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Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist.  

Lukas 6,36

August - September 2021
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auf ein Wort - Andacht

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr 
trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; und 
wer Geld verdient, der legt‘s in einen löchrigen Beutel. Haggai 1,6

Was ist das denn für ein Monatsspruch? 
Kein bisschen Ermutigung, nur nega-
tive Aussagen. Eine nach der anderen. 
Da stellt sich mir die Frage: Wem gilt 
diese Ansage? Wer spricht sie aus, und 
warum? Was haben die Angesproche-
nen getan - oder nicht getan, dass sie 
sich abmühen und doch alles Mühen 
vergeblich bleibt? 

Nun, wenn wir in der Bibel nachschla-
gen, so sehen wir, dass diese Worte dem 
Volk Israel gelten. Denen, die aus der 
babylonischen Gefangenschaft zurück-
gekehrt sind in ihr Land. Dort sind sie 
zunächst damit beschäftigt, sich wieder 
häuslich einzurichten. Sie bauen sich 
Häuser und kümmern sich um ihr eige-
nes Auskommen. Aber alle ihre Mühen 
bleiben ohne Frucht. In dieser Situ-
ation erhält der  Prophet Haggai von 
Gott den Auftrag zunächst dem Statt-
halter von Juda und dem Hohepriester 
einen Spiegel vorzuhalten. Warum geht 
es dem Volk so schlecht, warum hält 
der Himmel denn den Tau zurück und 
das Erdreich sein Gewächs (Vers 10)? 
Gott schickt durch Haggai die Antwort: 
Weil das Volk nur damit beschäftigt ist, 
ihre eigenen Häuser aufzubauen, weil 

sie sich nur um ihr Wohlergehen küm-
mern und Gottes Haus dabei komplett 
vernachlässigt bleibt. Aber Gott will im 
Leben und Alltag seines Volkes den ers-
ten Platz einnehmen. Er will nicht dann 
erst vorkommen, wenn jeder seine 
Schäfchen im Trockenen hat. Als from-
mes Anhängsel in einem bequemen 
Leben. Nein, Gott fordert: Baut zuerst 
mein Haus auf, dann werdet ihr sehen, 
dass ich auch für eure Häuser sorgen 
werde. Das setzt Vertrauen voraus, in 
einen Gott, der zu seinem Wort steht. 

Und wir dürfen diese Zusage auch für 
uns heute noch annehmen. Denn auch 
Jesus sagt uns das zu, wir können es in 
der Bergpredigt nachlesen. Jesus sagt 
uns, wir sollen uns nicht sorgen um 
Essen oder Kleidung. „Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles 
zufallen.“ Wenn wir uns das vor Augen 
halten, kann uns auch der auf den ers-
ten Blick negativ behaftete Monats-
spruch Zuspruch und Ermutigung sein. 

Birgit Kühlein 

Andacht zum Monatsspruch September aus dem Gemeindekalender 2020
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Informationen

Dank für Hilfe im Garten, Grundstück 
und unseren Gebäuden

Vielen Dank allen, die sich in den letz-
ten Wochen verschiedener Bereiche in 
unseren Grundstücken und Gebäuden 
angenommen haben. Herzlichen Dank 
für die Pflege der Grundstücke, für die 
Befreiung der Rosenbete von Unkraut 
und Gras, für die Hilfe bei der Entker-
nung der zu sanierenden Wohnung in 
Reichenbach…

Danke, dass es möglich ist, einander 
auf so viele Weisen zu begleiten und als 
Gemeinde zu unterstützen. Danke für 

die Kraft, die Zeit und auch das Geld, 
das immer wieder für die vielen Kleinig-
keiten zur Verfügung steht.

Auch in den kommenden Wochen benö-
tigen wir weiterhin Hilfe bei den Bau-
maßnahmen in der Fritz-Ebert-Str. 10. 
Hier wollen wir eine leerstehende Woh-
nung so sanieren und umbauen, dass 
sie wieder attraktiv wird und sich ver-
mieten lässt.

