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Liebe Gemeinde, 

Corona hat uns vor einem Jahr auf dem falschen Fuß erwischt. Das wird mir immer 

klarer. Da kamen wir im letzten Jahr aus dem Winterurlaub, aus dem Winterschlaf und 

freuten uns alle auf den Frühling. Pläne mit der Familie im Blick auf 2020 waren 

längst schon geschmiedet, Pläne im Blick auf den Sommerurlaub längst gemacht, 

Pläne vom Hausbau, von der neuen Arbeitsstelle, vom neuen Auto längst im Kopf. Da 

hatten wir genug schon zu tun mit der Bewältigung von Sorgen und Problemen. Und 

dann kam Corona! Ausgebremst auf der Fahrt durchs Leben. Eine Vollbremsung mit-

ten im Leben. Was soll das Gott? Du bist doch schließlich dafür da, dass alles glatt 

läuft! 

Und ich frage mich: Ist er das? Die meisten von Ihnen kennen sicher die 4 kurzen 

Verse am Ende der Bergpredigt: „Wer meine Worte hört und danach handelt, der 

ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen 

Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser kommt und 

der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Fels-

engrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, 

der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein 

Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das 

Haus tobt, wird es aus allen Fugen geraten und krachend einstürzen. Mt 7,24 

Waren und sind wir nicht alle fest überzeugt, dass wir auf den richtigen Grund unser 

Lebenshaus bauen. Falsch Bauen tun doch nur die anderen. Ich habe das Gefühl, dass 

die ganze jetzige Situation uns vor Augen führt, wo wir im Leben wirklich bis jetzt ge-

baut haben. Einige Verse zuvor erklärte Jesus, dass ihn einige in der Zeit ihres Lebens 

„HERR“ nennen werden, Jesus selbst sie allerdings nicht kennen würde. Das klingt zu-

nächst sehr merkwürdig und hart. Es gibt also Menschen die Jesus „kennen“ und doch 

nicht in einer persönlichen Beziehung zu Jesus stehen? Jesus versucht dies mit dem 

obigen Gleichnis weiter zu erläutern. Es geht nämlich nicht nur darum, von ihm oder 

seinen Worten zu hören, sondern auch danach zu handeln. Ihn zu erleben und mit ihm 

durchs Leben zu gehen. Und zwar nicht so, dass ich vorangehe und Jesus im Kielwas-

ser meiner Plänen mitschwimmt, sondern dass er vorangeht. Es geht nicht darum eine 

wie immer auch geartete Lehre über Gott zu glauben, sondern mit Jesus eine Bezie-

hung zu führen. Jesus sagt es ist klug und richtig nach seinem Wort zu handeln. Sein 

Wort steht fest und gibt Halt. Wir stehen also auf felsigen Grund wenn wir in unserem 

Leben so handeln wie Jesus es uns vorgibt. Zu tun was er sagt, zeigt, dass wir ihn ken-

nen und gleichzeitig auf ihn hören. Unser Glaube soll fest sein, sodass wir Jesus in un-

serem Leben alles erbauen lassen. Dann kann Jesus auf uns schauen und sagen: „Ja, 

das habe ich gebaut, ich kenne dieses Haus.“ 

Zunächst sind mit dem Haus wir als Menschen gemeint, die sich für Jesus entscheiden 

und ihn als unser Glaubens- und Lebensfundament betrachten. Gleichzeitig sollten 

aber auch Christen die Jesus schon länger nachfolgen darauf achten, in allen Lebens-

bereichen wirklich auf Jesus zu bauen. Denn wir stehen alle in der Gefahr im Blick auf 

Jesus uns wie ein Ehepaar zu benehmen, dass zwar meint, den anderen zu kennen und 

zu lieben, aber sich inmitten den Alltages auseinanderlebt, wenn wir nicht immer wie-

der auch über die tiefen Fragen des Lebens im Gespräch bleiben, uns für den anderen 
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öffnen, mit ihm wirklich Zeit zu verbringen. Wie sieht es aus? Vertraue ich Gott den 

Lebensbereich Finanzen an? Oder wie sieht es mit deinem Umgang mit anderen aus? 

