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Den Weg mit 
Jesus gehen
Eine Bilderandacht 
zum Görlitzer Kreuzweg

AndreAs neumAnn-nochten

Es ist einsam geworden um Jesus. 
Schlimmes ist ihm widerfahren, ja, nach 
menschlichem Ermessen fast Unerträg-
liches, seit das Volk ihm „Hosiannah” 
zurief, Zweige von den Palmen hieb 
und Kleider auf den Weg breitete. Das 
„Hosiannah” ist dem „Kreuzige ihn!” 
gewichen. Jesu Schicksal ist besiegelt. 
Als Vorgriff auf das, was ihn erwartet, 
trägt er bereits den Purpur und die Dor-
nenkone. Um ihn herum gruppiert sich 
„Gesellschaft” – damals, wie heute. Die 
Wächter, die Vollstreckungsgehilfen, 
Menschen, die einfach ihre Arbeit ver-

richten, ohne darüber wirklich nachzu-
denken. Es sind die Gleichgültigen und 
Abgestumpften. Dann der Ankläger. 
Auch er begegnet uns heute in vielerlei 
Gestalt, in Menschen, die aus vermeint-
lich moralisch höherwertiger Position 
heraus verurteilen und Verurteilung 
fordern. In ihnen ist kein Raum mehr 
für Dialog und konstruktive Auseinan-
dersetzung. Die Fähigkeit des Zuhörens 
und Wahrnehmens ist in dem Maße ge-
schwunden, wie der Haß in ihnen groß 
geworden ist. Das gegenwärtige Für  
und Wider im Pandemiestreit und wie 
es in den sozialen Medien und auf den 
Straßen ausgetragen wird, ist beredtes 
Beispiel dafür. 

Und dann ist da noch der Stadthalter 
des Kaisers. Er wird dem Drängen auf 
das Todesurteil nachgeben und ... seine 
Hände in Unschuld waschen. Auch er 
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begegnet uns immer wieder in Verant-
wortungsträgern unserer Zeit, die genau 
wissen, daß sie es letztlich niemandem 
recht machen können. Ja, sie haben ein 
Gewissen, aber es steht – wie die Frau 
des Pilatus damals – neben ihnen, sie 
hören dessen Bedenken, aber sie sind 
zu schwach, dieses wirksam werden zu 
lassen. 

Jesu Schicksal ist besiegelt. Er nimmt 
das Kreuz auf sich und trägt es sei-
ner Todesstätte entgegen. Niemand 
begleitet ihn aktiv. Menschen säu-
men seinen Weg. Sie haben ver-
schlossene Gesichter. So einförmig und 
stereotyp, wie sie aussehen, mögen sie 
gar nicht sein. Unter ihnen sind Gegner 
Jesu, vielleicht sogar Feinde, aber auch 
ehemalige Weggefährten, wenn nicht 
sogar Freunde. Und dennoch sind sie 
alle auf die eine oder andere Weise ge-
lähmt. Angst und Zweifel machen sie 
jeglicher Regung unfähig. Der große 
Hoffnungsträger ist nun ein Geschlage-
ner. Der, der helfen sollte, ist vor aller 
Augen zum Hilflosen geworden. Das 
Kreuz geht mitten durch die Menschen. 
Noch teilt es, noch kann es nicht als Zei-
chen des Heils wahrgenommen werden.

Es kommt, wie es kommen muss. 
Der durch Schläge und Folterung ge-
schwächte Mensch bricht unter seinem 
Kreuz zusammen. Ist er wirklich am 
Ende? Oder versucht er durch Verzöge-
rungstaktik seine Hinrichtung hinauszu-
zögern oder ihr gar zu entgehen? Nein, 
nichts soll die Vollstreckung des Urteils 
hemmen. Ein quasi Unbeteiligter, Simon 
aus Cyrene, wird gezwungen, das Kreuz 
anstelle von Jesus ein Stück weit zu tra-
gen. Er springt nicht etwa mitleidsvoll 
herzu und  übt Barmherzigkeit. Nein, 
ihm, dem Unbeteiligten wird das Kreuz 
zugemutet, ohne erst sein Einverständ-
nis zu erfragen oder gar zu erbitten. Die-
se kleine, nur selten wirklicher Aufmerk-
samkeit gewürdigte biblische Episode 
sollte zu denken geben: Warum ist uns 
diese Begebenheit überliefert worden? 
Die Figur jenes Simon rückt für einen 
winzigen Moment aus dem Dunkel der 
Geschichte in deren Licht, um sofort 
wieder zu verschwinden. Er hat seine 
Rolle gespielt. Er wird uns in der Über-
lieferung nicht mehr begegnen. Und 
doch lehrt uns sein erzwungenes Tun 
etwas ganz Wesentliches: Im Heilsplan 
Gottes ist kein Platz für Unbeteiligte.
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Ein Stück weiter steht ein Mensch mit 
einem Korb voller Backwaren am Stra-
ßenrand. Er bietet sie denen, die den 
Weg des Kreuzes gehen, zur Stärkung 
an. Hier verläßt der Kreuzweg den durch 
die Schrift bezeugten Hergang. Die kör-
perliche Stärkung wird zum erlebbaren 
und – nicht nur im übertragenen Sinne 
– erfahrbaren Symbol der geistlichen 
Zurüstung.

   
Während des Ganges nach Golgatha 
säumen Jerusalemer Frauen den Weg 
und brechen in Wehklagen aus. Und Je-
sus, ausgezehrt und geschwächt, bringt 

die Kraft auf, sich ihnen zuzuwenden. 
„Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht 
über mich; weint über euch und eure 
Kinder! Denn es kommen Tage, da wird 
man sagen: Wohl den Frauen, die un-
fruchtbar sind, die nicht geboren und 
nicht gestillt haben. Dann wird man zu 
den Bergen sagen: Fallt auf uns!, und zu 
den Hügeln: Deckt uns zu! Denn wenn 
das mit dem grünen Holz geschieht, was 
wird dann erst mit dem dürren werden?” 
(Lk 23,28–31) Jesus kehrt ihre Klage um. 
Weint nicht um mich, ich habe mein 
Leid, meinen bevorstehenden Tod ange-
nommen, denn ich weiß, dass das nicht 
mein Ende ist. Aber furchtbar ist, was 
Jerusalem erwartet. Jesus spricht eine 
Seligpreisung aus, die wohl kaum einer 
solchen Bezeichnung würdig zu sein 
scheint. Galt Kinderreichtum als wich-
tiger Ausdruck dafür, von Gott gesegnet 
zu sein, verkehrt Jesus diesen Grundge-
danken ins Gegenteil. Wohl denen, die 
keine Mütter geworden sind, ihnen wird 
erspart bleiben, den Tod ihrer Kinder be-
weinen zu müssen. Die Frauen, allesamt 
Jüdinnen, Töchter Zions, stehen exem-
plarisch für Jerusalem als die „Tochter 
Zion”, das Volk Israel. Jesus sagt großes 
Unheil voraus, geradezu unvorstellba-
res. Der Leidensweg Jesu wird zum Vor-
boten des Schicksals, das dem auser-
wählten Volk beschieden sein wird. Im 
Jahre 70 wird Jerusalem zerstört werden, 
abertausende Menschen werden ihr Le-
ben verlieren und was von Israel bleibt, 
wird in alle Welt zerstreut werden. Das 
in der jüdischen Tradition immer wie-
der gebrauchte Bild vom „grünenden 
und verdorrtem Holz” beschließt die 
Rede Jesu. Der Trost, den diese Worte 



bergen, mag sehr versteckt sein, aber es 
gibt ihn. In der alttestamentlichen Über-
lieferung taucht die Metapher immer 
wieder auf. So ist Weisheit wie ein „Holz 
des Lebens“ (Spr 3,18) und die Situation 
des Volkes Israel in der babylonischen 
Gefangenschaft „dürrem Reisig” (Klgl. 
4,8) vergleichbar. Jesu Prophezeihung 
mag grausam sein, aber sie ist nicht 
mitleidlos. Es bleibt die unbeantwor-
tete Frage nach dem grünen(den) und 
dürren Holz und damit verbunden der 
Funke Hoffnung, daß die Zerstörung 
nicht zugleich auch das Ende bedeuten 
muss. Jene, denen diese Worte zuge-
dacht waren, werden es vielleicht be-
greifen, am Tage der Auferstehung Jesu. 

