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Liebe Gemeinde,

wie  heißt  es  doch  so  treffend:  „April,
April, der weiß nicht was er will!“ Es ist
eine  alte  Weisheit,  die  sich  allerdings
durch die Veränderungen unseres Kli-
mas  langsam  verschiebt.  In  diesem
Jahr  hatte  ich  den Eindruck,  dass  es
schon im Februar mit den Wetterkapri-
olen begonnen hat. Alles trifft aufeinan-
der:  Wind  und  Windstille,  heftige  Re-
genschauer  und wohltuende,  wärmen-
de Sonne. Oft in kurzem Wechsel. Und
zwischendurch nochmal kurze, knacki-
ge Kälte.  
Aber betrifft das wirklich nur den April?
Oder eben die Zeit kurz davor? Oder ist
das nicht auch ein Sinnbild für unsere
menschliche Art, frage ich mich? Viele
von uns  haben  sich sicher  für  dieses
Jahr allerlei vorgenommen. Ich vermute
aber,  dass  viele  Pläne  schon  lange
mehrfach  geändert,  bzw.  überarbeitet
sind.  Hohe Ziele  sind  verkleinert  wor-
den,  manches  kleine  Ziel  ist  gleich
ganz gestrichen worden. Dabei ist das
nicht immer in langfristiger Planung er-
folgt,  sondern  oft  ganz  spontan.  Ein
kurzer gedanklicher Impuls, ein alltägli-
ches Ärgernis langen dabei oft, um alle
Pläne  über  den  Haufen  zu  werfen.
Auch habe ich den Eindruck, dass wir
Menschen in unserer Zeit zwar alles er-
leben wollen, aber nur ungern verbindli-
che  Aussagen  dazu  treffen  möchten.
Und doch liegt  in  uns die tiefe Sehn-
sucht nach einer Beständigkeit, die uns
durch Raum und Zeit trägt. Die Sehn-
sucht  nach  einem Punkt,  an  dem wir
unser ganzes Leben festmachen kön-
nen.  Egal,  was geschieht  und wo wir

gerade sind. Egal wohin uns die Wege
unseres Lebens führen.  
Als Christen haben wir diese Konstante
in unserem Glauben an Jesus Christus.
Im April werden wir in diesem Jahr ge-
meinsam Ostern feiern. Das Fest unse-
res Glaubens!! Jesus Christus ist aufer-
standen! ER hat uns den Weg bereitet,
der  über  alle  menschlichen Ziele  und
Pläne hinaus reicht. An IHM dürfen wir
uns orientieren und IHM folgen. Durch
IHN dürfen wir gewiss sein, dass Got-
tes Segen uns auf  allen unseren We-
gen begleitet. In den Konfirmationsgot-
tesdiensten wird das jungen Menschen
für  ihren  Lebensweg  unter  Auflegung
der Hände zugesprochen. Jeder der im
Gottesdienst  dabei  ist,  darf  sich  erin-
nern  lassen,  dass  der  Segen  Gottes
auch uns ganz nahe ist.  Und so mag
der April machen was er will.
Und  auch  unser  Leben  darf  manche
Überraschung bereithalten. Solange wir
mit  Jesus unterwegs sind müssen wir
uns nicht fürchten.       