Vertraust du darauf dass Nächstenliebe in jeder Lage besser wirken wird als Stolz und 

Streit? Bauen wir wirklich auf Jesus Ratschläge bezüglich Partnerschaft, Sexualität 

oder Lebensplanung? Darf Jesus in diesen Dingen dein Fundament sein bzw. verschie-

ben?  

Das Interessante an diesen Versen im Matthäusevangelium ist, dass Jesus ganz klar 

sagt, es werden Stürme in eurem Leben kommen. Ein Leben mit Jesus bedeutet nicht 

immer Sonnenschein. Ganz im Gegenteil. Es ist vielmehr so, dass Jesus zu folgen auch 

Folgen mit sich bringt. Gott kennt diese, unsere Stürme und schlechten Zeiten im Le-

ben. Er weiß dass sie über uns hereinbrechen werden. Krankheiten, Sorgen, Ängste o-

der Tod, da sind wir bei Gott an richtiger Stelle.  

Wenn man das weiß, warum bauen wir dann so oft lieber auf Sand… ganz knapp ne-

ben dem sicheren Halt: Jesus. Ich denke, da gibt es die unterschiedlichsten Antworten:  

Wir glauben oft dass unsere Werke, Entscheidungen oder Pläne besser sind; leichter 

sind, uns mehr Abwechslung versprechen. Wir meinen für eine ernsthafte Nachfolge 

müssen wir ziemlich viel (zu viel) aufgeben und mit unserem alten Leben bezahlen, in-

dem wir es Jesus geben. Wir müssen einiges für die Nachfolge Jesu in unserem Leben 

ändern und das kann anstrengend / herausfordernd sein. Solange unser Leben ruhig 

verläuft, scheint unser selbst gebautes Sandfundament ausreichend zu sein. Aber wenn 

eben eine Krise kommt, wird es auf die Probe gestellt werden. Wie wirksam waren un-

sere Entscheidungen und Werke? Wie gut ist das günstige Material? Wie gut funktio-

niert dein Lebenskonzept an dem du und nicht Jesus gearbeitet hast? 

Der Glaube an Jesus kostet uns etwas und der Ausbau unseres Hauses ist mit Jesus als 

Bauleiter manchmal eine Herausforderung. Es braucht Vertrauen in ihn und seine 

Macht unser Leben auszubauen. Wir müssen dazu möglicherweise unseren Stolz, 

Angst, und Misstrauen ihm gegenüber zur Seite legen. Wir müssen darauf vertrauen, 

dass der Glaube an ihn und seine Möglichkeiten in unserem Leben ein festes Funda-

ment schafft, dass uns in jeder Lebenslage Halt, Stärke und Schutz gibt. 

Wirklich zu Jesus zu gehören bedeutet also auf ihn und nicht auf sich selbst zu bauen. 

Wir dürfen seinen Worten (Bauanleitung) glauben, vertrauen und danach handeln.  

Ist Jesus bereits dein festes Fundament? Oder merkst du gerade, dass du in vielen Din-

gen in deinem Leben auf Sand gebaut hast? Sich dies einzugestehen kostet viel Mut. 

Aber es gibt gute Neuigkeiten, denn Jesus kann zu jeder Zeit dein Glaubensfundament 

und Bauleiter in deinem Leben werden. Geh mit Jesus ins Gespräch (Gebet) und sag 

oder frage ihn, wo dir festes Fundament fehlt. Schau worin dein Glaube noch nicht fest 

ist und ob du deine Sandburgen nicht durch Fels ersetzen möchtest. 

Christen sind in keiner Weise perfekte Bauherren ihres Lebens, sondern Menschen die 

immer tiefer erkennen, dass Sie Jesus in ihrem Leben bauen lassen wollen, dass sie Je-

sus in sich wohnen lassen wollen… mit allen Konsequenzen. Und es werden Wunder 

geschehen in deinem Leben… 

Gott segne Sie             Ihr Michael Fischer  



4 

 

ALLE Veranstaltungen, zu dem wir im Folgenden ein-

laden, sind unter Vorbehalt.  

Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage und unseren Aushängen! 

Gottesdienste 

Zurzeit kann keine Krabbelstube stattfinden. Mit unseren Kindern wollen wir in jedem 

Gottesdienst integriert einen kleinen Kindergottesdienst feiern. Sollte beides (Krabbel-

stube, Kindergottesdienst) wieder möglich sein, werden wir es Ihnen rechtzeitig be-

kannt geben. 