Weitere Informationen holt Euch bitte 
beim Gemeindepastor.
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Termine

Seniorentreffen

04.08. 14.30 Uhr in Reichenbach
08.09. 14.30 Uhr in Reichenbach

Kindertreff

21.09. 16.00 Uhr in Reichenbach 
für die Kinder der Klassen 1-5

Kirchlicher Unterricht 

für die Klassen 6-8
Verabredungen erfolgen zu Beginn des 
neuen Schuljahres.

Kollekten und Sonderopfer

03.10. Erntedankopfer

Termine Gemeindepastor:

05.08.  Konvent 

12.08. – 31.08.  Urlaub 

  Dienstvertretung: Pastor J.E. Neels, Falkenstein/Ellefeld

  Tel. 03745/6088, Email: joerg.eckbert.neels@emk.de

13.09.  Gemeindeberatung in Reinsdorf

27.09.-30.09.  Distriktsversammlung auf Schwarzenshof

Erntedank

Am Sonntag, dem 3. Oktober wollen wir 
wieder einen Erntedankgottesdienst 
feiern. Dabei bitten wir nicht nur um 
das Erntedankopfer, sondern auch um 
haltbare Lebensmittel und Gaben, zum 
Schmücken des Altarraumes und zur 
Weitergabe an das Regenbogenhaus in 
Oberreichenbach. 

Herzlichen Dank für alle Unterstützung.
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Neuigkeiten

Begegnungen und Neuanfänge

In den letzten Wochen haben wir in 
unserer Gemeinde wieder mehr Mög-
lichkeiten gewagt und ausprobiert, um 
einander zu begegnen. Kirchenkaffee 
am 4. Juli, Seniorenkreis am 7. Juli - 
beide machten deutlich, wie sehr wir 
einander vermisst haben. Die Freude 
war groß und wir haben es genossen, 
endlich wieder mal ein wenig mehr Zeit 
miteinander verbringen zu können, 
reden, lachen und auch Kaffee und 
Kuchen genießen zu können.

Danke allen, die sich auf diese Wagnisse 
eingelassen und mitgeholfen haben, 
diese Begegnungen zu ermöglichen. 
Danke auch für alles Verständnis, dass 
ein paar Regeln nach wie vor dabei zu 
beachten sind.

Auch in den kommenden Monaten wol-
len wir uns wieder mehr aufeinander 
einlassen.

Termine für die Seniorentreffen sind 
verabredet, Hausgottesdienste in 
Unterheinsdorf sind wieder geplant, 
und auch die Begegnung mit anderen 
Gemeinden ist wieder angedacht. 

Freuen dürfen wir uns auf die Geschwis-
ter aus Netzschkau, die am 12.09. zu 
uns kommen werden. Mit ihnen wollen 
wir einen Gottesdienst zum Schulan-
fang und weiteren Anfängen im Leben 
feiern. In unserer Gemeinde beginnt für 
Mattheo Halsema mit der Einschulung 
ein neuer großer Abschnitt auf seinem 
Lebensweg. Wir freuen uns mit ihm und 
seinen Eltern und wollen Gott um sei-
nen Segen und seine Begleitung für sie 
bitten. Gleichzeitig sind aber auch alle 
anderen eingeladen, bei denen in den 
letzten Wochen oder in den kommen-
den Monaten etwas Neues beginnt. Sei 
es ein neues Schuljahr, die Vorschule, 
eine Ausbildung, Studium, Berufs-
wechsel, der Eintritt in den Ruhestand, 
Umzug in eine neue Wohnung… 

Herzliche Einladung, das, was neu 
angefangen hat oder auch neu anfängt 
unter Gottes Schutz und Segen zu 
stellen.
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Gottesdienste

Gottesdienste im August

Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne, HERR, deine Augen und sieh her! 

2.Könige 19,16 

Sonntag, 01.08.

09.30 Uhr   Gottesdienst und Kindergottesdienst in Reichenbach

Sonntag, 08.08.

09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Domenik Fritsch und Kin-
dergottesdienst in Reichenbach

Sonntag, 15.08.

09.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst in Reichenbach
Predigt:  Dieter Kießling

Sonntag, 22.08.

