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BL ICKPUNKT August und 
September 2022

Clara-Zetkin-Straße 3, 08223 Falkenstein

N a c h g e d a c h t
D e r  S c h a t z

Nachgedacht 
Der Schatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 9.5.22 trafen wir uns an der 
EFG Falkenstein zum Teenkreis. 
Wir hatten geplant ein Gelände-
spiel durchzuführen. Wir fuhren 
von Falkenstein in Richtung Ham-
merbrücke. Franz hatte sich vor-
her ein passendes „Spielfeld“ für 
das Geländespiel 
überlegt. Mitten 
im Wald zwischen 
Ellefeld und Ham-
merbrücke ging 
es nach einer 
kurzen Erklärung 
los. Nach kurzer 
Spieldauer kamen 
2 Teens aufgeregt 
zu uns Mitarbeitern und berich-
teten, dass sie einen Schatz 
gefunden haben. Ich dachte am 
Anfang, dass ich veralbert werde. 
So wurden wir zu der Stelle 
geführt, wo der Schatz gefunden 
wurde. Und tatsächlich: ca. 40 alte 
Geldmünzen wurden in einem 
zerfallenen Plaste-Geldfach ge- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
funden und noch ein Metall-
Behälter.  
Das Geländespiel geriet zur 
Nebensache … 
Wir schauten uns die teilweise 
verrosteten Münzen näher an und 
die Kids gerieten ins Träumen und 

stellten sich 
verschiedene 

Fragen, wie z.B.: 
Was ist, wenn 
die Münzen viel 
Geld wert sind? 
Wer hat die 
Münzen dort 
abgelegt?  Was 
machen wir 

jetzt mit den Münzen? Was ist in 
dem Metall-Behälter?  
Nachdem wir alle Münzen mit in 
die EFG genommen haben, wur-
den diese später gesäubert und 
genauer angeschaut. Manche 
Münzen waren über 100 Jahre alt 
und teilweise noch gut erhalten, 
andere waren stark verrostet.  
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Andreas K. flexte später den 
Metall-Behälter auf, aber dieser 
war leider leer oder alte Doku-
mente waren zerfallen.  
Nachdem ich später bei der Polizei 
nachfragte, ob wir die Münzen 
behalten dürfen oder ob welche 
vermisst werden, wurde mir am 
Telefon gesagt, dass wir diese 
behalten dürfen und keine 
Münzen vermisst werden.  
Einen Tag nach dem Fund, konn-
ten sogar noch weitere Münzen, 
dank des Metalldetektors von 
Josia S., gefunden werden. Und 
jetzt stellte sich die große Frage: 
Was ist der Schatz wert – wieviel 
werden wir für die Münzen 
bekommen?  
Ich erkundigte mich bei einem 
Auktionshaus in Plauen. Leider 
wurde mir berichtet, dass die 
Münzen nicht mehr als 50 Euro 
wert sind … Die Enttäuschung war 
schon groß, wir hatten doch in 
unseren Träumen einiges geplant, 
Palm Beach Nürnberg, Freizeit 
Park Plohn, Kurzurlaub als 
Teenkreis … aber daraus wird 
erstmal nichts.  
In der Bibel finden wir auch 
mehrere Verse und Geschichten, 
wo es um Schätze geht. Einer, der 
mir dabei eingefallen ist, steht in 
den Psalmen. In manchen Bibel-
übersetzungen wird von einer 
„großen oder reichen Beute“ 

gesprochen. In der Übersetzung 
„Hoffnung für alle“ steht: 
  
Ich freue mich über dein Wort wie 
jemand, der einen wertvollen 
Schatz findet.  