 

06. Juni, 1. Sonntag nach Trinitatis 

08.00 Uhr Predigtgottesdienst  Bürgerhaus Grießbach 

09.30 Uhr Jubelkonfirmation   Kirche Drebach 

 

07. Juni, 
19.30 Uhr „Schnipselgottesdienst“ (siehe Seite 8)  Kirche Drebach 

 

13. Juni, 2. Sonntag nach Trinitatis  

09.30 Uhr Jubelkonfirmation Kirche Drebach 
  

20. Juni, 3. Sonntag nach Trinitatis  

09.30 Uhr Predigtgottesdienst – AM im Anschluss  Kirche Drebach 
  

23. Juni,   

19.30 Uhr Johannisandacht  Friedhof Grießbach 
 

24. Juni,  

19.30 Uhr Johannisandacht  Friedhof Drebach 

  

27. Juni, 4. Sonntag nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst – AM im Anschluss  Kirche Drebach 

  

04. Juli, 5. Sonntag nach Trinitatis 

09.30 Uhr  Predigtgottesdienst – AM im Anschluss  Kirche Drebach 

14.30 Uhr Fam.-Gottesdienst zum Schuljahresende Grießbach 

 

11. Juli, 6. Sonntag nach Trinitatis 

09.30 Uhr  Fam.-Gottesdienst zum Schuljahresende Kirche Drebach 
 

18. Juli, 7. Sonntag nach Trinitatis 

10.00 Uhr  Regionalgottesdienst unserer Schwesterkirchen Kirche Wolkenstein 
                                                               (siehe Seite 9) 
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25. Juli, 8. Sonntag nach Trinitatis 

08.00 Uhr Predigtgottesdienst Bürgerhaus Grießbach  

09.30 Uhr  Predigtgottesdienst – AM im Anschluss   Kirche Drebach 

 

01. August, 9. Sonntag nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst – AM im Anschluss Kirche Drebach 

 

08. August, 10. Sonntag nach Trinitatis  

08.00 Uhr Predigtgottesdienst  Bürgerhaus Grießbach 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst – AM im Anschluss Kirche Drebach  
 

15. August, 11. Sonntag nach Trinitatis 

09.30 Uhr Gottesdienst – AM im Anschluss Kirche Drebach 
 

22. August, 12. Sonntag nach Trinitatis  

09.30 Uhr  Gottesdienst - AM im Anschluss Kirche Drebach 

 

29. August, 13. Sonntag nach Trinitatis  

08.00 Uhr Predigtgottesdienst Bürgerhaus Grießbach 

09.30 Uhr Gottesdienst – AM im Anschluss Kirche Drebach 
 

05. September, 14. Sonntag nach Trinitatis 
09.30 Uhr Schulanfängergottesdienst  Kirche Drebach 

 

 

 

Liebe Schulanfänger, liebe Schüler! 

 

Irgendwie und irgendwann wird für 

euch das neue Schuljahr oder die 

Schulzeit beginnen. Ihr werdet die 

Zuckertüte bekommen und wir als 

Kirchgemeinde wollen das mit euch 

feiern! Jesus hat einmal gesagt: 

„Lasst die Kinder zu mir kom-

men…“, das könnt ihr immer und 

überall. Besonders schön ist es, wenn 

wir das gemeinsam im Gottesdienst 

tun können, um den Segen für euch 

zu erbitten. So kommt alle am 

05. September 9.30 Uhr zum Fami-

liengottesdienst in unsere Kirche! 

Wir freuen uns auf euch! (MH)    
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Gemeindekreise und Veranstaltungen 

Musikgruppen 

Minikurrende dienstags 09.00 Uhr KiTa „Sonnenstrahl“ 

(ab 4 Jahre) 

Große Kurrende samstags  13.00 Uhr  Pfarrsaal 

(1. bis 8. Klasse ) 

 