Jetzt ist die Stunde des Todes nahe. Jesus 
wird dessen, was ihn mit der Welt ver-
bindet und ihn zugleich vor ihr schützt, 
beraubt, man reißt ihm seine Kleider 
vom Leib. Das illustrierende Bild weist 
kaum noch Licht auf. Einzig die Person 
Jesu und dessen Gewand verleihen der 
Szenerie noch einen matten Schimmer. 
Gleich werden die Schächer die Wür-
fel herausholen und um dessen Besitz 
spielen. Das Kreuz liegt am Boden und 

wird jeden Moment aufgerichtet wer-
den. Bald wird vollkommene Dunkelheit 
herrschen.

Nun steht das Kreuz. Die Nägel sind in 
die Hände und Füße Jesu geschlagen. 
Über seinem dornenbekrönten Haupt 
steht das Wort vom „König der Juden”. 
Das Bild zur letzten Kreuzwegstation 
erteilt keine Auskunft darüber, ob der 
Tod bereits eingetreten ist, oder ob die 
Anwesenden zu Zeugen seiner letzten 
Qualen, seiner letzten Worte und seines 
Sterbens werden. Wieder teilt das Kreuz 
schattenhaft die Darstellung.

Nur wenige Personen sind anwe-
send. Einer legt die Hand an sein Ge-
wand. Er ist wohl kurz davor sich abzu-
wenden. Seine Gesichtszüge sind nicht 
erkennbar, aber seine Haltung macht 
deutlich, daß er das Geschehen billigt. 
Ein zweiter stützt die Arme in die Tail-
le und wartet ab, vielleicht passiert ja 
doch noch etwas Spektakuläres. Ein 
Mann gewährt einer trauernden Frau 
seine stützende Schulter. Vielleicht sind 
die beiden der Lieblingsjünger Johannes 
und die Mutter Jesu. Und da ist noch ein 
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Mensch, der sich aufgegeben zu haben 
scheint, der in sich zusammengesunken 
am Boden sitzt. Für ihn ist eine Welt zu-
sammengebrochen, das Leben ist ohne 
Sinn und Zukunft. Und auch der ist an-
wesend, der einfach nur seinen Befehlen 
folgt, ohne sich irgendwelche Gedanken 
zu machen. Wieder ein Spiegelbild un-
serer Gesellschaft, wie sie uns letztlich 
auch in unseren kleinen und größeren 
Zusammenhängen immer wieder entge-
gentritt. Der Gekreuzigte selbst ist nicht 
zu sehen. Doch die Silhouette seines 
Kreuzes überschattet das Gegenwärti-
ge und weist zugleich über es hinaus. 
Dieses Kreuz bedeutet ein Ende, dem 
der Neubeginn bereits innewohnt. Der 
Überhebliche wird seine Überzeugung 

hinterfragen, der Abwartende zum Su-
chenden werden, die Trauernden wer-
den Trost finden, der Niedergeschlagene 
wird die Kraft finden, sich aufzurich-
ten und der Befehlsempfänger beginnt 
nachzudenken.

Der Ostermorgen beschließt den Bilder-
zyklus. Nur zögerlich bricht der Tag an. 
Eine der Frauen, die Jesus nachfolgten 
steht fassungslos im Eingang des leeren 
Grabes. Sie ahnt noch nicht einmal, was 
geschehen ist. Doch bald wird das Licht 
der Auferstehung den Raum und auch 
sie erfüllen und sie wird für uns und alle 
Zeit zur ersten Zeugin der Heilstat Got-
tes.     
      (Reproduktionen/Text: Henke/ANN)◄
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Ein schöner, kleiner 
Osterstrauß

Ich möchte Ihnen etwas schenken. Einen kleinen, 
schönen Osterstrauß. Jedes Jahr im Frühling wächst 

er heran, wenn es langsam heller und wärmer wird.
Dann denke ich an Ostern, an die Auferstehung 

Jesu. Und ich sehe Blumen in der Gestalt von Worten, 
Bildern und Erinnerungen auftauchen. Davon möchte 
ich Ihnen etwas weitergeben.

Ostern – neues, heilvolles Leben von Gott ge-
schenkt für uns und andere, schon jetzt; und dann, 
wunderbarer Weise auch nach dem Tod.

Diese Blumen anzusehen und ihr Bild ins Herz zu 
lassen, ist sicher einer der heilvollsten Wege in Zeiten 
von Unsicherheit, Pandemie und Krieg. Damit können 
wir weiter in Vertrauen, Hoffnung und Liebe mitei-
nander leben; allen Widrigkeiten und Schrecken des 
Lebens zum Trotz.

Erste Blume
Sterben und Auferstehen - Martin Luther

Hier fängt die enge Pforte an.
Das muss ein jeder erwägen und darüber fröhlich werden.

Denn sie ist wohl eng, aber nicht lang.
Es geht hier zu, wie wenn ein Kind aus der kleinen 

Wohnung in seiner Mutter Leib mit Gefahr und Äng-
sten in diesen weiten Himmel und diese weite Erde 
geboren wird.

So geht der Mensch durch die enge Pforte des To-
des aus diesem Leben. Und obwohl die Welt, in der 
wir jetzt leben, groß und weit erscheint, ist sie doch 
gegen den zukünftigen Himmel viel enger und kleiner 
als der Mutter Leib gegen den Himmel, den wir heu-
te sehen. Darum heißt das Sterben der Christen eine 
„neue Geburt“. 

Aber der enge Gang des Todes macht, dass uns die-
ses Leben weit und jenes eng erscheint. Christus sagt: 
Eine Frau, wenn sie gebiert, hat Angst. Wenn sie aber 
genesen ist, denkt sie nicht mehr an die Angst, weil 
der Mensch in die Welt geboren ist.
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So muss man auch in der Angst des Sterbens erwägen, 
dass danach ein weiter Raum und große Freude sein 
wird.

Zweite Blume
Singen von der Gnade Gottes – Arno Pötsch 

Du kannst nicht tiefer fallen
Als nur in Gottes Hand,
Die er zum Heil uns allen
Barmherzig ausgespannt.

Es münden alle Pfade
Durch Schicksal, Schuld und Tod
Doch ein in Gottes Gnade
Trotz alles unsrer Not.

Wir sind von Gott umgeben
Auch hier in Raum und Zeit
Und werden in ihm leben
Und sein in Ewigkeit.
(EG 533)

Dritte Blume
Wir sehen uns wieder – Hanns Dieter Hüsch

Und Gott der Herr
Holt ihn jetzt in seine Nähe
Und hat seine Freude an ihm,
Seinem Menschen,
Den er gemacht hat
Vor langer Zeit,
Mit allem was wir Anfang und Ende
Kommen und Gehen nennen.
So groß sind wir geworden
Und sind vor Gott so klein.
Aber er liebt uns
Weil er allumfassend weiß wie wir leben und sterben,
Und er nimmt uns in seine Arme und schenkt uns
Ein Wiedersehen mit allen
Die wir lieben und geliebt haben
Die wir suchen und finden.
Weil Gottes Geschichte länger währt,
Als die Weltgeschichte.
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Weil Jesu Himmelfahrt älter ist als die Raumfahrt.
Weil wir wachsen, blühen und gedeihen,
Älter werden und kleiner werden,
Zu Erde werden.
Aber durch den Tod hindurch
Weiter wachsen zu Jesus,
Der sich bis an das Ende der Welt
Unser erinnert
Unser erbarmt
Und uns erlöst
Jetzt und immerdar.

