / der Hölle Qual und
Glut.

4. Drum sag ich dir von Herzen / jetzt und mein Leben lang / für deine
Pein und Schmerzen, / o Jesu, Lob und Dank, / für deine Not und
Angstgeschrei, / für dein unschuldig Sterben, / für deine Lieb und Treu.

5.Herr, laß dein heilig Leiden / mich reizen für und für, / mit allem
Ernst zu meiden / die sündliche Begier, / daß mir nie komme aus dem
Sinn, / wie viel es dich gekostet, / daß ich erlöset bin.

6.Mein Kreuz und meine Plagen, / sollt’s auch sein Schmach und Spott,
/ hilf mir geduldig tragen; / gib, o mein Herr und Gott, / daß ich ver-
leugne dieseWelt / und folge dem Exempel, / das du mir vorgestellt.

7. Laß mich an andern üben, / was du an mir getan; / und meinen
Nächsten lieben, / gern dienen jedermann / ohn Eigennutz und Heuch-
lerschein / und, wie du mir erwiesen, / aus reiner Lieb allein.

8. Laß endlich deineWunden / mich trösten kräftiglich / in meiner
letzten Stunden / und des versichern mich: / weil ich auf dein Ver-
dienst nur trau, / du werdest mich annehmen, / daß ich dich ewig
schau.
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Redaktionsschluss für die Ausgabe
April / Mai 2021 ist am:

5. März 2021 um 18 Uhr

Beiträge bitte senden an:

gemeindebrief.fl-nw@gmx.de
Der nächste Gemeindebrief
erscheint voraussichtlich am:

25. März 2020
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geplante Ostergottesdienste

vorläufige Vorschau
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Sorgen kann man teilen!
Telefonseelsorge:
0800/111 0 111
0800/111 0 222

Spendenkonto

Bank: KD-Bank
BIC: GENODED1DKD

IBAN: DE28 3506 0190 1682 0090 86
Verw.: 1201 Kirche Falkenau oder

1201 Spende Orgel Plaue

Tag Falkenau Georgen Plaue Niederw. Altenhain
1. April
Gründonnerstag 18.00 Uhr 19.30 Uhr 19.30 Uhr 18.00 Uhr

2. April
Karfreitag 8.45 Uhr

10.15 Uhr
Kinder-
Kreuzweg

14.00 Uhr
musikalische

Andacht

4.April
Ostersonntag 9.30 Uhr 10.15 Uhr 6.00 Uhr

10.15 Uhr
Familien-
gottesdienst

5. April
Ostermontag 10.15 Uhr 10.15 Uhr
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Flöha:
Dresdner Straße 4
09557 Flöha
Tel.: 03726/2231
Fax.: 03726/7899863
kg.floeha-niederwiesa@evlks.de

Mo, Di, Mi, Fr: 8-11 Uhr
Di + Do: 14-17 Uhr

Niederwiesa:
Kirchstraße 4
09577 Niederwiesa
Tel.: 03726/2372
kg.floeha-niederwiesa@evlks.de

Di: 14-17 Uhr
od. nach Vereinbarung 03726/2231

Evangelisch-Lutherische Pfarrämter&Gemeindebüros

Superintendent Findeisen
Dresdner Straße 4
09557 Flöha
Tel.: 03726/2343
suptur.marienberg@evlks.de

Pfarrer Butter
Straße der Einheit 1
09557 Flöha OT Falkenau
Tel.: 03726/7899813
joachim.butter@evlks.de

PfarrerMeulenberg
Kirchstraße 4
09577 Niederwiesa
Tel.: 03726/2372
daniel.meulenberg@evlks.de

Pfarrer

Kirchgemeinde: https://ev-kirche-flöha-niederwiesa.de (QR-Code�)

JG Flöha-Falkenau: http://jg-falkenau.jimdo.com

Internetseiten

Friedhof Flöha-Georgen:
In Friedhofsangelegenheiten
bitte an das Pfarramt wenden:
Tel.: 03726/2231

Herr Mehnert
Mobil: 0162/2058805

Friedhof Niederwiesa:
In Friedhofsangelegenheiten
bitte an das Pfarramt wenden:
Tel.: 03726/2231

Herr Bausch
Mobil: 0176/51404269

Friedhof Flöha-Plaue:
In Friedhofsangelegenheiten
bitte an das Pfarramt wenden:
Tel.: 03726/2231

HerrWinkler
Mobil: 0151/53533581

Friedhöfe

Kantor Hübler
Augustusburger Straße 13
09557 Flöha
Tel.: 03726/782321
ekkehard.huebler@evlks.de

Kantor
HerrMehner
Wiesengrund 22
09577 Niederwiesa
Tel.: 03726/713870 | Fax: 03726/713880
webmaster@ev-kirche-flöha-niederwiesa.de

Internet-Redaktion

Richtpreis für den Gemeindebrief: 0,50 €

Frau Trompelt
Lessingstraße 47
09557 Flöha
Tel.: 03726/782705
mandy.trompelt@evlks.de

Herr Rausch
Liselotte-Herrmann-Str. 7
09127 Chemnitz
Tel.: 0371/91222313
rausch.micha@googlemail.com

Gemeindepädagogik
HerrWill
AmWasserturm 4
09577 Niederwiesa OT

Braunsdorf
Tel.: 037206/886400
johannes.will@t-online.de

LKGNiederwiesa
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