Kirchenchor dienstags 19.30 Uhr Gem.-zentrum Scharfenstein 

Posaunenchor donnerstags 19.45 Uhr Pfarrsaal 

Kirchenorchester montags (14-tg.) 19.30 Uhr Pfarrsaal 
 

Kinder und Familie 

Mutti-Kind-Kreis mittwochs 09.00 Uhr  Pfarrsaal 

Mini-Jungschar mittwochs  15.30 Uhr Pfarrscheune 

Jungschar montags  17.00 Uhr Pfarrscheune 

Kinderstunde Vbg. montags  16.00 Uhr Christuskirche Venusberg 

Kidstreff Grießbach donnerstags  16.00 Uhr Bürgerhaus Grießbach 

Teenietreff Grießbach donnerstags  17.00 Uhr Bürgerhaus Grießbach 
 

Jugend und sonstige Kreise 

Junge Gemeinde sonntags  18.30 Uhr    Pfarrscheune 

JG Grießbach donnerstags 19.00 Uhr                   Bürgerhaus Grb.  

 nach Absprache 

Malkreis  dienstags  18.00 Uhr  Pfarrscheune 

Senioren 

Andacht 1. Donnerstag im 

 Monat 10.00 Uhr Seniorenzentrum Rittergut 

Gespräch und Gebet 

Gebet in der Kirche montags u. dienstags 19.00 Uhr Kirche Drebach 

Bibel- und Gebetskreis freitags  19.30 Uhr Pfarrscheune 

Außerdem gibt es verschiedene Haus- und Gebetskreise. Bitte Ansprechpartner so-

wie Orte und Zeiten im Pfarramt erfragen! 
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Erwachsene 

Frauenfrühstück Mittwoch,  08.30 Uhr               Pfarrscheune 

Es finden vorerst keine Frauenfrühstücks-Treffen statt. 

Frauenabend Montag, 19.30 Uhr           Kirche Drebach 

07.06. „Schnipselgottesdienst“ 

 Dienstag,                   19.30 Uhr Bürgerhaus Grießbach  

  

Mittwoch, 19.30 Uhr Christuskirche Venusberg 

                                           

                                          Donnerstag, 19.30 Uhr LKG Drebach 

                                            

Männerabend  Montag 19.30 Uhr Christuskirche Venusberg 

Es finden vorerst keine Männerabende statt. 

Erwachsenenkreis Mittwoch,  20.00 Uhr Bürgerhaus Grießbach 

Kann zurzeit nicht stattfinden.  

Seniorenkreis Montag, 14.30 Uhr               Pfarrscheune 

Kann zurzeit nicht stattfinden. 

 

Landeskirchliche Gemeinschaft 

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen von Juni bis August 2021. Änderun-

gen sind möglich. Bitte die aktuellen Infos beachten. (HH)  

Gemeinschaftsstunde mittwochs,  19.30 Uhr 

02.,09.,16. und 23.6., 07.,14. und 21.7., 04., 11. und 18.8.   

Bibelstunde sonntags,  19.30 Uhr 

20. und 27.06., 11. und 18.07., 08., 15. und 22.08. 

Frauenstunde letzter Mittwoch im Monat 19.30 Uhr 

 30.06., 28.07., 25.08. 

Gebetskreis sonntags 19.30 Uhr 

27.06., 25.07., 29.08.     

EC-Jugendkreis freitags 20.00 Uhr  

EC-Teen-Time freitags 17.30 Uhr 

(9-13 Jahre) nur im Juni 

Kids-Time Sonntag   9.30 Uhr 

(ab 3 Jahre) 13., 20. und 27.6., 11., 18. und 25.7., 08., 15. und 29.8. 

Sonntagstreff  16.30 Uhr mit Kinderbetreuung  

 06.06., 04.07., 01.08.  
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Besondere Veranstaltungen 
„Schnipselgottesdienst“ 

Hoffnung ist etwas Gewichtigeres als Optimismus. Optimismus sagt: „Alles wird bes-

ser“ Hoffnung sagt: “selbst wenn alles scheinbar schlechter würde, gibt es eine unend-

lich positive größere Perspektive, im Licht derer sogar das radikal Schreckliche die 

Macht verliert, uns den Mut zum Leben und zur Liebe zu rauben. Optimismus ist eine 

Charaktereigenschaft, Hoffnung ist eine kühne Entscheidung und ein Gottesgeschenk, 

um das man beten kann....“ ( JH) 

Woraus schöpfst du Hoffnung? 

 

Wir wollen uns zum nächsten „Schnipselgottesdienst“ darüber austauschen, ermutigen, 

füreinander beten..... 

