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Nicolas Froment  (1430–1484), Mose unter dem Dornenbusch,
Altar in der Cathédrale St. Sauveur, in Aix-en-Provence. (Wikim.Com.)



Fürchte dich nicht, fürchtet euch 
nicht! Das ist – gelinde gesagt – eine 

Zumutung, zumal in Zeiten, wie diesen. 
Ja, es ist eine Zumutung, aber eine Zu-
mutung im ursprünglichen Sinne des 
Wortes. Uns wird Mut zugesprochen, 
uns den Widerfahrnissen, die unseren 
Lebensweg unerwartet kreuzen, furcht-
los zu begegnen. 

Fürchte dich nicht, fürchtet euch 
nicht! Dieser Zuspruch ist für Christen 
aufs Engste mit der Weihnachtsbot-
schaft verbunden. Der Ruf des Engels 
an die Hirten auf dem Felde hat in Li-
teratur, Kunst und Musik so vielfältige 
und übermächtige Gestalt angenommen, 
dass gern übersehen wird, um wieviel 
älter dieser Ruf ist. In den Schriften des 
Alten Bundes begegnet sie uns viel häufi-
ger, als gedacht.

Zwei Bilder stehen am Beginn dieser 
Ausgabe: Auf der Titelseite eine zeit-
genössische Darstellung der Gottesbe-
gegnung des Mose am brenenden Dor-
nenbusch und auf der ersten Innenseite 
ein spätmittelalterliches Bild gleichen 
Inhalts. Doch während das eine Bild 
den Fokus ganz auf die alttestamentli-
che Botschaft reduziert, verbindet das 
andere auf geradezu einzigartige Weise 
die Geschehnisse, die jeweils Ausgangs-
punkt für bahnbrechende Entwicklun-
gen wurden.

Mose, dem Hirten (!), offenbart sich 
GOTT im Feuer, das nicht verzehrt (2. 
Mos. 3,2). Damit ist der Grundstein für 
den Bundesschluss am Sinai gelegt. Viele 

Jahrhunderte später lässt GOTT den Hir-
ten (!) auf dem Felde durch seinen Boten 
die Nachricht von der Geburt des kom-
menden Erlösers verkündigen. Dessen Le-
ben und Wirken wird die Welt verändern 
und dessen Vollendung mündet schließ-
lich im neuen Bundesschluss Gottes mit 
der Welt: Einst das eine, erwählte Volk, 
nun das Heil, "das aller Welt widerfahren 
wird".

Das Bild von Nicolas Froment, ent-
standen Mitte des 15. Jahrhunderts, stellt 
den entscheidenden Zusammenhang her. 
Im brennenden Busch erscheint das Jesus-
kind auf dem Schoß seiner Mutter. GOTT 
war, ist und bleibt der EINE, jenseits un-
serer Vorstellung und Wahrnehmung von 
Zeit und Raum.

Fürchte dich nicht, fürchtet euch 
nicht! Die Geschichte GOTTES mit sei-
ner Schöpfung ist untrennbar mit dieser 
Zumutung verbunden.

In irdischen Dimensionen betrachtet, 
bedeutet Furcht, vor etwas oder irgend-
jemandem Angst zu haben. Wer Angst 
hat, geht in Abwehrhaltung, glaubt sich 
verteidigen zu müssen, wehrt sich gegen 
eine wirkliche oder nur vermeintliche 
Bedrohung. Und je größer diese Angst 
ist, um so mehr schwindet die Fähigkeit, 
zu differenzieren. Wir können in dieser 
besonderen Adventszeit nicht an der 
aktuellen Bedrohung vorbeischauen, 
schließlich bestimmt sie bis ins Detail 
unseren Lebensablauf. Wir sehen und 
hören, welche Auswirkungen Furcht hat 
und zu welchem Handeln solche Furcht 
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Menschen befähigt. Es ist dies nicht 
der Ort, über den Sinn oder Unsinn 
von Schutzmaßnahmen nachzudenken, 
wohl aber darüber, wie Menschen damit 
und – vor diesem Hintergrund – mitein-
ander umgehen. 

Ich sehe, wie auf einer Demonstrati-
on von Kritikern ein unmaskierter Mann 
einem Polizisten ins Gesicht spuckt. 

Die Seite der Befürworter der Ein-
schränkungen kreiert den Begriff "Coro-
na-Leugner" und rückt damit alle so be-
zeichneten – wenigstens sprachlich – in 
die Nähe von Holocaust-Leugnern. Das 
macht es dann leicht, sie in Bausch und 
Bogen als Nazis zu verunglimpfen. 

Corona hat zu einer Polarisierung in 
der Gesellschaft geführt, der Riss wird 
immer breiter und geht mitunter sogar 
durch Familien.

Fürchte dich nicht, fürchtet euch 
nicht! Angesichts solcher Wahrnehmun-
gen fällt es schwer, sich auf diese Bot-
schaft einzulassen. Und doch ist es not-
wendig und vor allem möglich. 

GOTTES Ruf mahnt uns, den Blick 
von den diesseitigen Bedrohungen ab-
zuwenden und wieder auf ihn zu richten. 
ER bietet uns an, die Welt mit seinen Au-
gen zu sehen. In und durch Jesus kann 
das möglich werden, wenn wir uns da-
rauf einlassen. Dann können wir unse-
ren Nächsten wieder als das annehmen, 
was er ist: Gottes geliebtes Geschöpf. 
Das mag aus Gegnern noch lange keine 
Freunde machen, aber es führt zu ei-
nem Miteinander zwischen Mensch und 
Mensch, dessen Basis im Miteinander 
von Gott und Mensch gründet. Es schafft 
die Erkenntnis, dass Agieren, mit, in und 
aus Furcht zu Konflikten, zu Hass und 

letztlich in den Untergang führt.
Fürchte dich nicht, fürchtet euch 

nicht! Seid furchtlos! Gottes Ruf setzte 
Mose in Bewegung und auch die Hir-
ten. Gottes Ruf gab einem Volk den Mut 
zum Aufbruch und veränderte den Lauf 
der Welt. Seid furchtlos! Lasst nicht die 
Angst das letzte Wort haben, sondern 
die Hoffnung.

Am 19. Dezember 1944 fügte Diet-
rich Bonhoeffer einem Brief aus dem 
Gefängnis in der Berliner Prinz-Albrecht-
Straße an seine Verlobte Maria von We-
demeyer "ein paar Verse, die mir in den 
letzten Abenden einfielen" hinzu:

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, 
gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, 
für das du uns geschaffen hast.

Und reichst du uns 
den schweren Kelch, den bittern
des Leids, 
gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.