Psalm 119,162 
Was für ein genialer Vers, wie ich 
finde! Und wie gut geht es uns da – 
wir alle haben eine Bibel zu Hause, 
die meisten wahrscheinlich sogar 
mehrere. Wir können im 
Internet/Handy in vielen 
verschiedenen Übersetzungen 
kostenlos in der Bibel lesen. Wenn 
wir alt geworden sind und die 
Augen zu müde sind, um Gottes 
Wort lesen zu können, gibt es 
sogar die Möglichkeit, dass uns die 
Bibel von einer App oder von 
einem elektronischen Gerät 
vorgelesen wird.  
Leider ist es bei mir nicht immer 
so, dass ich mich darüber freue, 
wenn ich in der Bibel lese. 
Manchmal empfinde ich es als 
zusätzliche Belastung. Oder ich 
denke: Was kann mir denn die 
Bibel (Gott) Neues sagen? Ich 
kenne die Bibel doch schon und 
habe sie mehrfach durchgelesen. 
Oder was kann ich nur lesen – wo 
fange ich nur an? Ich weiß nicht, 
wie es euch dabei so geht, ob ihr 
auch manchmal solche Gedanken 
habt oder immer total motiviert 
seid? 
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Ich kenne niemand der sagt, Bibel 
lesen ist ein „Selbstläufer“ und das 
macht mir immer Spaß und 
gelingt immer. Der Teufel setzt 
alles daran, diese 
„Stille Zeit“ anzu-
fechten – er will 
nicht, dass wir 
Kontakt zu Gott 
haben und er will 
auf keinen Fall, 
dass wir neue 
Kraft und Hoff-
nung durch die 
Bibel bekommen. 
Und genau des-
wegen wird es nie 
einfach sein, in der Bibel zu lesen. 
Es wird vermutlich immer ein 
„Kampf“ sein, zumindest bei mir.  
Am besten funktioniert es uns 
vom Bibel lesen abzuhalten, wenn 
wir durch irgendwas abgelenkt 
werden und das funktioniert doch 
schon ganz gut. Ich denke 
manchmal, dass sich der Teufel die 
Hände reibt und sich freut, wenn 
wir es wieder nicht geschafft 
haben, uns Zeit für Gott zu 
nehmen. Wieviel Zeit verbringen 
wir sinnlos am Handy, am PC oder 
Laptop, schauen stundenlang 
YouTube und Co? Oder wie oft 
schauen wir irgendwelche sinn-
losen Filme oder lesen irgend-
welche unwichtigen Bücher? 

Versteht mich bitte nicht falsch, 
davon ist nichts verboten und 
lenkt uns vielleicht auch für einen 
Moment ab. Aber macht uns dies 

dauerhaft glücklich 
und zufrieden? 
Ich wünsche Euch 
und mir, dass wir 
uns wieder auf 
Gottes Wort freuen 
können und dass 
wir Lust und 
Hunger darauf 
haben. Dazu ist 
vielleicht der erste 
Schritt, dass wir 
anfangen zu beten 

und Gott bitten, dass er uns Lust 
und Leidenschaft auf sein Wort 
gibt.  
Eine weitere Möglichkeit ist 
speziell jetzt, wo die Urlaubszeit 
beginnt: sich vorzunehmen, dass 
man ein Buch der Bibel näher 
anschaut und durchliest. Dies 
habe ich mit Kristin schon oft 
gemeinsam im Urlaub gemacht 
und es hat uns sehr gut getan. 
Vielleicht ist es ja auch für 
dich/euch eine Möglichkeit 
wieder neu durchzustarten! 
Gottes Segen und viel Gelingen 
dazu und denkt daran, der Feind 
schläft nicht und will nicht, dass 
wir uns auf Gottes Wort freuen 
und darin lesen … 

-Christian Rudolph- 
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W a s  m a c h t  e i g e n t l i c h  . . .
Was macht eigentlich… 
Liebe Geschwister, 
dankbar dürfen wir erleben, dass 
wir trotz Trockenheit die ver-
schiedensten Früchte in unseren 
Gärten und auf den Feldern 
ernten dürfen. Gott sei Dank 
dafür! 
In unserem Falkensteiner Brot-
korb versorgten wir in der 
ersten Jahreshälfte ca. 35 
Familien bzw. Alleinstehende 
pro Woche mit Lebensmitteln. 
Die Lebensmittel (besonders 
Obst und Gemüse) bekommen 
wir von zwei Märkten und Brot, 
Semmeln und Kuchen von vier 
Bäckern gespendet. Einen 
großen Teil der Lebensmittel 
kaufe ich aber auch von 
Spendengeldern dazu.  
Dies ist im Moment öfters 
problematisch, da bestimmte 
Lebensmittel nicht in der von 
uns benötigten Menge lieferbar 
sind. Deshalb nehmen wir gerne 
auch Lebensmittelspenden in 
der Ferienzeit immer donners-
tags von 15.00 bis 17.00 Uhr bei 
Kirche im Laden, Gartenstr. 19 
entgegen. 
In den Monaten Juni und Juli 
stieg die Zahl der Lebens-
mittelabholenden sprunghaft auf 
jetzt 65. Es kommen viele 
ukrainische und andere  

 
Flüchtlinge. Aber auch die 
bisherigen Besucher nutzen das 
Angebot häufiger als bisher. 
Deshalb sind wir besonders 
dankbar, wenn ihr uns auch 
dieses Jahr wieder reichlich mit 
euren Erntegaben unterstützt. 
Gut geeignet sind Konserven 
(Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst, 
Fisch, Bockwurst) und andere 
länger haltbare Lebensmittel wie 
Nudeln, Reis, Püree, Marmelade, 
Honig, Nougatcreme, Kekse und 
Suppe. Diese können wir dann 
gut nach dem jeweiligen 
aktuellen Bedarf in der 
Lebensmittelausgabe zuordnen. 
Schön ist auch mal etwas 
Besonderes wie Kaffee, Saft, 
Cappuccino, Kakao, Käse oder 
Wurst. Eine tolle Idee sind auch 
die persönlich gestalteten Tüten 
der Kinder mit einem 3-Gänge-
Menü. 