Herzliche Einladung ( nicht nur) für Frauen, am 7.6. um 19.30 Uhr in die  Kirche oder 

den Pfarrhof.. 

Gemeinsamer Gottesdienst unserer Schwesterkirchgemeinden  

Am 18. Juli wollen wir einen gemeinsamen Gottesdienst mit all unseren Schwester-

kirchgemeinden feiern. Ich hoffe, dass sich der eine oder andere noch erinnern kann, 

dass wir Anfang letzten Jahres hier in Drebach zusammen mit Christen aus Wolken-

stein, Mauersberg, Schönbrunn, Großolbersdorf und Großrückerswalde einen schönen 

Gottesdienst gemeinsam gestalten und erleben konnten. Diesmal sind wir in Wolken-

stein zu Gast. 10.00 Uhr soll es in der Wolkensteiner Kirche losgehen. Es ist ange-

dacht, (je nach Bedarf und Wetter) den Gottesdienst auch nach außen zu übertragen. 

Es wäre schön, wenn recht viele aus unseren Orten mit dabei wären. (MF) 
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Informationen und Hinweise 
Live-streaming der Gottesdienste 

Ein ganz „GROSSES“ Dankeschön möchte ich dem Technikteam rund um Jona Köh-

ler im Zusammenspiel mit Gordon Reuter sagen, die es uns im letzten halben Jahr er-

möglicht haben unsere Gottesdienste aufzuzeichnen und zu streamen. Diese Predigten 

finden Sie mit Angabe des Predigttextes auch weiterhin unter http://www.kirche-dre-

bach.de/predigten. 

Der Kirchenvorstand hat sich entschieden, dies auch in den kommenden Wochen zu 

tun. Doch das dies geschehen kann, dazu benötigen wir viele ehrenamtliche Helfer, um 

all die Technik- und Kameraplätze in den Gottesdiensten besetzen zu können. Viel-

leicht lässt sich der eine oder andere von Ihnen ansprechen, diese Arbeit zu unterstüt-

zen; personell genauso wie finanziell.   

Spenden-Konto: DE85 8705 4000 3204 0001 08 Verwendungszweck: Gottes-

dienstübertragung. Allen, die Mittun sagen wir „Vergelt´s Gott.“ (MF) 

Kindergottesdienst 

Natürlich hoffen wir, dass wir recht schnell wieder Kindergottesdienst mit unseren 

Kindern in gewohnter Weise auf dem Pfarrhof oder in der Pfarrscheune feiern können. 

Aber ich finde, es ist eins der größten Komplimente für unsere Kindergottesdienstmit-

arbeiter, das es viele bedauern würden, wenn das Anspiel, dass wir Woche für Woche 

erleben dürfen, nicht mehr unseren Gottesdienst für die Großen bereichern würde. Ich 

bin gespannt, ob nicht so manches, was sich in der letzten Zeit verändert hat, auch in 

Zukunft so manchen Gottesdienst bereichern könnte. (MF)  

     

Konfi-Elternabend für die neuen Konfis aus der 7. Klasse 

Auch in diesem Jahr soll ab September ein neuer Konfikurs für die Schüler der neuen 

7. Klassen starten und es wäre cool, wenn du mit dabei wärst. Wir wollen uns dann in 

der folgenden Zeit einmal in der Woche treffen, um uns über verschiedene Glaubens-

themen auszutauschen. Wir wollen ins Gespräch über Gott und mit Gott kommen. Es 

wäre schön, wenn DU dabei wärst mit all Deinen Zweifeln und Anfragen, mit all Dei-

nen Meinungen und Ansichten. 

Losgehen soll es am Montag, den 13. September, mit einem gemeinsamen Abend. 

Dazu sind Eltern und der/die Konfirmand/in herzlich eingeladen. Wir wollen uns an 

diesem Abend 19.30 Uhr in unserer Kirche in Drebach treffen. 

Dort möchte ich kurz über den Ablauf der gemeinsamen Konfirmandenzeit erzählen, 

anschließend wollen wir uns über Ort und Zeit des Konfirmandenunterrichtes einigen. 