Wir alle kennen die Strophen aus dem 
zum Jahresende oft gesungen Lied "Von 
guten Mächten treu und still umgeben". 
Und doch bekommen sie in diesem Kon-
text nochmals einen ganz eigenen Klang. 
Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht! 
Das ist keine Zumutung, das ist eine 
Zusage, dass in der Gegenwart GOTTES 
alle Angst ein Ende hat und Friede wer-
den kann.                                 Text: ANN
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Vor 54 Jahren wurden mir die ersten 
Klaviertöne beigebracht. Ein paar 

Wochen später, nach vielen Wutausbrü-
chen meines Klavierlehrers und nicht 
minder reichlich vergossenen Tränen 
meinerseits, war es dann so weit: Ich 
vermochte mein erstes Lied zu spielen, 
sogar dreistimmig – „O Heiland reiß die 
Himmel auf“. Was war geschehen? Nach 
einem seiner gefürchteten zornigen An-
wandlungen, weil ich mal wieder nicht 
die einfachste Notenkombination vom 
Blatt zu spielen vermochte, hämmerte er 
wild die Melodie des mir unbekannten 
Liedes in die Klaviatur seines Flügels. 
Ich hatte mir genau die Taste gemerkt, 
mit der er zu spielen begann und als er 
sich erschöpft zurücklehnte, nahm ich 
all meinen Mut zusammen und spielte 
die Melodie, so, wie ich sie gehört hatte, 
vollkommen fehlerfrei nach. Als ich fer-
tig war, herrschte lange Zeit Stille. Ich 
sah ängstlich in seine Richtung, voller 
Furcht, dass er mich gleich wieder ei-
nen „hoffnungslosen Stümper“ nennen 
würde. Aber, welch Wunder, er strahlte 
mich begeistert an: Junge, du bist noten-
blind, Noten-Legastheniker sozusagen. 
Aber du hast ein wunderbares Gehör, 
vielleicht sogar ein absolutes. Von die-
ser Stunde an lehrte er mich das Har-
monisieren. Nimm diese Melodie und 
suche dir mit der linken Hand einfach 
die Töne, die dazu passen. Und ich tat es 
mit Begeisterung. 

Wenn auch in einer Kirchentonart 
verfasst, so hat doch „O Heiland reiß 
die Himmel auf“ etwas Beschwingtes, 

Leichtes, ich möchte fast sagen Erhe-
bendes, das mich bis heute im Innersten 
berührt. Erst viele Jahre später, als ich 
eine Erzählung über den Verfasser des 
Liedes gelesen hatte, kam ich auch dazu, 
mich mit dessen Inhalt intensiver zu be-
fassen.

O Heiland, reiß die Himmel auf,
herab, herab vom Himmel lauf.
Reiß ab vom Himmel Tor und Tür,
reiß ab, wo Schloß und Riegel für. 

Welch gewaltige Sprache und welch 
Gewalt durch Sprache. Das ist nicht 
liebliche Weihnachtspoesie, sondern in 
Worte gefasste göttliche Urkraft. „Heut 
schleußt er wieder auf die Tür zum schö-
nen Paradeis, der Cherub steht nicht 
mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis“, 
singen wir in einem Weihnachtslied. Da 
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wird einem warm um’s Herz und wohlig 
in der Seele. Wie anders doch in jenem 
Lied, das Friedrich Spee von Langenfeld 
1622 erstmals veröffentlichte. Seit vier 
Jahren fegte durch das Deutsche Reich 
ein erbitterter Krieg, der mit Unterbre-
chungen noch weitere 26 Jahre währen 
und dessen Ende er nicht mehr erleben 
sollte. Was hat ihn getrieben, diese bild-
starken Verse niederzuschreiben. Inspi-
rieren ließ er sich durch Worte des Pro-
pheten Jesaja, dort lesen wir im Kapitel 
45:

So spricht der HERR zu seinem Ge-
salbten, zu Kyrus, den ich bei seiner rech-
ten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm 
unterwerfe und Königen das Schwert ab-
gürte, damit vor ihm Türen geöffnet wer-
den und Tore nicht verschlossen bleiben; 
Ich will vor dir hergehen und das Bergland 
eben machen, ich will die ehernen Türen 
zerschlagen und die eisernen Riegel zer-
brechen …  Um Jakobs, meines Knechts, 
und um Israels, meines Auserwählten, 
willen rief ich dich bei deinem Namen und 
gab dir Ehrennamen, obgleich du mich 
nicht kanntest. Träufelt, ihr Himmel, von 
oben, und ihr Wolken, regnet Gerechtig-
keit! Die Erde tue sich auf und bringe Heil, 
und Gerechtigkeit wachse mit auf! Ich, der 
HERR, erschaffe es.

Oft sind wir bereit mit unserem 
christlichen Blick auf die Schriften des 
Alten Bundes diese vorschnell zu Be-
deuten, statt sie zu deuten. Selbst in 
meinem Bibelkundeunterricht sprach 
der Dozent von der Sehnsucht des Vol-
kes Israel nach dem Messias, dem Erlö-
ser, während es an den Flüssen Baby-
lons schmachtete. Doch, wie wir soeben 
hörten, es geht nicht um den Erlöser, 

den Gerechten, sondern um Gerechtig-
keit. Die Erde tue sich auf und bringe 
Heil, und Gerechtigkeit wachse mit auf! 
Ich, der HERR, erschaffe es. Nicht die 
Völker, insbesondere das geknechtete 
Gottesvolk, sondern Gott selbst ruft zum 
Heil, zum Frieden, zur Gerechtigkeit.

ER selbst tröstet das Volk, das mut-
los geworden im erzwungenen Exil weilt 
und längst alle Hoffnung fahren ließ, je-
mals wieder die alte Heimat betreten zu 
dürfen. ER erwählt sich den ungläubigen 
Perserkönig Kyros zu seinem Werkzeug, 
das babylonische Reich zu vernichten 
und dem Volk Israel die Heimkehr zu 
ermöglichen.

O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß,
im Tau herab, o Heiland, fließ.
Ihr Wolken, brecht und regnet aus
den König über Jakobs Haus. 

O Erd, schlag aus, schlag aus o Erd,
daß Berg und Tal grün alles wird.
O Erd, hervor dies Blümlein bring,
o Heiland, aus der Erden spring. 