09.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst in Reichenbach
Predigt:  Michael Brückner

Sonntag, 29.08.

09.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst in Reichenbach
Predigt:  Jörg Fischer
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Gottesdienste

Gottesdienste im September

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr 
trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; 
und wer Geld verdient, der legt’s in einen löchrigen Beutel. 

Haggai 1,6 

 Sonntag, 05.09.

09.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst  in Reichenbach

11.00 Uhr Hausgottesdienst in Unterheinsdorf

Sonntag, 12.09.

09.30 Uhr Segnungs-Gottesdienst zum Schulanfang 
und für weitere neue Lebensabschnitte
in Reichenbach
gemeinsam mit unseren Geschwistern aus Netzschkau

Sonntag, 19.09.

09.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst in Reichenbach

Sonntag, 26.09.

09.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst in Reichenbach
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Kalender

Gemeindekalender “JahrGANG” 2022

Es ist wieder so weit. Die Arbeit am 
Gemeindekalender hat begonnen. Farb-
lich kommt er in einem hoffnungsvol-
len Grün daher und er soll uns mit den 
Bildern und Gedanken unsrer Geschwis-
ter durch das Jahr 2022 begleiten. Die 
Jahreslosung steht bereits auf dem 
Cover: „Jesus Christus spricht: Wer zu 
mir kommt, den werde ich nicht abwei-
sen.“ (Johannes 6,37)

Die Zettel mit den Monatssprüchen und 
allen Informationen zu Textbeiträgen 
liegen schon in der Kirche aus. In den 
vergangenen Jahren beteiligten sich 
viele Geschwister und wir sind schon 
gespannt auf die neuen Beiträge. Traut 
Euch, sucht einen Monatsspruch aus, 
bringt zu Papier, wie er Euch berührt 
oder auch welches Erlebnis er wachruft. 

Jeder ist ermuntert teilzunehmen. 
Denn diese persönlichen Gedanken 
von der Gemeinde - für die Gemeinde 
machen diesen Kalender zu etwas ganz 
Besonderem.

Damit Euer Text gut auf das Kalender-
blatt passt, sollte er den Umfang von 
ca. 2000 Zeichen incl. Leerzeichen 
nicht übersteigen. Das sind etwa 450 
bis 500 Wörter.

Schicken könnt Ihr ihn per E-Mail an  
redaktion@emk-reichenbach.de. 

Der allerletzte Abgabetermin ist in die-
sem Jahr der 18. Oktober. Dann wird 
der Gemeindekalender rechtzeitig zum 
ersten Advent am 28. November 2021 
fertig sein. 

Gerne beantworte ich eure Fragen.

Beate Lindner, 

Herlasgrün-Christgrüner Str. 8, 
08543 Pöhl, Tel.: 037439 77387
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Chronik

Geschichten aus dem Gemeindeleben

2020 hätten wir etwas feiern wol-
len. 150 Jahre Gemeinde in Reichen-
bach. 130 Jahre Immanuelkirche. Aus 
bekannten Gründen war das nicht 
möglich. Geplant ist nun 2025 für eine 
angemessene Feier dieser Jubiläen. 

Bis dahin dauert es natürlich noch ein 
bisschen, aber wir bitten schon jetzt 
um Mithilfe bei den weiteren Vorberei-
tungen. Wir bitten um Eure Geschichten 
und Zeugnisse und Erfahrungen mit 
unseren Gemeinden. Vielleicht habt Ihr 
etwas besonders Schönes in Reichen-
bach erlebt. Vielleicht hat Euch etwas 
berührt. Erzählt davon. Oder noch 

besser, schreibt es auf. So können wir 
unsere Erfahrungen und Erlebnisse in 
der weiteren Gemeindechronik festhal-
ten und miteinander teilen. 

Bitte unterstützt an dieser Stelle auch, 
wenn es Euch möglich ist, die Arbeit 
von Beate Linder bei der Gestaltung der 
Gemeindechronik mit Fotos und Eurem 
Wissen.

Herzlichen Dank für alles Mitdenken 
und Mitmachen.
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