Herzlich sind auch Schüler eingeladen, die nicht getauft sind. Ihnen kann der Konfir-

mandenunterricht als Taufkurs dienen. (MF)  

Taufe - das Beste, was mir geschenkt werden konnte 

Kind Gottes zu sein, diese Kindschaft zu leben, ist das Beste was mir passieren konnte. 

Am 10.10. (vielleicht war es 10.10 Uhr) vor 50 Jahren wurde ich getauft. In der Taufe 

http://www.kirche-drebach.de/predigten
http://www.kirche-drebach.de/predigten
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bin ich ganz besonders verbunden worden mit all dem, was Jesus am Kreuz für mich 

getan hat. Römer 6,3ff: „Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus 

hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben wor-

den durch die Taufe in den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des 

Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wan-

deln. Denn wenn wir mit ihm einsgemacht und ihm gleich geworden sind in seinem 

Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein“.  

Es war das Beste, was meine Eltern mir geschenkt haben, dass sie mir schon als Kind 

gezeigt haben, was Jesus für mich getan hat. Immer wieder hat Gott mir Menschen an 

die Seite gestellt, die mir geholfen haben, immer wieder JA zu dieser Kindschaft zu sa-

gen, … nein besser: Diese Kindschaft zu leben. Und das Beste: Ich kann diese Kind-

schaft nicht verlieren, sie hat Ewigkeitscharakter. Ich bin meinem Herrn deshalb so 

dankbar, dass ich getauft bin und dass ich in dieser Kindschaft wachsen darf. Und dazu 

möchte ich alle in Drebach, Venusberg und Grießbach einladen: Zur Taufe, zur geleb-

ten Gotteskindschaft. (MF) 

Unser Leitmotiv 

 

Als Team für Gemeindeaufbau in unserer Gemeinde haben wir uns in den letzten Wo-

chen den Kopf zerbrochen und um ein Leitmotiv für unsere Kirchgemeinde gerungen. 

Vielleicht fragen Sie sich jetzt: „Aber warum braucht es denn so etwas?“ Wir haben 

gemerkt, dass in verschiedenen Ausschüssen immer wieder die Frage aufkommt, was 

gerade dran ist und das es helfen würde zu wissen, woran wir uns orientieren wollen. 

Natürlich wollen wir uns an der Bibel orientieren, ganz klar. Aber was bedeutet das 

konkret für unsere Gemeinde? Dafür braucht es noch einen Schritt mehr. So haben wir 

uns zusammengesetzt und überlegt, was uns besonders wichtig ist, was stark ist in un-

serer Gemeinde und worin wir auch noch wachsen wollen. Dazu kamen die Ideen, die 

in den Abenden „Kirche mit Vision“ gesammelt wurden. Aus diesen vielen Ideen, Bei-

trägen und Begriffen entstanden am Ende drei Schlagwörter: 

Gemeinsam. Glauben. Leben. Um das noch genauer zu erklären, haben wir fünf Sätze 

formuliert. Abschließend steht ein Bibelvers aus dem Epheserbrief, der all das vorher 

geschriebene (noch mal) gut bündelt und ein Ziel darstellt. Wir wollen als Gemeinde 

Gemeinsam. Glauben. Leben. 

  

Wir wollen als Gemeinde … 

… Jesus folgen, uns von der Bibel und dem Heiligen Geist leiten lassen. 

… einander wertschätzend und vergebend begegnen. 

… unseren Mitmenschen dienen. 

… mit unseren Gaben Gott loben. 

… uns und andere ermutigen, den Glauben an Jesus authentisch zu leben. 

 

Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu 

dem hin, der das Haupt ist, Christus. Epheser 4,15  
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wachsen, Jesus ähnlicher werden, bereit sein uns zu verändern, wo das nötig ist; aber 

auch das bewahren, was gut und wichtig ist. Alle Entscheidungen, die wir in Zukunft 

treffen, wollen wir an diesem Leitmotiv messen. Es soll eine Hilfe, eine Orientierung 

und ein Ziel sein. Dafür lohnt es, sich einzubringen und (dafür) zu beten. 