Was ist schon unsere adventliche Um-
triebigkeit gegen jene Gottes, die um 
Gerechtigkeit in dieser Welt kämpft, die 
eine Welt herbeisehnt, die so ist, wie er 
sie einst erschuf. Dass sie davon weit 
entfernt ist - sehr weit - bedarf eigentlich 
nicht der gesonderten Erwägung, Sie 
alle hören Nachrichten, lesen Zeitungen 
und wissen um die großen und kleinen 
Konflikte, die Probleme, die Kriege, Ver-
folgungen, Vertreibungen, die nicht nur 
das Leben auf unserer Erde bedrohen 
sondern auch sie selbst. Und überall, 
wo Unfriede herrscht, Ungerechtigkeit 



wütet und Gewissenlosigkeit zerstört, 
ertönt der wehmutsvolle Schrei: „Wo 
bleibst du, Trost der ganzen Welt …"

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt,
darauf sie all ihr Hoffnung stellt?
O komm, ach komm vom höchsten Saal,
komm, tröste uns hier im Jammertal.
 
Ja, unsere Welt ist ein Jammertal und 
wir nutzen nur zu gerne die Gelegenheit, 
davor die Augen zu verschließen. Wie 
schlecht es um sie bestellt ist, merken 
wir daran, dass nur wenige Tage nach 
dem Fest nicht nur auf den Straßen, 
sondern auch in unseren Herzen wie-
der Dunkelheit herrscht. Auch dazu ruft 
uns der Advent und Spee’s Lied: Verliert 
euch nicht in der Welt, sondern findet 
wieder zu ihr, damit sie euch nicht ver-
loren geht.

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? 

Es ist nicht nur der schreckliche Krieg 
gewesen – er überschattet die gesamte 
zweite Lebenshälfte des Friedrich Spee 
von Langenfeld – oder die allerorten 
grassierende Pest, nein, eine Seuche 
ganz anderer Art wütete mit aller Grau-
samkeit, der Wahnsinn der Hexenver-
folgungen. Viele Jahre lang musste der 
Jesuitenpater als Beichtvater Frauen, die 
man der Hexerei bezichtigt und hernach 
verurteilt hatte, zum Scheiterhaufen be-
gleiten. Er ist einer Legende zufolge an 
seinem 30. Geburtstag gefragt worden, 
warum er bereits weiße Haare habe und 
soll geantwortet haben, „das haben die 
Hexen gemacht“. In einer überlieferten 
Note lässt uns Spee wissen: „Er habe mit 

vielem Eifer nachgeforscht, auch Macht 
und Einfluß der Beichte aufgeboten und 
doch bei keinem von all denen, die er zum 
Holzstoß begleitet habe, irgend etwas 
entdeckt, das ihn davon hätte überzeu-
gen können, daß sie zu Recht der Hexerei 
beschuldigt waren. Die Einfältigeren hät-
ten, wenn er sie in ihrer Verstörtheit aus-
gefragt habe, zuerst aus Furcht, erneuten 
Folterqualen ausgeliefert zu werden, sich 
als Zauberer bekannt; nachdem sie aber 
Vertrauen gefasst hätten, da sie merkten, 
daß sie von ihrem Beichtiger nichts der-
artiges zu fürchten brauchten, hätten sie 
dann mit entsetzlichem Wehklagen die 
Ungewissheit oder die Bosheit der Richter 
soweit ihr eigenes Elend bejammert und 
hätten noch sterbend Gott zum Zeugen 
ihrer Unschuld angerufen. Dies schreck-
liche, so viele Male wiederholten Schau-
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spiel haben ihn so erschüttert, daß er vor 
der Zeit gealtert sei.“ 

O klare Sonn, du schöner Stern,
dich wollten wir anschauen gern,
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein
in Finsternis wir alle sein. 

Hier leiden wir die größte Not,
vor Augen steht der ewig Tod.
Ach komm, führ uns mit starker Hand
vom Elend zu dem Vaterland. 

Er nimmt die Not und das schreiende 
Unrecht wahr. Er hätte gute Mine zum 
bösen Spiel, hätte die Augen verschlie-
ßen können, aber ihn ergriff im wahrs-
ten Sinne des Wortes Gottes adventli-
che Umtriebigkeit. Er wendet sich Gott 
selbst zu und betet inbrünstig, dass er 
doch um des Blutes Jesu Christi willen 
zur Hilfe kommen möge all diesen Un-
schuldigen. Und er schöpft aus der Aus-
einandersetzung mit Gott die Kraft, ge-
gen die Ungerechtigkeit aufzustehen. 
Er beginnt zu analysieren, deckt die 
Verquickung geistlicher und weltlicher 
Machtstrukturen auf und wie sie ein 
teuflisches System aus Denunziation, 
Verleumdung und rechtswidriger Pro-
zessführung  errichteten, dem scheinbar 
nicht beizukommen ist. Seine Erkennt-
nisse und Schlussfolgerungen legt er in 
seiner Cautio criminalis nieder:

Muss die so gefährliche Folter abge-
schafft werden? Ich antworte: entweder 
ist die Folter gänzlich abzuschaffen oder 
so umzugestalten, dass sie nicht mit mo-
ralischer Sicherheit Unschuldigen Gefahr 
bringt. […] Man darf mit Menschenblut 
nicht spielen, und unsere Köpfe sind keine 

Bälle, die man nur so hin und her wirft. 
Wenn vor dem Gericht der Ewigkeit Re-
chenschaft für jedes müßige Wort abge-
legt werden muss, wie steht’s dann mit 
der Verantwortung für das vergossene 
Menschenblut? 

Die Schrift erschien im Jahre 1631 
ohne Namensnennung des Autors (also 
anonym) bei einem evangelischen Ver-
leger und 1632 folgte bereits die zweite 
Auflage, mit nochmals verschärfter Argu-
mentation. Es erregte enormes Aufsehen 
im Reich und die Anonymität des Autors 
blieb nicht lange gewahrt. Doch der Jesu-
itenorden zog seine Hand nicht von ihm 
und bewahrte ihn vor den Fängen der In-
quisition. Man versetzte ihn nach Trier, 
wo er wiederum in adventlicher Umtrie-
bigkeit seine ganze Kraft den Ärmsten 
widmete und Pestkranken leibliche und 
geistliche Linderung zuteil werden ließ. 
Im August 1635 wurde er schließlich selbst 
Opfer der Pest und in der dortigen Jesui-
tengruft beigesetzt.

Schlagen wir uns nicht gegen die 
Brust und rühmen uns dessen, dass wir 
als aufgeklärte Menschen des 21. Jahr-
hunderts die finsteren Zeiten von Ket-
zer- und Hexenverfolgung hinter uns 
gelassen hätten. Auch damals handel-
ten viele im Glauben, es um einer gu-
ten Sache willen zu tun. Die heutigen 
Hexenjagden sind subtiler und kommen 
im Gewand moralischer Überlegen-
heit daher. Aber sie können ebensoviel 
Unheil anrichten, wie jene, vor Zeiten. 
Ungerechtigkeit beginnt nicht an dem 
Punkt, an welchem ich mich an einer 
Hexenjagd beteilige, sondern schon da, 
wo ich sie billigend oder  gleichgültig in 
Kauf nehme.