Vierte Blume
Jesus wartet am (anderen) Ufer – Johannes 21
Bitte lesen Sie selbst die Erzählung über den aufer-
standenen Jesus am See Tiberias (Joh. 21, 1-14)
Eine Osterblume, die wächst und die ich mir jedes 
Jahr anschaue, die mich beglückt. Diese Geschichte ist 
mein Bild auch für die Ewigkeit:

Nach getaner Arbeit, nach gelebten Leben, ist alles 
bereit: Jesus, der Auferstandene wartet am Ufer, ein 
Feuer brennt, Fisch und Brot sind da ... und niemand 
braucht zu fragen, denn sie wissen, dass es der Herr 
ist ....

Dies ist mein kleiner Osterstrauß für Sie. Schauen Sie 
die Blumen auch einzeln an. Hoffentlich können Sie 
sich daran erfreuen. 

Gesegnete Ostern!
Ihr Bernd Arlt

Foto: ANN
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Lobe den HERRN, 
meine Seele, 

und vergiss nicht, 
was er dir Gutes 

getan hat. 
Psalm 103,2

Ich kann mich noch gut an die Anfän-
ge meines Dienstes in der Innenstadt-

gemeinde erinnern, die am 1. Mai 2016 
ihren Lauf nahmen. Ich war zuständig 
für den missionarisch-diakonischen Ge-
meindeaufbau – ein schönes und zu-
gleich weites Feld. 

Ende 2016 wurde ich angefragt, ob 
ich mir vorstellen kann, ab 2017 die 
Gemeindearbeit in und rund um die 
Lutherkirche zu gestalten. Mein Mann 
war damals schon an meiner Seite, und 
so sagte ich freudig-gespannt „Ja“. Ich 
übernahm teilweise die Aufgaben von 
Pfarrer Hans-Michael Hanert. Nach 

schwerer Krankheit verstarb er am 25. 
Dezember 2019 und ich erinnere mich 
an die bewegende Busfahrt mit vielen 
Menschen aus Görlitz, die sich auf den 
Weg zur Beerdigung am 3. Januar 2020 
in den kleinen Ort Siehdichum machten. 

Ich sitze an meinem Schreibtisch, bli-
cke zur Lutherkirche und Erinnerungen 
werden in mir wach. So will ich Sie mit-
nehmen an verschiedene Türen meines 
Dienstes. 

Ich schließe die Gartentür 
zur Lutherkirche auf 

und ich sehe vor mir … 
... die herzlichen Erzieherinnen im Gar-
ten und die Kita-Kinder fröhlich spielen.
... das Hausmeisterteam, das sich sorg-
sam kümmert und uns jährlich zum Lu-
therkirchenputz herbeiruft. 
... die bunten Gemeindefeste, die wir in 
und rund um die Lutherkirche gefeiert 
haben. 
... die Kirchencafé-Begegnungen, die 
hier draußen immer besonders schön 
waren. 
… die Aufbrüche nach dem Mittagessen 
zu unseren Sonntagsausflügen für Groß 
und Klein.

Ich schließe die Kirchentür 
zur Lutherkirche auf 

und ich sehe vor mir … 
... die Küster und Lektoren, die so treu 
und engagiert ihren Dienst tun. 
... die Posaunenchöre, Chöre und Orga-
nisten auf der Empore, die voll Freude 
Gott loben. 
... die verschiedenen Prediger und Pre-
digerinnen, die mit Leben Gottes Wort 
verkünden. 

Foto: K. Klein



... das Taufbecken, wo wir Kinder und 
Erwachsene taufen durften. 
… den Aufsteller der Offenen Kirche und 
das Engagement der Mitarbeiter.
... die Musiker und die Konzerte, wo 
Menschen berührt wurden. 
... KMD Wilke an der Orgel bis zu sei-
nem plötzlichen Tod 2017 und dann 
wurde uns Kantor Günther geschenkt. 
... die Kinder der Christenl  ehre, die eine 
Kinder-Kirchen-Nacht hier erlebten. 
... Frau Kempgen, Frau Kohla, den Bau-
ausschuss und viele mehr, die sich stets 
für das Kirchengebäude einsetzen.  
... die Kita-Andachten und Feste, die wir 
hier gemeinsam gefeiert haben. 
... die Menschen, die in Gesprächen aus 
ihrem Leben erzählt haben und Her-
zens- sowie Wohnungstüren geöffnet 
haben. 
... die Gemeinde in den Bänken, die 
sich auf die unterschiedlichsten Gottes-
dienstformen eingelassen hat: Predigt-
reihen, Familiengottesdienste mit einer 
Clownin, Einzelsegnungen während des 
Abendmahles. 

Ich schließe die Türe zum 
Gemeinderaum Jochmannstraße 4 auf 

und ich sehe vor mir … 
... die Mitarbeiterinnen des Kirchenca-
fés, die guten Kaffee kochen und den 
leckeren Kuchen schneiden. 
… die Kindergottesdienstmitarbeiterin-
nen, die Woche für Woche mit Liebe für 
die Kinder da sind. 

... die Frauen, die sich in den Frauen-
kreisen treffen und voneinander wissen. 
... die Posaunenchorproben, die wir zu un-
serer Freude selbst in der Wohnung hören. 

... das herzliche Beisammensein des Lu-
therkirchenchores nach dem Konzert 
zum 70. Chorjubiläum.

Ich schließe die Tür zum 
Mollerhaus auf und sehe vor mir …

... die dichten und guten Gemeindekir-
chenratssitzungen. 
... das vertrauensvolle Miteinander mit 
dem Pfarrerehepaar Paul und Pfarrer 
Pietz. 
... das herzliche Miteinander mit den 
Mitarbeitern im Mollerhaus beim Arbei-
ten und Pausieren.
… die intensive Zeit mit den Konfirman-
den – im Unterricht, auf den Fahrten 
und in den Gottesdiensten. 
... die kreativen Menschen unserer ein-
stigen Theatergruppe. 
... die erfrischenden Kurrendekinder bei 
ihren Proben. 
... die interessierten Hörer des Bibelge-
sprächskreises. 

Ich schließe die Tür zum 
Fränkelsaal auf und sehe vor mir … 

… die stimmkräftigen Chöre (Kantorei 
und Bachchor) mit ihrem feinhörigen 
Chorleiter KMD Seeliger.
... die warme Winterkirche mit dem 
herrlichen Flügel und dem Platz für Kin-
dergottesdienst und Kirchencafé. 
... die Mitarbeiter und Besucher des 
Internationalen Familiencafé, das viele 
Jahre zu unserer Gemeinde gehörte. 
... die Christenlehrekinder, die den 
Fölschsaal erfüllen und beleben. 
So blicke ich zurück und sage von Her-
zen „Danke“. Danke für alles Vertrau-
en, das Sie mir entgegengebracht ha-
ben. Ende April 2022 werde ich meinen 
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Dienst in der Innenstadtgemeinde über-
geben. Ich wende mich ab Mai ganz der 
Stadtmissionsarbeit zu und im Laufe 
dieses Jahres werden mein Mann und 

ich nach Marburg in die Nähe unserer 
Familien ziehen. 
 Bleiben Sie behütet, seien Sie gesegnet. 

Herzlichst, Ihre Anika Arlt 

ICH  PACKE 
MEINE  KOFFER 
UND  NEHME  MIT...
Liebe Gemeinde, liebe Kinder, 
liebe Familien, 

vor fünf Jahren bin ich mit meiner Zir-
kusfamilie nach Görlitz gezogen. Wie 
durch himmlische Organisation bin ich 
damals im Jahr 2017 in den Ostergottes-
dienst der Lutherkirche gestolpert. 

Seitdem habe ich euch immer wieder 
sehr gerne besucht und Gottesdienste 
mit euch gefeiert. Egal ob in der Lu-
therkirche, im Fränkelsaal oder auch in 
der Frauenkirche – ich habe euch im-

mer gefunden. Ich kam immer etwas 
zu spät zum Gottesdienst, aber Pfarrer 
Bernd hat mir das nie übel genommen. 
Wie froh bin ich, dass ich Pfarrer Bernd 
kennengelernt habe und er mir so viel 
von Jesus erzählt hat. „Matheschnanick“ 
ist ja nicht meine große Stärke wie ihr 
wisst, aber ich habe gezählt, dass wir 
zusammen 37 Gottesdienste in all den 
Jahren gefeiert haben. 