Wir wünschen uns sehr, dass das Leitmotiv unserer Gemeinde eine gute Orientierung 

gibt. Wir wünschen uns aber auch, dass jeder persönlich sich fragt, wie er dazu beitragen 

kann, dass die Gemeinde immer mehr ein Ort wird, an dem das Leitmotiv auch erlebbar 

ist. Das kann ganz persönlich-privat oder auch öffentlich geschehen. Sollte sich jemand 

direkt angesprochen fühlen, indem er eine Idee, Anmerkung oder Ähnliches hat, sind 

wir dafür natürlich immer offen und freuen uns auch über jede Mitarbeit. So kann das 

Leitmotiv in unserer Gemeinde weiter Gestalt gewinnen. 

In den nächsten Monaten (30. Mai; 20. Juni; 25. Juli…) wird sich immer wieder mal 

eine Predigt mit einem Satz des Leitmotives beschäftigen. So wollen wir gemeinsam 

hören und überlegen, was das genau für unsere Gemeinde und jeden Einzelnen bedeutet. 

Liebe Grüße aus dem Team für Gemeindeaufbau. (DR)    
 

Stellenausschreibung einer Reinigungskraft (m/w) 

Die Kirchgemeinde Drebach sucht ab den 01.10.2021 für ihre Räumlichkeiten eine 

Reinigungskraft (m/w) in Teilzeit (0,475 VzÄ)  

Wir erwarten: 

 Teamfähigkeit und Flexibilität  

 Kenntnisse im Umgang mit Reinigungsmitteln 

 Anwendung unterschiedlicher Reinigungsmethoden 

 Erfahrungen im organisatorischen Ablauf von Reinigungsarbeiten 

 Einsatzbereitschaft von Montag bis Freitag sowie nach Bedarf auch gelegentlich 

am Wochenende und an Feiertagen  

 Zusammenarbeit im engagierten Team von Haupt- und Ehrenamtlichen Mitar-

beitern 

 Zugehörigkeit zu einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 

(ACK) 

 Führerschein B wünschenswert 

 

Ihre Aufgaben: 
 Durchführung von Grund- und Unterhaltsreinigungen der Räumlichkeiten unse-

rer Kirchgemeinde 

 Vor- und Nachbereitung des Rüstzeitheimes bei Belegung desselbigen mit Gäs-

ten  

Wir bieten: 
 eine Beschäftigung von 19 Wochenstunden 

 eine Vergütung nach der KDVO 

 abwechslungsreiche Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Auskünfte erteilt Pfarrer Fischer unter T. 037341/ 7157.  

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Drebach, Venusberger Str. 3, 

09430 Drebach 

Mail: KG.Drebach@evlks.de 

 

Friedhofsmitarbeiter Schönbrunn – Nachfolger/in gesucht 

In Schönbrunn ist demnächst die Stelle des Friedhofsmitarbeiters neu zu besetzen. Die 

Stelle hat einen Arbeitsumfang von rund 20 Stunden im Monat. Es handelt sich um ein 

unbefristetes Arbeitsverhältnis. Als Friedhofsmitarbeiter übernimmt man die Pflege 

und Gestaltung des Friedhofes in Schönbrunn. Bei Interesse melden Sie sich bitte im 

Pfarramt Schönbrunn (037369/9256) oder bei Herrn Weber (0162/6693936). (AM) 

 

 

Rückblick  
„Gemeinde im Gespräch“ 
Ich hatte zugesagt, für die Veranstaltungsreihe „Gemeinde im Gespräch“, die wir im 

März zum Thema „Mission“ durchführten, eine Zusammenfassung zu schreiben. Dabei 

war mir allerdings nicht klar, wie man vier thematische Gottesdienste, vier Schreibtafeln 

mit ca. 15 Teilnehmenden und ein Online-Schreibgespräch mit ca. 30 Teilnehmenden 

kurz und bündig für den Gemeindebrief zusammenfassen kann. Deshalb habe ich mich 

für einen eher persönlichen Rückblick in sieben Punkten entschieden. 

1) Dankbar bin ich für das verantwortliche Team, das „Gemeinde im Gespräch“ 

angedacht, vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet hat: Unser Miteinander im 

Tun und den offenen Austausch zum Thema habe ich sehr geschätzt. 

2) Verändert hat sich dabei meine Vorstellung von Mission: Oft dachte ich, Mission 

bedeutet, dass wir Christen gesendet sind, anderen Gott nahe zu bringen. Doch 

das ist offenbar nur ein Teil von Mission. Eigentlich sendet sich Gott selbst zu den 

Menschen – in Jesus Christus, im Heiligen Geist und schließlich auch in uns. 

