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Nachgedacht …  
 
Jesus Christus ist derselbe gestern heute und in Ewigkeit.    
Hebr.13.8. 
Das Jahr 2020 hat uns gezeigt, dass wir eigentlich nur wenig im 
Griff haben .Als in China die Krankheit ausbrach, dachte ich, 
China ist weit weg.  Bevor die Krankheit zu uns kommt  dauert 
es noch lange, oder sie ist wieder vorbei. Weit gefehlt. Innerhalb 
weniger Tage mussten wir uns umstellen. Isolde fing an Masken 
zu nähen. Einkaufen ging nur noch mit Maske. Zu Hause 
mussten wir uns einsperren, Kontakte meiden. Gottesdienste 
waren verboten. Im Sommer kam die Hoffnung auf, wir haben 
Corona überstanden. Viele konnten in Urlaub fahren und sich 
erholen. Nun stehen wir im zweiten Lockdown, der noch viel 
schlimmer ist als der Erste. Ein dritter ist schon im Gespräch. Wie 
geht es weiter? Die Sehnsucht nach Normalität Stabilität und 
Freiheit ist riesig. Der Mensch wünscht sich ein freies Leben, mit 
Freunden und Verwandten treffen, Gemeinschaft erleben. Genau 
das fehlt uns auch. Am Sonntag  in der Gemeinde zusammen 
sein, Gemeinschaft erleben, gemeinsam das Mahl des Herrn 
feiern, uns damit zu beschäftigen was unser Herr Jesus für uns 
getan hat. In der Verkündigung neue Impulse zu  bekommen  für 
unser Glaubensleben. Das können wir alles nur eingeschränkt 
tun. Mit welchen Vorstellungen und Gedanken gehen wir  ins  
Jahr 2021? Unser Bundespräsident  Frank Walter Steinmeier 
sagte in einer Rede „ Corona wird die Welt verändern. Die Zeit 
nach Corona wird nicht mehr so sein wie vor Corona. Es hat sich 
schon vieles geändert und wir wissen nicht was noch alles auf 
uns zu kommt. Dieser Vers aus Hebr. 13. 8, will unsere 
Gedanken auf unseren Herrn Jesus lenken. Er ist wie ein Fels in 
der Brandung. Auch wenn wir in einer unsicheren Zeit leben, 
dürfen wir wissen, Jesus Christus ist derselbe gestern heute und 
in Ewigkeit. In der Vergangenheit durften wir immer wieder 
seine Hilfe und Zuwendung erfahren. Heute will er uns durch 
diese angespannte Zeit führen und wir dürfen uns täglich seinen 



Händen anvertrauen. Die Ewigkeit liegt noch vor uns. Das ist 
unsere Hoffnung die wir in seinem Wort finden. Wir werden in 
der Ewigkeit  mit ihm zusamme sein, Gemeinschaft haben. 
Darüber können wir zur Ruhe kommen und hoffnungsvoll ins 
neue Jahr gehen. 
Die Liedstrophe von Dietrich Bonhoeffer kann uns durchs Jahr 
begleiten. 

-Udo Schultheiß- 

https://www.vivat.de/glasrelief-von-guten-machten-1-stck/?gclid=EAIaIQobChMI2c70nemg7gIVfAwGAB22IQQiEAQYAiABEgIz1_D_BwE 

  



 
 
 
 

Da im Moment leider keine Veranstaltungen außerhalb der 
Gottesdienste stattfinden dürfen, entfallen alle 
weiteren Termine. 
Dennoch lädt die efg Falkenstein immer 
sonntags 10:00 Uhr zum Gottesdienst ein.  

 
 
Die Kinderstunde findet parallel zum Gottesdienst 
über Zoom statt.  

 
 Der Bibelgesprächskreis findet ebenfalls aktuell  
über Zoom statt.           
 