Mein Mann und ich haben im Jahr 
1984 geheiratet. Wir begannen als 

Paar und etwas später als Familie für 
den Alltag und die Festtage unsere ganz 
eigene Kultur zu entwickeln. Dazu ge-
hörte es auch, dass zum Weihnachtsfest 
die Krippen aufgestellt wurden. Platz 
hatten wir im Pfarrhaus reichlich. Mei-
ne Mutter mit ihrem erzgebirgisch-thü-
ringischen Hintergrund hatte mir schon 
vor vielen Jahren eine kleine Krippe aus 
Holz geschenkt. Sie erinnerte mich da-
ran, dass, obwohl örtlich sehr weit ent-
fernt, ich mit meiner Herkunftsfamilie 
verbunden war. Die Oberlin-Krippe mit 
ihren Tonfiguren war hingegen Teil der 

Familientradition meines Mannes. Seine 
Mutter, eine früh verwitwete Pfarrfrau 
und leidenschaftliche Katechetin, hatte 
sie ihrem Sohn nach ihrem Auszug aus 
dem Pfarrhaus mit auf seinen Weg ge-
geben. Meine Schwiegereltern haben 
ihr gemeinsames Leben in den frühen 
50iger Jahren des letzten Jahrhunderts 
begonnen. Ich stelle mir vor, dass die 
Anschaffung dieser Weihnachtskrippe 
mit Figuren aus dem Oberlinhaus in 
Potsdam-Babelsberg am Anfang ihrer 
Ehe für beide etwas Besonderes und 
Beglückendes gewesen sein musste, 
kamen sie doch aus Elternhäusern, in 
denen der christliche Glaube nicht so 

Doch kehren wir noch einmal zurück 
zum Beginn unserer Überlegungen, 
ohne Friedrich von Spee und sein bild-
gewaltiges Lied aus dem Blick zu verlie-
ren. Es gibt Vieles, dessen wir im Advent 
inne werden müssen. An erster Stelle al-
len Besinnens aber steht die durch Jesa-
ja formulierte Zusage Gottes, dass Gott 
Heil, Gerechtigkeit und somit Trost und 
Hoffnung bringt. Ganz allein ER ist es 
auch, der uns befähigt, zu Boten, besser 
noch, zu Hoffnungsträgern zu werden. 
Advent bedeutet zwar Ankunft, ruft uns 
aber zugleich, aufzustehen und umtrie-
big zu werden, nicht an unserer kleinen 
und großen Welt zu resignieren, sondern 
sie in all ihrer Not und Zerrissenheit vor 
Gott zu bringen. In uns wohnt eine gro-
ße Sehnsucht nach Gerechtigkeit und 
Heilsein, aber wir tun uns schwer damit, 
sie aus uns herausbrechen, sie erblühen 

zu lassen. Dass es aber möglich ist, da-
für gibt es viele Beispiele: Denken wir an 
Elisabeth, erinnern wir uns Marias und 
ihres Lobgesangs und schauen wir auf 
Friedrich von Spee. Lassen wir uns von 
Gottes Umtriebigkeit anstecken, dann 
kann auf dem Weg zum Vaterland – 
in uns und durch uns – hier und heute 
schon etwas wirksam werden von der 
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.

Da wollen wir all danken dir,
Unserm Erlöser, für und für;
Da wollen wir all loben dich
Zu aller Zeit und ewiglich. 

Abbildungen: Erstdruck des Liedes mit 
Melodie im Rheinfelsischen Gesangbuch, 
1666); Porträt Friedrich vo Spee, um 1634; 
beide Wikim.Com.                    

Text: ANN
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VOm langen Weg einer kleinen „krippe" 
Ulrike Hanert



eine große Rolle spielte und schon gar 
keine „Krippentradition“ gegenwärtig 
war. Der andächtige, knieend anbetende 
und beseelte Charakter in der Haltung 
der Figuren entsprach so ganz auch ih-
rer Glaubenshaltung und dem, was sie 
unter Weihnachten verstanden und als 
Frohe Botschaft weitergaben. 

Im Jahr 2010 begann mein Mann sei-
nen Dienst in der Görlitzer Gemeinde. 
Er nahm die Krippe mit und baute sie je-
des Jahr schon in der Adventszeit in sei-
nem Wohnzimmer auf. Mich berührte 
das sehr, auch wenn ich all die Jahre zu 
dieser Art der Krippendarstellung nicht 
den vollen Zugang gefunden hatte, ob-
wohl mir die Figuren durchaus seit mei-
ner Kindheit durch fotografische Dar-
stellungen bekannt und auch ein wenig 
vertraut waren.

Die Weihnachtszeit des vergange-
nen Jahres war für unsere Familie nun 
ganz und gar anders. Keine Krippe, kei-

ne Festvorbereitungen. Und doch eine 
besondere Art von Festlichkeit. Mein 
Mann, schon schwer von seiner Krank-
heit gezeichnet, bereitete sich ganz be-
wusst mit uns gemeinsam auf seinen 
Heimgang vor. Welch ein wunderbares 
Geschenk, dass wir zusammen mit un-
seren Söhnen und ihren Partnerinnen 
diese kostbare Zeit erleben durften, die 
in der Frühe des 1. Weihnachtstages 
ihre Vollendung fand. 

Unsere Söhne haben längst ihren 
eigenen Lebensweg angetreten, entde-
cken und entwickeln ihre eigenen Tra-
ditionen. So haben sie und ich uns ent-
schlossen, die Weihnachtskrippe, die 
fast 10 Jahre lang ihren Platz in der Gör-
litzer Jochmannstraße hatte, nun auch 
in Görlitz zu belassen. Möge sie an dem 
Platz, wo immer sie in Zukunft gewollt 
oder benötigt wird, Freude bewirken. 
Für mich war es eine schöne Nachricht, 
dass die Kirchengemeinde Krippen aus-

10

(
    BRÜCKEN     BAUENZur Advents- und Weihnachtszeit



11

stellt und dass eben diese durchaus ein 
bisschen berühmte Oberlin-Krippe noch 
nicht dabei gewesen sei. Möge der An-
blick Staunen hervorrufen, vielleicht 
Erinnerungen, meinetwegen auch Ver-
wirrung oder Ablehnung. Ich meine: 
eine Weihnachtskrippe berührt immer! 
Und damit beginnt etwas in uns. Das ist 
Weihnachten!