3) Gefragt habe ich mich dann aber Folgendes: Wenn ich ein Teil von Gottes 

Sendung zu den Menschen bin (quasi als „Verpackung der Liebe Gottes), 

bekommen damit wohl viele meiner Mitmenschen eine seltsame Vorstellung von 

Gott. Denn die Verpackung entspricht leider nur sehr wenig dem Inhalt. Hier habe 

ich es sicher nicht weniger nötig als andere, dass Gott sich immer wieder auch zu 

mir sendet. 

4) Erhellend war für mich, dass eine lebendige und nach außen wirkende Gemeinde 

nicht nach der Anzahl ihrer „Veranstaltungen“ und deren „Teilnehmenden“ 

beurteilt werden kann. Vielmehr ist wohl entscheidend, welche „Anlässe zur 

Begegnung“ entstehen und welche „innere Einstellung“ Christen zu ihren 

Mitmenschen haben. Beides, Anlässe zur Begegnung gestalten und innere 
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Einstellungen hinterfragen, sollten wir weiter vorantreiben – als Einzelpersonen, 

als Team Gemeindeaufbau, als Kirchenvorstand, als Kirchgemeinde. 

5) Überrascht haben mich der lebhafte Austausch sowie die vielseitige und im 

Großen und Ganzen faire Diskussion in den beiden Formaten des 

Schreibgespräches. Das wünsche ich mir unter uns auch von Angesicht zu 

Angesicht.  

6) Nachdenklich zurückgelassen hat mich aus den Schreibgesprächen besonders 

eine Antwort auf die von uns gestellte Frage: „Warum gehen nicht mehr 

Menschen den Weg mit Gott?“ Darauf antwortete jemand mit einer Gegenfrage: 

Warum fühlen wir uns eigentlich so sicher in (…) unseren Einschätzungen, wer 

alles „mit Gott geht“, „Gott kennt“ oder „Christ ist“? 

 7) Hoffnungsvoll bleibe ich im Blick auf die Sendung Gottes, im Blick auf unsere 

Gemeinde und im Blick auf mich selbst. Gott sagt es zu seinem Volk – und ich 

glaube auch zu uns: Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt 

ihr's denn nicht? (Jes. 43,19) (JL) 
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Adressen 
 

Pfarramt 

Kerstin Gerlach, Karin Kralicek  

Anschrift: Öffnungszeiten  

Ev.-Luth. Pfarramt Drebach  Montag 9.00 - 11.00 und 13.30 - 16.00 

Venusberger Straße 3  Dienstag 9.00 - 11.00 und 13.30 - 18.00 

09430 Drebach  Mittwoch geschlossen 

  Donnerstag 9.00 - 11.00 und 13.30 - 16.00 

  Freitag 9.00 - 11.00 

Telefon: 037341 / 7157 

Fax: 037341 / 51413 

Mail: kg.drebach@evlks.de 

Internet: www.kirche-drebach.de  

Spenden-Konto: DE85 8705 4000 3204 0001 08 

Kirchgeld-Konto: DE83 3506 0190 1623 3000 10  

 

Pfarrer  
Michael Fischer  

Telefon: 037341 / 7157 Mail: pfarrer@kirche-drebach.de 

Wenn Sie ein Anliegen haben, sprechen oder rufen Sie mich an. Ich bin jederzeit gerne 

für Sie da.  

Kantor 

Ronny Seidel 

Telefon: 037341 / 490713 Mail: kirchenmusik@kirche-drebach.de 

 

Gemeindepädagogen 

Maria Herrmann 

Telefon: 037341 / 7400 Mail: maria-herrmann@gmx.net 

Heike Weigel 

Telefon: 037341 / 48367 Mail: weigel_drebach@web.de 

 

Kindertagesstätte “Sonnenstrahl” 

Annett Haase (Kindergarten) Markus Melzer (Hort) 

Telefon: 037341 / 7415 037341 / 50295 

Mail: kita@kirche-drebach.de hort@kirche-drebach.de  

 

Friedhof 

Enrico Leibner Mario Reichel 

Telefon: 0176 / 36332856 Telefon: 0152 / 51400472 

 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 28.07.2021. 
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