Danke, dass Ihr 
unsere Arbeit 
bei Kirche im 
Laden und im 
Brotkorb mit-
tragt durch 
Eure Gebete, 

Spenden und Mitarbeit. 
Es grüßt Euch herzlich 

-Kerstin Frank 
Koordinatorin Brotkorb- 
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T e r m i n e  A u g u s t 

    
  

 
 
 
 
 
 
Moderationsplan August 2022: 
 
07.08.22 Philipp Schmalfuß 0173 / 4521860 
14.08.22 Wilfried Schäl 03745/6691 
21.08.22 Andreas Klitzsch 03745 / 6641 
28.08.22 Friedemann Vanheiden 03745 / 5677 

 

 

 

Mittwoch 03.08.22 19.30 Uhr Gebetsabend 
Sonntag 07.08.22 10.00 Uhr Mahlfeier mit Predigt / 

Kinderstunden 
Gemeindemittagessen 

    
Mittwoch 10.08.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Sonntag 14.08.22 10.00 Uhr Gottesdienst, Austausch aus  

Lengenfeld / Kinderstunden 
    
Mittwoch 17.08.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Sonntag 21.08.22 10.00 Uhr 

15.00 Uhr 
Mahlfeier / Kinderstunden 
Sonntagskaffee 

    
Mittwoch 24.08.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Sonntag 28.08.22 10.00 Uhr Familiengottesdienst zum 

Schulanfang 
    
Mittwoch 31.08.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 

August 
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Moderationsplan September 2022: 
 
04.09.22 Markus Schönfelder 0157 / 58855421 
11.09.22 Tobias Strobel 03745 / 70676 
18.09.22 Udo Schultheiß 03745 / 70662 
25.09.22 Philipp Schmalfuß 0173 / 4521860 

 

Freitag 02.09.22 19.30 Uhr Jugend 
Sonntag 04.09.22 16.00 Uhr Gottesdienst im Stadtpark 

mit Döhler & Scheufler 
(kein Gottesdienst in der EFG!) 

Montag 05.09.22 16.00 Uhr Jungschar 
Mittwoch 07.09.22 19.30 Uhr Gebetsabend 
Sonntag 11.09.22 10.00 Uhr Taufe im Ellefelder Bad 

(kein Gottesdienst in der EFG!) 
Mittwoch 14.09.22   9.00 Uhr Kükenkreis 
Mittwoch 14.09.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Freitag 16.09.22 19.30 Uhr Jugend 
Sonntag 18.09.22 10.00 Uhr Gottesdienst mit Rudi Walter / 

Kinderstunden 
Montag 
Dienstag 

19.09.22 
20.09.22 

16.00 Uhr 
19.30 Uhr 

Jungschar 
Gesamtleitertreffen 

Mittwoch 21.09.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Sonntag 25.09.22 10.00 Uhr Mahlfeier  / Kinderstunden 
Mittwoch 28.09.22   9.00 Uhr Kükenkreis 
Mittwoch 28.09.22 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis 
Freitag 30.09.22 19.30 Uhr Jugend 

September 
 

T e r m i n e  S e p t e m b e r
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V o r s c h a u

FALKENSTEINSonntag

4.9.
16 Uhr

STADTPARK
Infos:
EINTRITT FREI. SPENDE ERBETEN.
Veranstalter:
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Ein musikalischer Gottesdienst 
 