Wisst ihr noch … 
... als ich an Erntedank wie eine Motz-
Königin verkleidet in die Kirche kam 
und das Haar in der Suppe suchte? 
... als ich nicht warten konnte und 
mitten in der Adventszeit einen Weih-
nachtsbaum mitbrachte? 
... als ich mit vielen Brillen auf der Nase 
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euch besuchte, weil ich unbedingt ein 
Wunder Gottes sehen wollte? 
… als ich im Gottesdienst zu staubsau-
gen begann, weil ich nicht wie Maria Je-
sus einfach nur zuhören konnte? 
... als ich meinem Handy auf einem Sel-
fie-Stick nachfolgte und alles tat was es 
mir sagte?
… als ich mit Schwimmflossen in die 
Kirche kam, weil ich dachte, dass wir ei-
nen Tauchgottesdienst feiern, dabei war 
es ein Taufgottesdienst? 
… als ich ein Festessen vorbereitet hatte 
und mir plötzlich alle Gäste absagten? 
... als wir ein Kochshow-Duell veranstal-
teten – Fertigpackung gegen Selbstge-
backenes? 
Neulich haben mir meine Mama und 
mein Papa erzählt, dass wir im Mai mit 

unserem Zirkus in eine andere Stadt 
ziehen werden. Für eine Zirkusfamilie 
ist das wohl ganz normal, sagte meine 
Mama. Für mich fühlt sich das ziemlich 
traurig an, weil ich ja, seitdem ich den-
ken kann, nur euch kenne. Deshalb übe 
ich jetzt schon immer „Ich packe mei-
nen Koffer und nehme mit…“, damit ich 
nichts vergesse. Was ich alles mitneh-
men werde? Ob Pfarrer Bernd wohl in 
meinen Koffer passt? 

Herzliche Einladung 
zum letzten Familiengottesdienst 

mit Clown Bepina und Pfarrer Bernd
am Sonntag, dem 24. April um 9.30 Uhr 

in der Lutherkirche!
Eure 

Clownin Bepina 
und Pfarrer Bernd

Spendenaufruf – Flüchtlingshilfe
Zur Innenstadtgemeinde gehörte über viele Jahre das Internationale Familiencafé 
und im Zuge dessen wurde eine Haushaltsstelle dafür bei uns eingerichtet. Nach-
dem diese Arbeit nach vielen segensreichen Jahren 2020 endete, blieb die Haushalts-
stelle aber bestehen. So haben wir in den letzten Monaten immer wieder Flüchtlin-
gen, die zu unserer Gemeinde gehören oder bei uns mitarbeiten in Notsituationen 
unterstützen können. Über die einzelnen Hilfen hat stets der Gemeindekirchenrat 
beraten und entschieden. 

Deshalb bitten wir Sie mit diesem Spendenaufruf durch Ihre Spende diesen 
„Haushaltstopf“ immer wieder zu befüllen, so dass wir konkrete Hilfe auch in Zu-
kunft leisten können. Danke für Ihre Unterstützung!                          Ihre Anika Arlt      
  Spendenkonto: 
  Kontoinhaber: Ev. Kirchenkreisverband Lausitz
  IBAN: DE29 8559 1000 4630 6100 15
  BIC: GENODEF1GR1
  Verwendungszweck: RT 2007 – Flüchtlingshilfe

(
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Gottesdienst mit VerabschiedunG 
Von Prädikantin anika arlt  

aus ihrem Dienst in der Ev. Innenstadtgemeinde 
mit Superintendent Dr. Koppehl – 1. Mai – Lutherkirche – 9.30 Uhr



Wenn man in die Johannes-Wü-
sten-Straße einbiegt, ganz gleich 

von welcher Seite, ist der hoch hinaus-
ragende gelbe Kran sofort sichtbar.  Be-
sonders an diesen sonnigen Tagen im 

Kontrast zum Blau des Himmels hebt er 
sich deutlich ab, und wenn dann noch 
ein Container angehängt ausschwenkt, 
ist er besonders gut zu sehen. Beeindru-
ckend so ein riesiges Gerät. Da lässt sich 
erahnen, dass einiges in Bewegung ist.

Man muss jedoch erst hinter das 
Haus der Nummer 21 schauen, um zu 
erkennen, was bereits geschehen ist 
und was vor allem noch bevorsteht. 
Während die Abrissarbeiten am alten 
Bestand andauerten, wurde bereits  ein 
neues Treppenhaus errichtet.

Der Umbau der Kindertagesstät-
te „Samenkorn“ und im Jugendhaus 
„Wartburg“ geht voran, auch wenn 
wir hören – und verwunderlich mag es 
nicht sein – es dauert noch. Das ken-
nen wir aus anderen Bereichen auch: 
Lieferengpässe, Handwerkernotstand. 
Erst wenn der Rohbau steht, wird klar 
werden, wann ein Ende in Sicht ist und 
wir wieder mit den Kindern und Mitar-
beiterinnen einziehen können. Bis in das 
Jahr 2023 hinein müssen wir uns noch 
gedulden. Etwas Gutes hat das jedoch: 
es bleibt genügend Zeit, um finanzielle 
Mittel einzuwerben und Spenden zu er-
bitten, um die Folgen der Kostensteige-
rungen und der Inflation abzufedern, die 
in dieser Zeit nicht ausbleiben. 

Neu ist nämlich, dass ein Bereich 
für Krippenkinder entsteht und künftig 
auch bis zu 13 Kinder ab einem Jahr auf-
genommen werden können. Die Nach-
frage dahingehend besteht seit Jahren 
immer wieder, so dass wir uns freuen, 
durch die Sanierung des Hauses, den 
Familienwünschen entsprechen zu kön-
nen. Und nicht nur das, auch für Kinder-
gartenkinder sind mehr Plätze in Aus-
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Es dauert noch –
aber es geht voran
Neues von der Kita Samenkorn

Foto: ANN



sicht gestellt – die Kita „Samenkorn“ 
vergrößert sich.   

Bisher waren wir dafür allerdings 
nicht ausgestattet und benötigen nun 
Mittel für Einrichtungsgegenstände (z. 
B. Wickeltische, Kinderbetten für die 
Kleinsten, Spielschränke, Spielmateriali-
en) und die Außenanlage, die trotz Pla-
nung inzwischen durch die Kostenstei-
gerungen aufgefressen wurden.     

Wir bitten darum herzlich um Unter-
stützung.  Den  Auftakt für diese Spen-
densammlung hat in den letzten Tagen 
eine der Kita nahestehende Familie be-
reits gemacht, das freut uns sehr und 
wir  danken herzlich dafür.                             

Liebe Lesende, gern können Sie es 
weiter erzählen und diese Kontonum-
mer an Freunde, Familie, Ehemalige 
oder Gemeindeglieder reichen:

IBAN: DE33 3506 0190 1566 3000 24
BIC: GENODED1DKD
Bank: KD-Bank
Kontoinhaber: 
Ev. Kirchenkreisverband Lausitz

Zahlungsgrund: 
Spende Mobiliar Samenkorn 
RT 2007.00.2210.34 
Name und Anschrift des Spenders 
für eine Spendenquittung

Wir danken bereits jetzt für jedwede 
Unterstützung und besonders dafür, 
wenn Sie die Bitte um das Gelingen des 
Projektes mit in Ihr Gebet nehmen.

Herzliche Grüße aus der Kita

Beatrix Bienert-Gotha  

(
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Hier ist Leben im Fölschsaal auf der 
Jakobstraße. Kein Wunder, denn je-

den Montag von 16 bis 17:30 treffen sich 
hier aktuell bis zu 15 Kinder von der ers-
ten bis zur sechsten Klasse gemeinsam 
und in ihren unterschiedlichen Alters-
gruppen zur Christenlehre.