 Ihr Pfarrer J. Escher
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Die Corona-Epidemie beschäftigt uns alle, und zuallererst sind wir in Gedanken
und mit Gebeten bei all denen, die Helfen oder mit der Krankheit kämpfen. Wir
tun als Gemeinschaft das, was wir tun können, um die Ausbreitung des Virus zu
verlangsamen, unserem Gesundheitssystem Unterstützung zu geben und damit
die besonders Anfälligen möglichst zu schützen.
Seit dem 15. März 2020 sind alle Gottesdienste und Gemeindezusammenkünfte
abgesagt.  Das  betrifft  auch  kleinere  Gruppen  und  Kreise  der  Kirchgemeinde,
Chöre, Seniorennachmittage und vieles mehr. Wie lange das sein wird, ist unge-
wiss, beachten Sie die aktuellen Aushänge oder Veröffentlichungen auf der  Inter-
netseite der Kirchgemeinde www.KircheNeukirchen.de. 
Trotzdem werden am Sonntag früh die Glocken läuten, nutzen Sie außerdem die
Angebote von Hörfunk- und Fernsehgottesdiensten.  Wenn Sie Hilfe benötigen,
können Sie sich gern an das Pfarramt wenden. Wir versuchen, wenn möglich zu
helfen, können Ihnen Einkäufe vorbeibringen o.ä. Elke Franke

„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns
getroffen haben.“  Mit diesem Psalmvers grüßt der neu gewählte Landesbischof
Tobias Pilz: „Für uns Christen gilt: gute und schlimme Tage, Hoffnungen und Sor-
gen, unverhofftes Glück und plötzliche Not gehören in unsere Beziehung zu Gott.
Wir wenden uns besonders dann an ihn, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Jetzt
erleben wir einen solchen Moment. Deshalb klagen wir Gott unsere Not und erbit-
ten wir von ihm Zuversicht und Stärke! … Darüber hinaus wird uns konkret vor
Augen geführt, dass wir unser Leben nicht bewahren können. Diese Pandemie
kann alle Menschen treffen. Sie macht uns gleich und damit demütig! Wir können
solche und ähnliche Gedanken nur dann zulassen, wenn wir etwas haben, das
uns  Hoffnung  gibt.  Zuversicht  und  Stärke  sollen  unter  uns  entstehen.  Gott-
vertrauen baut sich auf, wenn wir unser Leben Gott anvertrauen. Daraus wächst
Handlungsstärke im Blick auf das, was jetzt zu tun ist, sowie Gelassenheit gegen-
über dem, was wir nicht in der Hand haben.“ vollständiger Text  unter www.evlks.de

Adressen und Öffnungszeiten
Internet: KircheNeukirchen.de 
Pfarramts- und Friedhofsverwaltung
Pestalozzistr. 32, 08459 Neukirchen
Elke Franke, Tel. 03762 2470
Fax 03762 9429989
e-mail: elke.franke@evlks.de
Dienstag  9 - 12, 14 - 17 Uhr, 
Donnerstag  9 - 12 Uhr
Vakanzvertreter Pfarrer Joachim Escher
Pfarrberg 3, 08428 Langenbernsdorf
Tel. 03761 2577
e-mail: joachim.escher@evlks.de

Kontonummern
Konto für alle Gemeinden:
Kassenverwaltung Zwickau 
IBAN DE39 3506 0190 1665 0090 56
BIC GENODED1DKD, Verw.zweck
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IBAN DE40 8704 0000 0741 7249 01 Nr. 

Impressum: Herausgeber: Ev.-Luth. Kirchgemeinden Neukirchen-Lauterbach und Gablenz-Lauenhain, Pestalozzistr. 32, 08459 Neu-
kirchen V.i.S.d.P.: Pfarrer Joachim Escher, Langenbernsdorf, Pfarrberg 3, Redaktionsschluss 16.03.2020
Redaktion und Layout: Elke Franke, Fotos: S.1 Elke Frommhold in pfarrbriefservice.de, S.4 E. Franke
Druck: Werbung & Druck Dahmen Werdau, Auflage 950 Stück, erscheint monatlich, Redaktionsschluss nächste Ausgabe 10.04.2020

3



           

Kinderbibeltage
und Musical

„Daniel in der       
     Löwengrube“
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Die Dampflok fährt los  – Einsingen macht Spaß!     

Die Löwen in der Grube – 
ein Engel beschützt Daniel  

Löwen selbst gemacht –  zum Essen !

Aufführung in Neukirchen – König Darius und seine Berater    