 
 
 
Moderatoren der jeweiligen Gottesdienste 
 

07.02.2021 Udo Schultheiß 03745/70662 

14.02.2021 Markus Schönfelder 0157/58855421 

21.02.2021 Andreas Klitzsch   03745/6641 

28.02.2021 Wilfried Schäl 03745/6691 

07.03.2021 Philipp Schmalfuß 0173/4521860 

14.03.2021 Friedemann Vanheiden 03745/5677 

21.03.2021 Tobias Strobel 03745/70676 

28.03.2021 Sven Schultheiß 03745/753898 
 

  

Termine Februar und März 
 



Rückblick 

Die Kinderweihnachtsfeier und die alte Socke 
 

Was hat Weihnachten 
mit alten Socken zu tun? 
Auf den ersten Blick 
nichts - außer es ist Ulfi 
zu Besuch. Ulfi ist ein 
kleines, freches blaues 
Monster, das gern alte 
und stinkende Socken 
isst. Er war am zweiten 
Advent zu unserer 
alljährlichen 
Kinderweihnachtsfeier zusammen mit Sebastian Rochlitzer bei 
uns in der EFG Falkenstein.  
Es dauerte einige Zeit bis Sebastian Ulfi wach bekam. Denn er 
schlief tief und fest in seinem Koffer. Aber mit Hilfe einer 
besonders stinkenden Socke gelang es Sebastian schließlich, Ulfi 
wach zu bekommen. Zusammen erzählten sie uns, was 
Weihnachten geschah, wobei Ulfi einiges durch einander 
brachte. Auch Herr Esel, der nur mit Hilfe von Sebastians Hand 
in seinem Popo erzählen konnte, lieferte seinen Beitrag. Herr Esel 
erlebte die Geburt von Jesus im Stall hautnah mit und erzählte 
uns, was damals passiert ist.   
Auch musikalisch bot uns Sebastian einiges. Leider durften wir 
nicht mitsingen, dafür tanzten wir ausgiebig. Alle hatten viel 
Spaß und das Kinderlachen hallte durch den Saal. Trotz einiger 
Einschränkungen war es eine sehr gelungene 
Kinderweihnachtsfeier und die Kinder waren froh, dass sie das 
erleben durften.  

-Katharina Polster- 

  



Adventskalender 

24 x durfte man ein Türchen öffnen oder 

auch ein paar Seiten in einem Buch lesen. 

Genau das durften wir dieses Jahr 

gemeinsam als Gemeinde erleben. „24x 

Weihnachten neu erleben“ so lautete der 

Titel dieses Buches. Hier konnte man 

die Weihnachtsgeschichte neu für sich 

entdecken und für seinen Glauben 

finden. Auch freitags in den Zoom Meetings 

konnte man sich über das Gelesene und die 

Zusammenfassungen austauschen.  

Besonders schön waren die 

kleinen Überraschungen, die jede 

Woche zu finden waren. 

Wir würden uns wünschen, wenn 

wir auch in diesem Jahr wieder 

einen lebendigen 

Adventskalender in unserer 

Gemeinde starten könnten. 

-Lydia Hofmann- 



Kinder unserer Gemeinde gestalten die Gemeinde 

Auch in unseren Kinderstunden geht es heiß her. Hier wird nicht 

nur ruhig stillgesessen, sondern es wird gebastelt, gerätselt, 

gesungen und auch gebaut. Eben auch die EfG wird nachgebaut. 

Einige dieser wunderschönen Exemplare kann man hier 

bestaunen. 

 

 

  



Vorschau 

Eheabend 

Am 6. März soll, so Gott will, wieder ein Eheabend in unserer 

Gemeinde stattfinden. Beginn ist 19:30Uhr. Das Thema an 

diesem Abend lautet: „1+1=3 oder Wie werden wir zusammen 

ein starkes Team?“ Hierfür haben wir Jana und André Kehrer 

eingeladen. Wer sie noch nicht kennt, kann anbei den kurzen 

Steckbrief lesen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir 

euch um Voranmeldung bei Familie Strobel (03745/70676) bis 1.3.  

Jana & André Kehrer 

Vor 32 Jahren haben wir uns in der Ellefelder Kirche versprochen 

unser Leben gemeinsam zu gehen. Unsere drei Kinder haben 

mittlerweile selbst Familien gegründet. Als dreifache Oma und 

Opa können wir nun auch das Leben mit Kleinkindern neu 

erleben. 

Im Beruf dreht sich bei André alles um Autos und Jana behandelt 

als Ergotherapeutin Patienten von jung bis alt. In unserer Freizeit 

sind wir am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs. 