Hier werden sie begleitet von einem 
Team aus einem Hauptamtlichen und 
mehreren Ehrenamtlichen, um sich jede 
Woche wieder neu zu treffen, auszu-
tauschen und Gottes wunderbare Ge-
schichte mit uns zu erfahren. Wer sich 
noch mit einbringen möchte, ist herzlich 
willkommen.

Während der Christenlehre ist Still-
sitzen und Zuhören nicht das oberste 
Ziel. So singen wir fröhliche Lieder – 
„Herr Uklatsch“ zeigt sich bei den Jün-
geren sehr beliebt, gemeinsam essen, 
spielen, rätseln, basteln und experimen-
tieren und uns durch die spannenden 
Geschichten, die die Bibel zu bieten hat, 
inspirieren lassen. 

Wir erlebten dieses Schuljahr schon 
Gideons Befreiungskämpfe, begleite-
ten Paulus auf seiner Reise nach Rom, 
erlebten verschiedene Jesusgeschichten 
aus dem Markusevangelium und setzen 
uns aktuell mit Nehemias Lage in Jeru-
salem auseinander. 

Natürlich kommen dabei auch bei 
den Größeren aktuelle Themen des 
Weltgeschehens zur Sprache – auch 
dem wollen wir Raum geben.

Fröhlich können wir dabei auch auf 
ein gelungenes Krippenspiel im letzten 
Jahr zurückblicken. Jeder war dabei bei 
der Krippe willkommen und für jedes 
Kind, das noch mitspielen wollte, haben 
wir eine Rolle gefunden. Viel positives 
Feedback erreichte uns, danke dafür.

Leider machte Corona auch vor uns 
nicht halt, was unsere fröhliche Grup-
pe manchmal dezimierte. So waren es 
zeitweise nur 4 bis 6 Kinder, aber auch 
mit denen haben wir die Zeit genossen. 
Denn „wo zwei oder drei versammelt 

Wo zwei oder Drei 
und noch vielmehr ... unsere Christenlehre
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Konfirmationsgottesdienst 
22. Mai – 10 Uhr – Peterskriche

BRÜCKEN     BAUEN

sind in [seinem] Namen, da [ist Jesus] 
mitten unter ihnen“ (Matthäusevangeli-
um, Kapitel 18, Vers 20). 

Und egal, wie es manchmal nach 
Plan funktionieren mag oder nicht, ge-
hen wir jedes einzelne Mal im Gebet 
und mit dem Segenslied „Vom Anfang 
bis zum Ende“ auseinander und wün-
schen uns, dass wir uns nächste Woche 
fröhlich wieder sehen. Denn gelacht 
wird bei uns viel.

Auch wenn das Altersgefälle manchmal 
recht groß ausfällt, wollen wir doch je-
den bei uns willkommen heißen. Frei 
nach der Jahreslosung in Johannes 6,37: 
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen.“ 

Daher herzliche Einladung jeden 
Montag von 16 bis 17:30 Uhr in den 
Fölschsaal, um an unserem bunten Pro-
gramm mit teilzunehmen.
     (Matthias Heidenreich, Foto: A. Arlt)◄

Die Konfirmanden

vordere Reihe: Johann-Paye Wedler, Linus Mory, Johanna Domsgen, Katharina Sickor, 
hintere Reihe: Charlotte Beutler, Hermann Werner, Gregor Freudrich, Emil Wege

Foto: J. Mävers



Blech:
Werk:
STADT

Freitag. 18:30Uhr. Was ist denn da im 
Fölsch-Saal los? So ein Lärm? Ah, 

warte, das war der Kicker. Oder doch 
eher ein Gewitter? Ne Schiffshupe?

Nein! 
Der Kinderposaunenchor probt! Ein 

neuer Versuch: Seit Anfang des Jahres 
treffen sich drei bis neun Kinder jeden 
Freitag in der Jakobstr. 24. Aber wozu? 
Eine Probe läuft ungefähr so ab: Bis 
alle endlich da sind, werden die Kicker-
Ergebnisse der letzten Probe revidiert. 
Danach gibt's erst einmal Bodypercus-
sion: Wer kann den Rhythmus vom letz-
ten Mal noch? Den Cupsong? Oder die 
Rhythmuskiste?

Wenn wir dann so richtig einge-
grooved sind, blasen wir uns ein, damit 
nicht nur der Rhythmus, sondern auch 
die Töne stimmen. Die Probe danach 
gilt besonders den Stücken, die vorher 
schon in der Posaunenchor-AG oder den 
freien Montags- und Mittwochsangebo-
ten der Blech:Werk:STADT vorgeübt 
worden sind. Am Ende werden wir meist 
von den Mitgliedern des Posaunencho-
res Frauenkirche überrascht, 

die nach uns proben. Manchmal pro-
ben wir auch gemeinsam. Das ist be-
sonders super. Schließlich wollen auch 
wir alle beim Kindermusical auf dem 
Landesposaunentag/Lausitz Kirchentag 
mitmachen. Und natürlich beim Blech-
Graffiti-Workshop. Und beim Blech-
Kletter-Camp!

Ihr habt Lust bekommen, dabei zu sein? 
Meldet euch einfach bei der:
Mara von der Blech:Werk:STADT!
mara@blechwerkstadt.de
Tel.: 0171-1588264 
                              (Text/Fotos:Schäfer)◄
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Soli:Deo:Gloria
Musik zum Lobe GOTTES

Obwohl Corona auch in der Weih-
nachtszeit 2021/2022 vieles er-

schwerte, konnten wir einige unserer 
Vorhaben umsetzen. 

Statt des großen Chorkonzerts „Gör-
litz singt & klingt“, das für den 1. Advent 
geplant war, hatten wir am 2. Advent 
eine sehr stimmungsvolle Adventsmu-
sik in der Peterskirche mit den Kindern 
von Vorkurrende und Kurrende, Kanto-
rei, Bläsern und Orgel. Mehr ließen die 
Corona-Bestimmungen nicht zu. 

Die Aufführung des Weihnachtsora-
toriums, die für den 9.12.21 (Kantaten 
1-3) und 6.1.22 (Kantaten 4-6) geplant 
war, erfolgte in einem „Musikalischen 
Gottesdienst“ zum Epiphaniasfest in der 
ungeheizten Peterskirche. Da keine re-
gulären Chorproben stattfinden durften, 
bereitete der Bachchor Sätze aus allen 
6 Kantaten in „Musikalischen Andach-
ten“ vor. Kurrende, der „harte Kern“ 
des Bachchors und ein kleines Orche- 

ster musizierten die Choräle und einige 
Chorsätze, vier Solisten sangen jeweils 
zwei Arien und einige Rezitative, der 
Evangelientext wurde von der Kanzel 
gelesen. Der 100minütige Gottesdienst 
war trotz der Kälte für alle ein wunder-
bares Erlebnis und wird uns wohl lange 
in Erinnerung bleiben. 

Die ursprünglich für den 3. Advent 
geplanten Aufführungen der Orffschen 
Weihnachtsgeschichte fanden am 
13.1.2022 ebenfalls in der kalten Peters-
kirche statt. Hier kamen auch die Kinder 
der Vorkurrende zum Einsatz. Erfreuli-
cherweise wurden die Coronabeschrän-
kungen so rechtzeitig gelockert, dass in 
der darauffolgenden Woche ein gemein-
samer Kinobesuch mit allen Kindern 
als Belohnung für die Kinder erfolgen 
konnte. 