Als ich gebeten wurde, etwas zur Her-
kunft der Krippe aufzuschreiben, dachte 
ich, dass es nicht viel zu sagen gäbe. 
Jetzt habe ich für mich verstanden: Da 
ist doch viel mehr als die Angaben von 
Ort, Jahreszahl, Entstehung und Besitzer. 
Da verbinden sich Lebenswege, Familien-
geschichten, Weltgeschichte, Gottesge-
schichten und am Ende die menschliche 
Sehnsucht nach einem großen Halleluja.

Gesegnete Weihnacht!

(

BRÜCKEN     BAUEN Zur Advents- und Weihnachtszeit

Fotos: D. Paul

In der Keramikwerkstatt unserer Oberlin Werkstätten entstehen die beliebten 
Oberlin Krippen. Menschen mit Behinderung modellieren jede einzelne Figur in 
aufwändiger Handarbeit aus rötlichem Ton. Sie werden in einer Gipsform vorge-
fertigt, bevor Details wie Gesicht, Haare und Hände künstlerisch herausgearbei-
tet werden. Dadurch erhalten die Figuren noch vor dem Brennen ihren unver-
wechselbaren und andächtigen Charakter.

Maria und Josef mit Kind, drei Hirten, drei Könige, ein Ochse, ein Esel und 
ein Schaf bilden eine ganze Krippe. Es war Ilse Scheffer, eine Bildhauerin aus 
Kleinmachnow, die die Figuren in den 1950er Jahren für das Oberlinhaus entwor-
fen hat. Die Figuren waren bald so beliebt, dass sie sogar als Postkartenmotive 
reißenden Absatz fanden. Als die Künstlerin 1954 in den Westen ausreisen wollte, 
sollte sie all ihre Werke dem DDR-Staat überlassen. Kurzentschlossen schenkte 
sie die Gipsnegative dem Oberlinhaus. Dort setzte Nikolaus Leist, langjähriger 
Meister der Keramikwerkstatt und Stuhlflechterei im Oberlinhaus, die Arbeit an 
der Heiligen Familie fort. Er leitete Menschen mit Behinderung an, sich an der 
Herstellung der Oberlin Krippen zu beteiligen und verhalf ihn so zu einer sinn-
vollen Tätigkeit.           

Bei den „Wegen durch die Krippenlandschaften" (Ankündigung S. 12) wird Frau 
OKRin i.R. Kempgen der Oberlin-Krippe besondere Aufmerksamkeit schenken.

https://oberlinhaus.de/unternehmen/oberlin-krippenfiguren



Sonnabend, 19. Dezember 
17.00 Uhr Peterskirche 
Maria – Adventliche Andacht 
mit Liedern und Motetten 
Canzonetta-Kammerchor Leipzig 
Leitung: Gudrun Hartmann 
Werke von Praetorius, Eccard, 
Rachmaninow, Lauridsen u.a. 
Eintritt frei – Kollekte erbeten 

Heilig Abend
Donnerstag, 24. Dezember 
22.00 Uhr Peterskirche 
Musikalische Andacht 
zur Heiligen Nacht 

KMD Reinhard Seeliger – Orgel 
Ruth-Andrea Lammert – Lesung 
Eintritt frei – Kollekte erbeten
ACHTUNG: HIER TRETEN DIE 
SONDERREGELUNGEN FÜR 
HEILIGABEND IN KRAFT 
(TICKETSYSTEM)

Silvester
Donnerstag, 31. Dezember
12.00 Uhr Peterskirche 
Musikalische Andacht 
zum Jahresausklang 
KMD Reinhard Seeliger – Orgel 
Ruth-Andrea Lammert – Meditation

Krippenlandschaften aus der Sammlung von Günther Kempgen
Dreifaltigkeitskirche

vom 5.12. bis 30.12. in der Öffnungszeit der Kirche
Andacht am Samstag, dem 5.12., um 16 Uhr, Pfr. Dr. Paul

Wege durch die Krippenlandschaften 
mit OKRin i.R. Margrit Kempgen

 am Mittwoch, dem 9.12., um 14:30 Uhr
und Freitag, dem 18.12., um 17:30 Uhr

Biblische Bildergeschichten auf dem Weg zur Krippe Dreifaltigkeitskirche
Machen Sie sich mit uns in kleinen Andachten auf den Weg zur Krippe. Dort begeg-
nen wir Maria, Joseph, Elisabeth, aber auch den Engeln und den Hirten. 

Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag vom 07.12. bis 17.12., um 16 Uhr

Herzliche Einladung zum Advent in der Frauenkirche
Schauen – Lauschen – Staunen

Adventliche Andacht mit Musik, Quilts und Geschichten.
Jeden Mittwoch, Freitag, Samstag jeweils 16 Uhr,

ab Freitag, 4. Dezember 2020.
Adventliche Andachten laden zum Lauschen von Musik und Geschichten zu Advent 
und Weihnachten ein. Patchworkerinnen aus der schlesischen Oberlausitz lassen 
uns Quilts mit weihnachtlichen Motiven schauen und bestaunen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Frauenkirche!

12
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Veranstaltungen zur Advents- und Weihnachtszeit

KIRCHENMUSIK
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Krippenspiel in der Lutherkirche
Herzliche Einladung +++ Krippenspiel 2020 +++ 24. Dezember 2020 +++ 
Lutherkirche +++ Achtung – neue Zeiten +++ Zwei Aufführungen fin-
den in diesem besonderen Jahr statt +++ 1. Aufführung: 15.00 Uhr +++ 
2. Aufführung: 17.00 Uhr +++ Vorbereitungen laufen +++ 20 Vor- und 
Hauptkonfirmanden üben, spielen, lernen +++ Aufregung steigt +++ Bit-
te holen Sie sich ein Ticket. +++ Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind!

ADVENTSRÄTSEL FÜR KINDER
Schau dir diesen Buchstabensalat an – finde darin die versteckten Wörter 

und markiere sie.
Viel Freude beim Rästeln! 

©
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RÜCKBLICK

Heiligabend und Corona – Einführung eines Ticketsystems
Die Gottesdienste am Heiligen Abend stehen in diesem Jahr unter besonderen Vor-
zeichen. Wir werden diese Gottesdienste unter der dann gültigen Verordnung des 
Freistaates Sachsen und der Allgemeinverfügung des Landkreises Görlitz gestalten, 
ohne zum jetzigen Zeitpunkt zu wissen, wie diese sein werden. Wir hoffen, dass 
die Zahl der Gottesdienstbesucher sich – mit angemessenem Abstand voneinander 
– an der Größe der Gebäude bemessen wird. Doch auch unter diesen Vorgaben 
werden die Plätze voraussichtlich nicht reichen. 