Vor vier Jahren haben wir bei Team F die Fortbildung zum 

Paarberater begonnen und sind mittlerweile Mitarbeiter von 

Team F. Unser Wunsch ist es Paare in ihrer Beziehung zu 

unterstützen, sodass ein glücklicher Alltag gelingen kann. 

 https://www.feg-wetzlar.de/2016/eheabend/ 



Osternacht  

Irgendwie ist Weihnachten noch gar nicht so weit weg, aber da 

ist Ostern nicht mehr so weit von uns entfernt. Dieses Jahr 

wollen wir das mit euch besonders begehen in Form einer 

Osternacht. Eine Osternacht begeht man, um sich ganz auf 

Ostern vorzubereiten und so neu besonnen in das Osterfest zu 

starten. Dabei wollen wir uns dem Ganzen besonders 

musikalisch widmen und zwischen einigen Lesungen sehr viele 

Lieder zu bestimmten Themen singen oder anhören. Auch 

verschiedene Bilder sollen uns die Liebestat Jesu näherbringen 

und uns zeigen, wie groß seine ungeheure Liebe zu uns ist. Also 

kommt zuhauf! Wir freuen uns auf euch! 

Euer Musikteam 

 
https://www.wissensagentur.net/wieso-ich-faste-beitrag-zur-blogparade-fastenzeit-ad-2014-1767.html  



Kinderseite 
Der Merkvers für Februar 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Der Merkvers für März   

Preise den HERRN, 

meine Seele, und 

vergiss nicht  
ALLE 

seine Wohltaten! 

Psalm 103,2 



Auch wenn Corona langsam echt nervt, so haben wir jetzt 

endlich mal Zeit uns Bücher und CDs zu lesen bzw. zu hören. 

Hier sind ein paar Tipps. 

Du bist Minecrafter? Dann sind diese Bücher für 

dich Pflicht. Die inoffiziellen Minecraft Bibeln. 

Hier werden dir die Geschichten neu erzählt 

und auch wenn du sie vielleicht schon kennst, 

hier wirst du Neues sehen und erleben. 

 

 

Du liebst Ponys und Kriminalfälle? Dann 

kommst du bei „Tatort Reiterhof“ ganz auf 

deine Kosten. Hier kannst du sogar selbst 

aktiv werden und miträtseln. Also: Sei dabei! 

 

 

 

Christopher Kirchenmaus ist wohl die 

einzige Maus, die gern von Kindern und 

(jetzt auch schon) Erwachsenen gern in 

einem Kirchengebäude gesehen wird. 

Gemeinsam mit seinen Eltern und 

Freunden erlebt er viele Abenteuer, aus 

denen man viel lernen kann. Als 

Hörspiele und Bücher erhältlich. 

 

 



Unsere Veranstaltungen 
 

Montag 16.00 Uhr Jungschar  

Montag 17:00 Uhr Teenkreis 

Mittwoch  9.00 Uhr Von Frau zu Frau (14-tägig) 

Mittwoch   9.00 Uhr Küken-Kreis   (14-tägig) 

Mittwoch 15.30 Uhr „Cafe to bleib“ 

Mittwoch 19.30 Uhr Gebets- und Bibelgesprächskreis 

Sonntag   9.00 Uhr Abendmahl 

Sonntag 10.00 Uhr Predigtgottesdienst 

Sonntag 10.00 Uhr Kinderstunde für Groß und Klein 

   

Derzeit entfallen leider die meisten Veranstaltungen bzw. 
finden sie unter Coronabedingungen digital statt. Alle 
wichtigen Informationen hierzu befinden sich auf der Seite 
Termine. 
          

    Weitere gemeindenahe Veranstaltungen 
 
- Jeden 1. Donnerstag im Monat trifft sich die 
Blaukreuzangehörigengruppe wie bisher um 18.30 Uhr in den 
Kellerräumen in der Louis-Müller-Str. 41   Ansprechpartner ist Frau 
Silvi Raß  Tel.: 01 62 / 67 45 84 2 
 
 
- An jedem 16. des Monats findet um 19.00 Uhr im Lutherhaus das 
„Gebet für Deutschland“ statt. Jeder ist herzlich dazu eingeladen. 
 
- Einmal im Monat trifft sich der Biker-Bibel-Kreis hier in der 
Gemeinde.  Jeder Motorradfahrer oder Motorradinteressierte ist 
herzlich eingeladen.  Aktuelle Infos und Termine dazu gibt es unter:   
www.bbk-falkenstein.de 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Impressum: 
Ansprechpartner für Meinungen und Anregungen: Andreas Klitzsch, Marlen Szymanowski 
|gemeindebrief@efg-falkenstein.de |  Internet: www.efg-falkenstein.de 
Spendenkonto: EFG Falkenstein  |  Konto: Sparkasse Vogtland | IBAN: DE19 8705 8000 3570 0067 77    
BIC: WELADED1PLX     

http://www.bbk-falkenstein.de/
http://www.efg-falkenstein.de/