Nun waren auch für die Erwachse-
nenchöre wieder reguläre Proben ge-
stattet. Der Bachchor bereitet die Auf-
führung von Bachs Johannespassion 
vor, die Kantorei hatte bereits Einsätze 
im Gottesdienst und im 2. Benefizkon-



zert für die Menschen in der Ukraine. 
Drei Tage nach Ausbruch des Krieges 
kam am 27. Februar auf Initiative von 
Matthias Eisenberg ein erstes Benefiz-
konzert zustande. Etwa 400 Besucher 
hatten sich an diesem Nachmittag in der 
Peterskirche eingefunden, und Spenden 
von 5.000 € konnten überwiesen werden. 
Zunächst sind bis Ende März an jedem 
Sonntag weitere Konzerte geplant, bei 
denen neben Matthias Eisenberg auch 
unsere Chöre und Solisten aus Görlitz 
mitwirken. Wir hoffen, dass die Solida-
rität anhält und wir auf diese Weise hel-
fen können, das Leid der ukrainischen 
Menschen zu lindern.

Hier der Ausblick auf einige musi-
kalische Höhepunkte der nächsten Wo-
chen: 

Am 3. April wird Matthias Wand aus 
Köln den „Kreuzwegs“ von Marcel Dup-
ré an der Sonnenorgel spielen. Matthias 
Wand aus Köln begann in den 1980er 
Jahren an der Kirchenmusikschule Gör-
litz seine Ausbildung zum Organisten. 

Am Palmsonntag, dem 10. April wird 
die Kurrende im Gottesdienst in der 
Frauenkirche die Kantate „Jesu Einzug 
in Jerusalem“ von Lothar Graap auf-
führen. Am selben Tag erklingt in der 
Kreuzkirche Bachs Johannespassion. 

Am Karfreitag wird in die Frauen-
kirche zu Pergolesis „Stabat Mater“ 
eingeladen, und im Gottesdienst am Os-
tersonntag singt unsere Kantorei in der 
Peterskirche Nikolaus Bruhns‘ Kantate 
„Hemmt eure Tränenflut“.

Im Mai werden die Schweizer Orgel-
bauer im Zuge der jährlichen Wartung 
der Sonnenorgel die Spielbarmachung 
der Klarinettenstimme vom 2. Manual 

realisieren. Für diese Erweiterung wur-
de im Rahmen eines Crowdfunding im 
Herbst 2021 der Betrag von 5.555 Euro 
gesammelt. Die erstmalige Präsentation 
des „Klarinettenkonzerts“ wird rechtzei-
tig angekündigt.

Im Moment laufen auch die Vor-
bereitungen auf den Landeschor- und 
Posaunentag, der im Rahmen des Lau-
sitzkirchentages vom 24. bis 26. Juni in 
Görlitz stattfinden wird. Am Abend des 
24. Juni wird der Görlitzer Kammerchor 
in der Lutherkirche das Eröffnungskon-
zert mit Johann Knöfels „Cantus Chora-
lis“ (1575) und Neithard Bethkes „Col-
loquium Viatorum“ (die Uraufführung 
fand am 13. Juni 2021 in der Peterskirche 
statt) bestreiten. (Text/Fotos: Seeliger)◄
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Es gibt viel zu tun
aus der Arbeit des Bauausschusses

Die Mitglieder des Bauausschusse 
der Innenstadtgemeinde Görlitz be-

schäftigen sich in ihren monatlichen Sit-
zungen mit allen Bereichen der Planung 
und Durchführungen von Baumaßnah-
men an allen Gebäuden und Kirchen der 
Gemeinde.

Die Mitglieder des Ausschusses ge-
hen verschiedensten Berufen nach. 
Vertreten sind u.a. Landschaftsgestal-
ter, Heizungsbaumeister, Restauratoren 
und auch Bauingenieure.

Einige Schwerpunkte der 
der notwendigen Beschäf-
tigung waren in den letzten 
Jahren die Sanierung der Pe-
terskirche, der Lutherkirche 
und auch alle weiteren Ob-
jekte der Innstadtgemeinde.

Unter anderem lag auch 
ein Schwerpunkt der Arbeit 
bei der energetischen Sanie-
rung des Gemeindeobjektes 
Jakobstraße 24 mit Kinder-
garten und Fränkelsaal.

Ziel war es, die beiden 
alten Gas-Heizkessel durch 
eine zentrale Pelletheizung 
zu ersetzen, die 4 Fenster des 
Fränkelsaales grundhaft zu 
sanieren und eine Photovol-
taikanlage auf dem Flach-
dach des Mittellbaues und 
des Fränkelsaales zu instal-

lieren. Der Antrag auf denkmalrechtli-
che Genehmigung zur Errichtung der 
PV-Anlage wurde leider durch die Unte-
re Denkmalschutzbehörde abgelehnt im 
Jahres 2000. 

Die Grundsanierung der schadhaften 
Fenster im Fränkelsaal konnte dagegen 
im Herbst 2021 beginnen nach vielfälti-
gen Beratungen und Vorortbesprechun-
gen. Ziel war es, alle Fenster komplett 
durch neue Fenster zu ersetzen, dies 
wurde seitens der Denkmalpflegebe-
hörde abgelehnt. Das Ergebnis der Ver-
handlungen war nur der Ersatz eines 
Fensters, alle anderen 3 Fenster sollten 

überarbeitet werden. Bei der 
Sanierung der Fenster durch 
eine versierte Görlitzer Tisch-
lerei stellte sich aber heraus, 
das nur ein Fenster sanie-
rungsfähig war. Alle anderen 
3 Fenster sind neu hergestellt 
worden auf Grund der star-
ken Verwerfungen und dem 
schlechten Bauzustand der 
Fenster. Die Sanierung der 
Fenster konnte im März diese 
Jahres abgeschlossen werden 
und es sind nur noch Restar-
beiten wie Maler- und Ver-
putzarbeiten nötig bei ent-
sprechender Witterung.

Noch im April werden 
wir die Sanierung der bei al-
ten Gasheizungen in Angriff 
nehmen. Dies beginnt mit der 
Ausschreibung der Baulei-
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Eines der neuen Fenster. Die Kosten für die Sanierung betragen nach Abschluß aller Ar-
beiten ca. 25 T€. Vor den alten Fenstern war ein behelfsmäßiger Wetterschutz ange-
bracht  geworden, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.



Wilhelm Haverkamp 
und die Lutherkirche

Im Jahre 1901 wurde die Lutherkirche 
eingeweiht. Im letzten Jahr konnte sie 

ihren 120. Geburtstag feiern. Dies haben 
wir trotz Corona-Pandemie nicht ver-
gessen und mit einem kleinen Festpro-
gramm in unserer Gemeinde begangen. 
Dabei haben wir den Theologen und 
Pfarrer WalterNithack-Stahn besonders 
hervorgehoben, gehörte er doch zu den-
jenigen, die sich intensiv mit religiöser 
Kunst und dem modernen Kirchenbau 
auseinandersetzten. 

Einer der bemerkenswertesten 
Künstler, die der Lutherkirche ihren 
‚Stempel‘ aufdrücken durften, war der 
Sendener Bildhauer Wilhelm Haver-
kamp (1864-1929). Ihm verdanken wir 
die prachtvolle Ausgestaltung des Chor-
raumes mit den Evangelisten, dem Al-
tar, dem Taufstein, der Kanzel. 
Es gab und gibt Zeiten, da wandelt sich 
der Geschmack. Mit dem Stichwort 
„Zeitgeist“ wird dann manches etiket-
tiert und degradiert. So erging es den 
lutherischen Bildprogrammen des aus-
gehenden 17. und 18. Jahrhunderts, die 
man zuweilen als naive Volkskunst oder 
als das Werk von schlichten Kopierern 
abtat. Seit ca. 20 Jahren hat sich die Be-
urteilung grundlegend verändert. Die 
Tafelmalereien an den Emporen, etwa in 

Jauers Friedenskirche, werden nun ent-
weder als Resultat der Medienrevolution 
mit und nach der Reformation geschätzt 
oder auf ihren Zusammenklang mit Lu-
thers Bildtheologie gelesen. Es scheint, 
als ob auch die Kunstepoche des Histo-
rismus gerade eine kleine Renaissance er-
fährt. Zu ihren namhaftesten Vertretern 
zählt zweifelsfrei Wilhelm Haverkamp. 