Wir sind froh, Ihnen mit dieser Ausgabe von BrückenBauen die Hausgottes-
dienste für die persönliche Andacht in diesen besonderen Tagen zur Verfügung stel-
len zu können.

Um die maximalen Plätze in einer geordneten Art und Weise zu vergeben und 
niemanden an der Kirchentür abzuweisen, hat der Gemeindekirchenrat beschlos-
sen, die Anzahl der Gottesdienste zu erhöhen und die vorhandenen Plätze durch ein 
Ticketsystem zu vergeben.

Voraussichtlich findet in den vier Kirchen der Innenstadtgemeinde zu Heilig-
abend jeweils um 15 Uhr und um 17 Uhr ein Gottesdienst statt. Hinzu kommt die 
Andacht mit Musik zur Heiligen Nacht um 22 Uhr in der Peterskirche.

Die Tickets werden kostenfrei abgegeben

am 17.12. von 9-16 Uhr
am 18.12. von 9-16 Uhr
am 19.12. von 9-12 Uhr
am 20.12. nach den Gottesdiensten bis 13 Uhr

In dieser Zeit ist ebenfalls eine telefonische Bestellung möglich. Allerdings müssen 
die telefonisch bestellten Karten in den angegebenen Zeiten bis zum 19. Dezember 
abgeholt werden.

Sie erhalten die Tickets an folgenden Orten:

für die Gottesdienste 
in der Peterskirche
Mollerhaus, Bei der Peterskirche 9
Telefon: 0171/ 17 957 15

für die Gottesdienste 
in der Lutherkirche
Gemeinderaum in der Jochmannstr. 4
Telefon: 0160/ 92 792 202

für die Gottesdienste 
in der Dreifaltigkeitskirche
Gemeinderaum in der 
Dreifaltigkeitskirche (ehm. Kirchencafé)
Telefon: 0151/28 790 384

für die Gottesdienste 
in der Frauenkirche
Fränkelsaal, Jakobstraße 24
Telefon: 0151/28 790 368

Vorfristige Bestellungen/Anfragen werden nicht angenommen!



Kennen Sie diese wunderbaren 
Hinterhöfe, die es in Görlitz im-

mer wieder zu bestaunen gibt? Gärten, 
Spielplätze, Wege verbergen sich da 
manchmal in den Arealen hinter den 
Häusern. Dort ist man seinen Nachbarn 
noch näher. Und so geschah es mitten 
in der Corona-Zeit, dass Nachbarn sich 
abends um 19.00 Uhr auf ihren Balko-
nen im Hinterhof trafen, um gemeinsam 
Lieder zu singen. Lieder des Glaubens, 
der Liebe und der Hoffnung.

Stets kurz vor Mittag schlossen drei 
Bläser die Türen zu den Türmen der 
Lutherkirche und der Peterskirche auf. 
Bepackt mit ihren Instrumenten, stie-
gen sie die vielen Stufen über Wochen 
an jedem Tag nach oben. Wenn die Glo-
cken des Mittagsgeläutes um 12.00 Uhr 
verklangen, setzten sie an ihre Lieder 
zu spielen und so wurden die Melodi-
en über die Plätze in die Häuser zu den 
Menschen getragen. Gerade die Posau-
nenchöre brachten zu den Menschen in 
dieser Corona-Zeit von den Türmen un-
serer Kirchen Lieder des Glaubens, der 
Liebe und der Hoffnung.

Auch die diesjährige Bläserfahrt war 
durch die Corona-Einschränkungen be-
troffen. Doch die Bläser gaben nicht so 
schnell auf und überlegten sich ein neues 
Konzept für eine etwas andere Bläser-
fahrt. Anstatt in diesen Tagen viele Orte 
zu besuchen und immer wieder woan-
ders zu übernachten, blieben die Bläser 
diesmal nur in Görlitz. Wer in diesem 
Jahr vom 14.08. bis zum 23.08.2020 in der 
Innenstadtgemeinde Geburtstag hatte, 

konnte eine Überraschung erleben. Von 
Klein bis Groß wurden in dieser Zeit alle 
Geburtstagskinder besucht und ihnen 
ein musikalisches Ständchen überbracht. 
Wer jemanden überraschen wollte, konn-
te dies auch gerne anmelden. So sahen 
die Bläser an jedem Tag immer wieder in 
fröhliche und überraschte Gesichter, und 
sie spielten Lieder des Glaubens, der Lie-
be und der Hoffnung.

Ja, es gäbe noch viele Geschichten 
des Glaubens, der Liebe und der Hoff-
nung zu erzählen, die sich gerade in die-
sen schweren Zeiten ereignen. Vielleicht 
wollen Sie uns ja Ihre Geschichte schrei-
ben – wir würden uns freuen.

15
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hOFFnungsmOmente in cOrOna-Zeiten
anika arlt

Hansi Reusch lässt von der Lutherkirche 
aus die Posaune erschallen.

Foto: Henke



Auch für den Posaunenchor Stadt-
mission war und ist dieses Jahr 2020 

ein außergewöhnliches, aber auch span-
nendes.

Die derzeit aktiven 13 Bläser*innen 
wollten über das Jubiläumsjahr verteilt 
verschiedene Aktionen für und mit der 
Innenstadtgemeinde durchführen und 
so das halbrunde Jubiläum begehen.

So  trafen wir uns im Januar mit ei-
ner kleinen Schar geladener Gäste zu 
einem Epiphaniasempfang in der Stadt-
mission, bei dem Pfarrer Dr. Pietz eine 
Andacht hielt. Festliche Bläsermusik er-
klang und  in gemütlicher Runde wurde 
mit einer Fotopräsentation und guten 
Gesprächen auf unsere 115jährige Ge-
schichte zurückgeblickt.

Anfang  Februar konnten wir noch 
einen Gottesdienst in der Krypta der Pe-

terskirche mitgestalten. Doch im März 
hieß es auch für uns „Lockdown“ – keine 
Proben, keine Anfängerausbildung, kei-
ne Bläserdienste, keine Gemeinschaft.

Aber: Posaunenchorbläser*innen wa-
ren und sind einfallsreich und krisener-
probt.

In unserer Chronik lesen wir: „Im 
Jahr 1939 kann der Posaunenchor wegen 
Einberufung mehrerer Mitglieder nur 
noch wenig in der Öffentlichkeit auftreten 
… besteht aber weiter.“

1945/46: „Chorleiter Kohl formierte 
nach Kriegsende aus alten Bläsern und 
jungem Nachwuchs den Chor neu…“

In der Chronik gibt es keinen Hin-
weis darauf, dass die Bläserarbeit un-
seres Chores jemals völlig zum erliegen 
kam. So folgten wir in diesem „Pande-
miejahr“ dieser Tradition und nutzten 

16
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mit musik Der cOrOnakrise trOtZen
115 Jahre Posaunenchor Stadtmission 

Der Posaunenchor in den 1930er Jahren



die Möglichkeiten, die uns zur Verfü-
gung standen.