Ja, haben wir denn nicht immer 
Musik im Gottesdienst? Stimmt! 
Aber dieser Gottesdienst hat 
nicht unsere Musikteams als 
Musiker, sondern es kommen 
Frank Döhler und Daniel 
Scheufler aus Dresden zu uns, die 
uns ihre 
Lieder 
mitsamt 
einer 
Predigt 
näher 
bringen 
möchten. 
„Frank 
Döhler & 
Daniel 
Scheufler 
sind als Musikduo seit 1999 
gemeinsam unterwegs. Ihr Ziel 
bestimmt ihre Arbeit: Sie wollen 
die Sehnsucht nach Gott in Men-
schen wecken und stärken. Mit 
deutschsprachigen Texten und 
klavierorientierten Arrange-
ments gestalten die beiden 
Dresdner Musiker Konzerte, 
evangelistische Wochen, Gottes-
dienste, Kongresse und andere 
Gemeindeveranstaltungen im 
gesamten deutschsprachigen 
Raum. Dabei übernimmt Frank 
Döhler oft auch selbst die Predigt. 
Ihre klare Botschaft findet den 
direkten Weg aus der Mitte des 

Alltags mitten ins Herz. 
Scheuflers exzellentes Pianospiel 
bestimmt immer die Marsch-
richtung, in das sich Döhlers 
schnörkellose und geradlinige 
Stimme elegant einbettet. Dieser 
ihnen eigene Duosound gepaart 
mit ihrer sympathischen und 
dennoch deutlichen Ehrlichkeit 

ist es, der 
einen auf-

horchen 
und hinhö-
ren lässt, 
egal ob sie 
nun als 
Band, im 
Trio oder 
lediglich zu 
zweit vor 

ihrem 
Publikum stehen. Ihr authen-
tisches Auftreten macht sie 
nahbar und spricht ein breites 
Publikum an. Deutlich deutscher 
Piano Pop zum Genießen.“  
Eine weitere Besonderheit hat 
der Gottesdienst auch noch: Er 
findet nicht wie normal in der 
EFG statt, sondern im Stadtpark 
neben dem Zoo in Falkenstein.  
Wir freuen uns darauf, euch 
zahlreich am 04.09.2022 um 
16.00 Uhr im Stadtpark begrüßen 
zu dürfen. Gern dürft ihr hierfür 
Freunde, Verwandte und 
Bekannte einladen.  
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Vorschau 
Fahrt zum Marsch für das 
Leben, am 17.09. nach Berlin 

Deutsche 
Lebensrechtsorganisationen haben 
sich im Jahr 2001 zum 
Bundesverband Lebensrecht e.V. 
(BVL) zusammengeschlossen mit 
dem Ziel, sich für den Schutz und 
die Würde des Menschen vom 
Zeitpunkt der Zeugung bis zum  
natürlichen Tod einzusetzen. 
Bekannt ist der BVL vor allem als 
Veranstalter des jährlichen 
Marschs für das Leben in Berlin. 
Wo das Lebensrecht und die 
Menschenwürde in Gefahr sind,  
 

 
meldet sich der BVL in der ge-
sellschaftlichen Debatte zu Wort. 
Wenn du dieses Anliegen unter-
stützen möchtest, hast du am 
17.09.2022 die Möglichkeit mit 
einem Reisebus nach Berlin zu 
fahren. Nach einer Kundgebung 
vor dem Kanzleramt, startet der 
Schweigemarsch durch die Innen-
stadt von Berlin. Durch deine 
Teilnahme, kannst du für ein vom 
Staat geschütztes Leben einstehen 
und deine ethische Verantwortung 
dafür wahrnehmen. 
Ab  Falkenstein  fährt  der  Bus ca. 
06.30 Uhr.                                                                                                       
Du wirst gegen 22.30 Uhr wieder 
zurück sein. Die Fahrt kostet bei 
voller Auslastung des Busses  ca. 
55,00 Euro. 

Hast du Fragen, möchtest du dich 
anmelden, auch genauere Aus-
künfte zur Fahrt erhältst du von 
Tobias und Jeannette Strobel 
(03745 70676). 
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Falkenstein 

13.02.2016 

Familie 

Schleich 

draußen 

Ärztin 

Basteln,  

   Papa helfen 

15.07.2022 
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Grünbach

17.12.2015 

Lego 
basteln

Im Garten 

Kindergärtnerin 

01.Juli 2022 
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Merkvers August 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkvers September 
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U n s e r e  V e r a n s t a l t u n g e n  d i g i t a l

W e i t e r e  g e m e i n d e n a h e  V e r a n s t a l t u n g e n

 
 

Die EFG Falkenstein lädt immer sonntags 10.00 Uhr zum Gottes-
dienst ein. Wer nicht live dabei sein kann und will, kann sich gern bei 
YouTube einloggen. 
Die Zugangsdaten werden jeweils über ChurchTools und per e-Mail 
verschickt.  
 
 
Der Bibelgesprächskreis findet aktuell auch über 
Videokonferenz statt.           
(Zoom-ID: 287 263 1523) 
 
          

 
 

 

- 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 
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