Engel

Nun ist es so, dass das Werk von Bild-
hauern zumeist nur an Ort und Stelle 
bewundert werden kann. Durch ei-
nen günstigen Umstand ist es jedoch 
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stung und der Vergabe der Arbeiten. 
Für die Monate Juli und August ist die-
Realisierung der Arbeiten geplant. Alles 
ist nur möglich durch die Beantragung 
und Gewährung von Fördermitteln für 

all diese Bauarbeiten. Die Sanierung der 
Heizung wird ca. 75 T€ kosten - die Sum-
me kann unsere Gemeinde nicht allein 
tragen.
(Berthold Jähring, Foto: Bauausschuss)◄



möglich geworden, einige aus Gips 
gefertigte Entwürfe von Wilhelm 
Haverkamp nach Görlitz in die Lu-
therkirche zu ‚entführen‘. Sie zeigen 
allesamt religiöse Motive und wer-
den den Kirchenraum und das Wir-
ken Haverkamps in ihm auf eigene 
Weise zusammenführen. Der Kunst-
sammler Knut Goth aus Leubingen 
in Thüringen war so freundlich, sie 
der Innenstadtgemeinde auszulei-
hen. Und tatsächlich, unter den Ent-
würfen befinden sich auch solche, 
die dann in der Lutherkirche umge-
setzt wurden. Mehr sei nicht verra-
ten. Die Ausstellung soll am 7. Mai 
2022 um 17:00 Uhr eröffnet werden. 
Schon einmal eine herzliche Einla-
dung zur Vernissage.      

Bei der Vorbereitung hat uns 
der Heimatverein Senden e.V. mit 
vielerlei Rat und Informationen ge-
holfen, ebenso die Görlitzer Samm-
lungen und der Kirchenkreis Schle-
sische Oberlausitz. Mitglied und 
Vorsitzender des Heimatereins war 
der Verfasser der bislang einzigen 
Monographie über Haverkamp, Rü-
diger Bausch (1941-2018).           

(Fotos, auch Titelbild/Text: MP)◄
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Bericht
von der Gemeindeversammlung
am 9. März 2022 im Fränkelsaal

Nach herzlicher Begrüßung und einer 
kleinen Andacht mit Pfr. i.R. Bernd 

Arlt wurde der Ablauf des Abends vorge-
stellt.

Diesem folgend verlas Pfr. Matthias 
Paul den Gemeindebericht. Die Mög-
lichkeit für Rückfragen wurde gegeben 
und wurde wahrgenommen.

Der zweite Punkt widmete sich dem 
eigentlichen Thema des Abends.

Vikar Jan Mävers stellte für die Bil-
dung eines „Gemeindebeirates“ bündig 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
dar. Die Grundordnung der EKBO sieht 
den Gemeindebeirat als Möglichkeit der 
Mitwirkung vor, betrachtet ihn jedoch 
nicht als zwingend notwendig. Darauf-

hin wurde den Versammelten ein Rück-
blick ermöglicht, in dem die gesammel-
ten Erfahrungen mit der Einrichtung 
Gemeindebeirat zusammengetragen 
wurden. Der Tenor der Redebeiträge be-
tonte einerseits die Einflussnahme von 
Mitarbeitern und Vertretern von Kreisen 
und Gruppen auf die Gestaltung des Ge-
meindelebens – die vermittelnde Funkti-
on insbesondere zum GKR – konnte aber 
andererseits nicht verbergen, dass das 
Problem der Vervielfältigung und Dopp-
lung durch das Gremium Gemeindebei-
rat eher verstärkt als abgebaut wurde. 

Die eigentliche gewünschte Position 
einer Vermittlung und Koordinierung 
von Interessen und Absprachen habe der 
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bisherige Gemeindebeirat nicht leisten 
können, vielmehr wurde er gleichsam zu 
einer weiteren Gruppe und Stimme un-
ter den Vielen. Eine Neubildung stünde 
vor ähnlichen strukturellen Problemen. 

Die Redebeiträge enthielten kein 
einziges Votum für die Neubelebung des 
Gemeindebeirates. Stattdessen zeich-
nete sich deutlich eine Tendenz ab, in 
der Gemeindeversammlung diejenige 
Instanz zu sehen, in der das Gemein-
deleben besser zur Darstellung und zur 
Diskussion kommen kann.

So wurde vorgeschlagen, wenigstens 
zwei bis drei Gemeindeversammlungen 
im Jahr durchzuführen. In den nachfol-
genden Redebeiträgen entwickelte sich 
Vorstellungen, wie künftige Gemeinde-
versammlungen gestaltet werden könn-
ten:
→ Ein ganz konkreter Vorschlag sieht 
die Gemeindeversammlung als eine Re-
präsentation der gesamten Gemeinde, 
in der alle Gruppen und Kreise sich zum 
Ende eines Jahres mit der Planung des 
folgenden Jahres auseinandersetzen – 
die Gemeindeversammlung würde also 
Vernetzungen und Abstimmungen er-
möglichen.
→ Hinsichtlich dieses Vorhabens müss-

te die Gemeindeversammlung so ter-
miniert und vorbereitet sein, dass auch 
Familien und Berufstätige leichter da-
ran teilnehmen können (Angebot einer 
Kinderbetreuung) – dieses Votum kam 
von den tatsächlich schwach vertrete-
nen Jüngeren

Damit verbindet sich die grundsätz-
liche Frage, inwiefern die Gemeinde zu-
gezogene Familien und überhaupt ihre 
Familien mit Kindern im Blick habe.
Im Verlauf des Abends wurde deutlich, 
wie wichtig wechselseitige Informati-
onsflüsse sind. Gerade auch, weil es mit 
Newslettern allein nicht nur positive 
Erfahrungen gibt, sollte über die Ge-
staltung der Informationsflüsse weiter 
nachgedacht werden. 

Ein weiterer Vorschlag zielte dar-
auf, wenigstens Wissenswertes aus dem 
GKR regelmäßig und breit zu ‚streuen‘.

Dem Tenor des Abends folgend 
wünschte die Gemeindeversammlung, 
dass der GKR entsprechende Beschlüsse 
fassen möge.

Die Gemeindeversammlung, die üb-
rigens gut besucht war und deren Teil-
nehmer die neuen Fenster des Fränkel-
saals in Augenschein nehmen konnten, 
endete mit Gebet und Segen.       (MP)◄

www.innenstadtgemeinde-evangelisch-goerlitz.de
Auf der Homepage kann auch BrückenBauen gelesen werden.

Der besondere Gottesdienst
8. Mai - Peterskirche, 14 Uhr, 

Gottesdienst zur Ordination mit Landesbischof Dr. Stäblein
(ordiniert werden: Hanna Schneider-Heuckeroth, Lars Städter, Johannes 
Eichhorn, Katharina Simunovic, Saskia Triesschejn und Meik Schmidt)

www.innenstadtgemeinde-evangelisch-goerlitz.de
Auf der Hompage kann auch BrückenBauen gelesen wderden.



Mit einer Vernissage am 27. März 
wurde eine beachtenswerte Aus-

stellung in der Dreifaltigkeitskirche eröff-
net. Die Akademie Dangast und die Ev. 
Innenstadtgemeinde Görlitz haben diese 
vorbereitet. Beim Besuch kann man sich 
nun einen Einblick in das künstlerische 
Werk des polnischen Holzschnitzers Ro-
man ŚledŹ aus Malinovka verschaffen. 
Gezeigt werden „Geistliche Skulpturen“, 
die aus Sammlungen und Museen in 
Deutschland und Polen zusammengetra-
gen wurden. Sie können für sich selbst 
stehen – ohne das es eines erklärenden 

Wortes bedarf, wenngleich ein 
solches auch nicht schadet, 
wie sich beim Festvortrag von 
Dr. Dietmar J. Ponert zeigte. 
Da wurden bislang übersehen 
Verbindungslinien greifbar, die 
nach Norddeutschland, nach 
Oldenburg, nach Berlin und 
wiederum nach Schlesien und 
nach Görlitz führen, da wurden 
Brücken gestiftet zwischen Po-
len und Deutschen, zwischen 

Evangelischen und Katholischen. Und 
dann, wie verzaubert wird man davor 
stehen bleiben, verknüpft sich plötzlich 
auch zeitlich weit Entferntes zu einer 
Einheit höherer Stufe und Ordnung. Um 
dies zu erleben, muss man allerdings sich 
auf den Weg in die Dreifaltigkeitskirche 
machen. Bis zum 3. Juli 2022 ist dafür 
Zeit.    