Am Ostersonntag beispielsweise be-
teiligten sich viele Bläser*innen in Solo- 
oder Duettbesetzung auch in Görlitz an 
der Aktion „Ostern vom Balkon“: ca. 
117.000 Bläser*innen, die in Deutsch-
land in ca. 7.000 Posaunenchören aktiv 
sind, waren aufgerufen den Ostercho-
ral „Christ ist erstanden“ von Balko-
nen, Fenstern usw. zu blasen, damit 
die Kernbotschaft unseres bläserischen 
Tuns weit zu hören ist. So klang es u.a. 
in Biesnitz, in Klingewalde, vom Turm 
der Peters- u. der Lutherkirche …

Eine weitere wohltuende Aktion 
während des Lockdowns: Anderen Men-
schen Abendliederblasen, aus dem Fens-
ter oder online. Neben der Musik wurde 
damit auch die ermutigende Botschaft 
gesendet: DU bist nicht allein! 

Gelebte Gemeinschaft mit Abstand – 
eine unserer positiven neuen Erfahrun-
gen im Jubiläumsjahr!

In dieser Ausnahmezeit musste sich auch 
ein Bläser unseres Posaunenchores zu 
einem akuten Eingriff am Herzen ins 
Krankenhaus begeben. An seinem Ge-
burtstag überbrachte eine kleine Blä-
sergruppe einen musikalischen Gruß, 
bei dem wir im Krankenhaushof vor 
seinem Fenster bekannte Choräle musi-
zierten. Schlagartig öffneten sich neben 
dem unseres Bläserfreundes auch viele 
andere Patientenzimmerfenster und es 
sahen dankbare und sichtbar gerührte 
Menschen heraus, die sich in der Zeit 
der Besuchersperre über diese Art der 
Zuwendung freuten. Wir gingen danach 
beglückt mit den Klängen des Beifalls 
der Patienten unserer Wege.

Die Schließung der Grenze zu Polen 
während des Lockdowns hat viele Gör-
litzer und Zgorzelecer bewegt und be-
lastet. Umso größer war die Freude, als 
am 12. Juni die Stadtoberhäupter beider 
Städte und einige hundert Menschen 
um Mitternacht den Zaun öffneten. 

(
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Konzert in der Peterskirche aus Anlass des 100. Geburtstag des Posaunenchores

17



18

(
    BRÜCKEN     BAUEN

Das ließ sich eine kleine Posaunenchor-
gruppe nicht entgehen. 

In einer spontanen Aktion bauten 
wir unsere Notenpulte am Waidhaus 
auf und spielten punkt 24 Uhr die Hym-
nen von Polen und Deutschland und 
„Nun danket alle Gott“ Richtung Alt-
stadtbrücke.

Viele Bläser*innen nutzten die Wo-
chen des Probenstillstandes für sich 
zum individuellen Üben. Wie auch im 

Sport kann das Musizieren auf einem 
Blechblasinstrument nur durch entspre-
chende Kondition zum Wohlklang ent-
wickelt werden. 

Unser ambitionierter Tubist, Dieter 
Espig, hat die Zeit genutzt, um für den 
Posaunenchor einige Musikstücke zu 
arrangieren.

Diese Stücke erarbeiten wir derzeit, 
um sie hoffentlich bald im Gottesdienst, 
Gott zur Ehre und der Gemeinde zur 
Freude zu spielen.

Wir wollen nicht zu viel verraten  - 
nur so viel: ein Stück aus der Romantik 
wurde für vierstimmigen Bläserchor 
und Orgel bearbeitet. Für die Advents-
u. Weihnachtszeit wurde ein Titel für 
Bläser und Orgel geschrieben. Das 
dritte Werk ist eine Psalmvertonung 
und das vierte Musikstück ist sehr be-
kannt und wird von uns demnächst als 
fröhliches Postludium erklingen.

Wir blicken also zuversichtlich auf 
das, was vor uns liegt.

Im kommenden Jahr planen wir wie-
der einen Bläsergottesdienst zur Jahres-
losung, den wir sowohl in unserer Ge-
meinde als auch in der Annenkirche in 
Dresden gestalten wollen, im Rahmen 
einer Posaunenchorfamilienfreizeit. 

Eines ist uns Bläser*innen in diesem 
so besonderen Jahr erneut bewusst ge-
worden:

Es ist segensreich und gut, wenn wir 
uns in einer tragfähigen und belastbaren 
Gemeinschaft wiederfinden dürfen. Die 
Gemeinschaft der Bläser, der Gemeinde, 
der Menschen, die die Frohe Botschaft 
des Gekreuzigten und Auferstandenen 
in ihren Herzen tragen und anderen da-

BEITRÄGE
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Dieter Espig 
im Corona-Ausnahmezustand 2020
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Liebe Kinder, 
liebe Eltern,
wie schon in den vergangenen Jahren 
wird es auch in diesem Jahr wieder ein 
„stummes“ Krippenspiel zur Christvesper 
am 24. Dezember um 15 Uhr in der Frau-
enkirche geben. 

Alle Kinder ab einem Alter von 3 Jah-
ren können mitmachen. Wir brauchen 
natürlich Maria und Joseph, viele Engel 
und viele Hirten. Beim Lesen des Weih-
nachtsevangeliums erscheinen nachei-
nander die Mitspieler, bis das Standbild 
mit allen Figuren vollständig ist. 
Damit zur Christvesper dann alle den 
Ablauf kennen, wollen wir das Spiel na-
türlich auch proben. Wir treffen uns nur 
einmal: am Vormittag des 24.12. um 10.00 
Uhr in der Frauenkirche (bis ca. 11 Uhr).

Am Heiligabend sollten alle Spieler ca. 
14.30 Uhr in die Sakristei der Frauenkir-
che kommen, damit genügend Zeit zum 
Ankleiden der Kostüme bleibt. Die Kin-
der, die Hirte sein wollen, bitte ich, nach-
mittags schon in passender Kleidung zu 
kommen (dicke Jacke, vielleicht mit Fell;  
Hüte/Strickmützen; Fleece-Decken …).

Bitte meldet euch bei mir oder im 
Büro der Innenstadtgemeinde, wenn ihr 
am Heiligen Abend in der Frauenkirche 
dabei sein wollt.