Die Ev. Innenstadtgemeinde dankt 
insbesondere der Sparkassenstiftung für 
die freundliche finanzielle Unterstützung 
der Ausstellung. 

                                (Text/Foto: MP)◄

(

26

    BRÜCKEN     BAUENMELDUNGEN

der bildhauer

ROMAN
ŚLEDŹ

 maniera

sztuka

osobliwa

eine ganz 

eigene art

 der kunst

AUSSTELLUNG
GEISTLICHE 
SKULPTUREN

Evangelische 
Innenstadtgemeinde               
GörlitzGörlitz

Roman ŚledŹ
Pfingsten
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Veranstaltungen in der Karwoche
und zum Osterfest

Karfreitag, 15. April 2022: 
13.30 Uhr - Krypta der Peterskirche
Kreuzweges zum Heiligen Grab 
Leitung: 
Generalsuperintendentin Theresa Rinecker
   
15 Uhr - Heiliges Grab
Andacht zur Todesstunde Christi 
Predigt: Generalsuperintendentin Rinecker
     
Karsamstag, 16. April 2022: 
18.15 Uhr - Heiliges Grab 
Andacht zur Grabesruhe Christi
Predigt: Generalsuperintendentin Rinecker
     
Ostersonntag, 17. April 2022: 
6 Uhr - Heiliges Grab (Adamskapelle) 
Andacht der Frauen am leeren Grab
Team der Frauenarbeit mit 
Pfarrerin i.R. Sylvia Herche.

5 Uhr - Dreifaltigkeitskirche
Ostermorgengottesdienst
Predigt: Pfarrer Dr. Matthias Paul

9.30 Uhr - Lutherkirche 
Familiengottesdienst mit Osteranspiel
Leitung: Pfarrer i.R. Bernd Arlt, 
Prädikantin Anika Arlt   

10 Uhr - Peterskirche  
Gottesdienst mit Taufe und Kantatenaufführung 
„Hemmt eure Tränenflut“ von Nikolaus Bruhns 
Leitung: KMD Reinhard Seeliger
Predigt: Pfarrer Dr. Matthias Paul  
  
Ostermontag, 18. April 2022:  
10.00 Uhr - Frauenkirche 
Gottesdienst
Predigt: Pfarrerin Dörte PaulFoto: ANN
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Bei der Peterskirche 9
KMD Reinhard Seeliger 
03581-42 87 015 oder 0160 - 58 54 419
r.seeliger@innenstadtgemeinde-goerlitz.info

Ort der Proben zu erfragen bei:
KMD Reinhard Seeliger 
03581-42 87 015 oder 0160 - 58 54 419
r.seeliger@innenstadtgemeinde-goerlitz.info

Jochmannstr. 4
Hansi Reusch 
03581-31 53 31 
hansir@gmx.de

Jochmannstr. 4
Gotthard Pissang
Tel.: 03581-738 111; g.pissang@gmx.de

Jakobstraße 24 (Fölschsaal)
Maria-Ruth Schäfer
Tel.: 0171-15 88 264
ruthmariaschaefer@gmail.com
Heiner Morgenstern
03581-73 81 11
heiner.morgenstern@gmail.com

Langenstraße 43
Steffen Besser 
0173 - 91 45 972 
steffen.besser@arcor.de 

Vorkurrende
Kinder bis 1. Klasse

Kurrende      
Kinder ab 2. Klasse
Termine bitte erfragen!

Bachchor
Dienstag
19.30 -  21 Uhr

Kantorei
Mittwoch
19.30 - 21 Uhr

Posaunenchor
Lutherkirche
Montag
19.00 Uhr Abendblasen vor 
der Lutherkirche
19.30 - 21 Uhr Probe

Bläser-Senioren
Dienstag
9 - 10 Uhr

Posaunenchor
Frauenkirche
Freitag
19.30 - 21 Uhr

Posaunenchor
Stadtmission
Dienstag
20 - 21.30 Uhr

(
LEBENDIGE GEMEINDE
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Gemeindekreise
Alle Kreise etc. vorbehaltlich der aktuellen Bestimmungen!

Gemeindekreis                   Ort, Ansprechpartner, Kontakt
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Steffen Besser
Kontakt: siehe Posaunenchor Stadtmission

Jakobstraße 24 (Fölschsaal)
Maria-Ruth Schäfer
Tel.: 0171-15 88 264
ruthmariaschaefer@gmail.com

Jochmannstr. 4
Ingrid Wilke
03581-40 70 66

Jochmannstr. 4
Helga Hoke
03581-40 28 23

Bei der Peterskirche 9 
Helmut Lehmann 
03581-41 29 06 

Jakobstraße 24 (Fölschsaal) 
Christenlehre-Team
Gemeindebüro
03581-42 87 000
buero@innenstadtgemeinde-goerlitz.info

Bei der Peterskirche 9
Pfrn. Dörte Paul und Anika Arlt
Gemeindebüro
03581-42 87 000
D.Paul@innenstadtgemeinde-goerlitz.info

Dreifaltigkeitskirche
Pfr. Dr. Matthias Paul und Team
M.Paul@innenstadtgemeinde-goerlitz.info

Anika Arlt
03581-42 87 016
a.arlt@innenstadtgemeinde-goerlitz.info 

Anfängerunterricht

Kinder- und Jugend-
Posaunenchor
Freitag
18.30 - 19.30 Ujr

Frauenkreis Lutherkirche

Frauenkreis Frauenkirche
1. Dienstag im Monat
15 - 17 Uhr

Gesprächskreis
1. Donnerstag  im Monat
19.30 - 21 Uhr

Christenlehre
1.-6. Klasse
Montag
16 -17.30 Uhr

Vor-/Konfirmanden 
Dienstag 
17 -18.15 Uhr 

Junge Gemeinde 
Dienstag
17 Uhr
(entfällt in den Sommerferien)

Hauskreis 



Anika Arlt
03581-42 87 016
a.arlt@innenstadtgemeinde-goerlitz.info 

Dr. Elisabeth Domsgen
03581-40 20 41
familie-domsgen@gmx.de

Anika Arlt (s.o.) 

Gemeindebüro oder Pfrn. Dörte Paul
03581-42 87 000
buero@innenstadtgemeinde-goerlitz.info

Albrecht Finster
03581-40 65 48 (tagsüber) oder 73 92 60
maritfinster@gmx.de

Stefan Kranich
03581-42 87 000 oder 0171 - 21 43 24 8
kranrie@gmail.com

Kindergottesdienstkreis 
Lutherkirche 

Kindergottesdienstkreis 
Peterskirche

Kirchencafé Lutherkirche 

Besuchsdienstkreis

Küsterkreis Lutherkirche 

Küsterkreis Peterskirche 

(
LEBENDIGE GEMEINDE     BRÜCKEN     BAUEN
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Impressum: 
Herausgeber: Gemeindekirchenrat der 
Evangelischen Innenstadtgemeinde Görlitz,
Bei der Peterskirche 9, 02826 Görlitz. 
Zusendungen: 
buero@innenstadtgemeinde-goerlitz.info 
oder  info@nochtenart.de
Grafik/Satz/Layout: A. Neumann-Nochten
Titelbild: M. Paul

Lösungshilfe für das

Oster-Puzzle >>>>>>>
auf der letzten Seite!

ZUGUTERLETZT
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Oster-Puzzle
Ein ziemlich buntes Bild der Grabeskapelle im Heiligen Grab – schneidet die Teile 
aus, und wenn Ihr sie richtig zusammensetzt, lest Ihr die wichtigste Osterbotschaft.