Dr. Elisabeth Domsgen
Email: familie-domsgen@gmx.de
Tel: 03581-402041
Ev. Innenstadtgemeinde Görlitz
Tel: 03581- 428 70 00 (Büro)
E-Mail: 

buero@innenstadtgemeinde-goerlitz.info  

von erzählen oder durch die Musik na-
hebringen.

Und so haben wir in unserer letzten 
gemeinsamen Probe vor dem erneuten 
verordneten Pausieren im November be-

sonders anrührend das laute Beten des 
Vaterunsers, das wir in jeder Probe am 
Schluss sprechen, empfunden – in Prä-
senz, aber mit Abstand.      

                                         Steffen Besser 

Unser Krippenbild in der Frauenkirche

Ostern vom Balkon im Jahre 2020

Alle Fotos: PCH Stadtmission
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    Im März, kurz nach dem Dienstbeginn,
    da stand es wohl in unserem Sinn,
    das neue Pfarrerehepaar zu begrüßen,
    gut, dass sie stehen auf beiden Füßen,
    denn diese kommende Zeit,
    verhieß viele Fragen, Sorgen und Unsicherheit.

    Doch im September war es endlich soweit,
    im Mollerhaus verbreitete sich Heimlichkeit,
    über das, was kommt und soll geschehen,
    wer dabei war, hat es am 5. September gesehen.

    Um 14 Uhr verkündete das Glockengeläut,
    wir haben Grund zur Freude und feiern heut,
    die Einführung von Dörte und Matthias Paul,
    natürlich in der Kirche St. Peter & …. !
    Wir baten für die Familie um Gottes Segen,
    mögen sie ihm stets vertrauen auf all ihren Wegen.

 Im Anschluss sprach unser Oberbürgermeister stärkende Worte,
 dann übergaben wir feierlich die Willkommenstorte,
 bekamen beim Grußwort den neuen katholischen Pfarrer zu hören,
 genossen die Musik von unserer Kantorei und den Posaunenchören,
 lauschten als das Pfarrerehepaar Antwort gab auf manche Fragen,
 und sahen beim Mitarbeiter-Anspiel, 
 dass wir Potenzial in unserer Gemeinde haben.
 Zum Abschluss hieß der Gemeindekirchenrat die Familie willkommen,
 voller Dankbarkeit, dass sie nach Görlitz sind gekommen.

 Zum Ausklang ließen wir uns Kaffee und Kuchen schmecken,
 es wurde erzählt und gelacht in allen Ecken.
 Wir sagen DANKE an alle, die mitgeholfen haben,
 für Ihre Zeit, Ihre Hilfe und Ihre Gaben!
 Und dann war die Feier auch schon wieder aus,
 am Abend gingen wir alle glücklich und gesegnet nach Haus!

Einführung von 
Pfarrerin Dörte Paul 
und Pfarrer Dr. Matthias Paul
anika arlt
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Erinnern Sie sich noch an Ihre Konfir-
mation? Ein besonderer Tag für alle 

jungen Menschen, die in diesem Gottes-
dienst ihr JA zu Gott ausdrücken und den 
Segen Gottes für ihren weiteren Lebens-
weg empfangen.

Die diesjährige Konfirmationsfeier wird 
vermutlich allen besonders in Erinne-
rung bleiben. Erst musste der geplante 
Konfirmationstermin im Mai durch die 
Corona-Pandemie verschoben werden 
und dann war es im Oktober auch unge-
wiss, ob und wie der Gottesdienst statt-
finden könnte.

Umso größer war die Freude, als 
wir acht junge Menschen feierlich am 
31.10.2020 in der Lutherkirche konfirmier-
ten. Schön, dass ihr zu unserer Gemeinde 
gehört und wir freuen uns darauf, wenn 
ihr unser Gemeindeleben immer wieder 
mit euren Talenten bereichert!  

Ein herzliches Dankeschön sei an 
dieser Stelle noch einmal Pfarrer Alex-
ander Stokowski gesagt.  Obwohl sein 
Entsendungsdienst in unserer Gemein-
de schon im Sommer endete, hat er die 
Konfirmation seines Jahrganges mit viel 
Zeit und Herzlichkeit gestaltet.

ein ganZ besOnDerer tag
anika arlt

V.l.n.r.: Pfr. Alexander Stokowski, Benjamin Beutler, Nele Klaus, Pauline Klaus, Matilda Nedo, Sophia 
Kosellek, Deliah Koch, Präd. Anika Arlt, Lucie Hanisch, Leonard Damczyk, Pfr. Dr. Matthias Paul

Fotos S. 20/21: R. Wintermann
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MELDUNGEN

VOrgestellt:
Pfarrerin Antje Kruse

Haben Sie es schon gehört?                                                                                                                               

Seit dem 1. September bin ich die neue 
Klinikpfarrerin am Städtischen Kli-

nikum Görlitz. Erfahrungen in dieser 
Arbeit bringe ich mit. Und die nötigen 
Ausbildungen auch. Theologiestudium, 
Gemeindepfarramt, Religionsunterricht 
am Gymnasium und im Förderzent-
rum für Körperbehinderte Menschen, 
Ethik-Religionsunterricht an der Me-
dizinischen Berufsfachschule und in 
der Altenpflege, Hospizausbildung und 
Krisenintervention/Notfallseelsorge-
Ausbildung für die Arbeit im KIT-Team,  
Medizin-Ethik-Ausbildung, und wie er-
forderlich, die Klinische Seelsorgeaus-
bildung.

Die 4 Säulen des Dienstes  der Kli-
nikseelsorge als Kirche am anderen Ort 
sind nach den Richtlinien unserer Evan-
gelischen Kirche: 
1. Säule: Besuche bei Patientinnen & 
Patienten; den ganz kleinen, den großen, 
den alten, den jungen. Als Seelsorgerin 
gehe ich zu allen Menschen, die es als 

hilfreich erachten, mit mir zu sprechen. 
Die Seelsorge-Haltung Jesu lässt mich 
fragen: Was brauchst du jetzt von mir? 
Entbindungen sind immer das Schönste! 
Und den Segen hat mir noch nie jemand 
verwehrt. Im Gegenteil. Aber auch OP-
Begleitungen und die Begleitung am 
Sterbebett sind Teile dieses Dienstes.  
Ein ermutigender Besuch vor einer OP, 
nach schwerer Diagnose oder einfach, 
um ein Thema zu besprechen, das in der 
verordneten Auszeit eines Klinikaufent-
haltes an die Seelenoberfläche gelangt. 
Wichtig ist: Patienten müssen  bei der 
Aufnahme in die Klinik „Seelsorge/Pfar-
rerin-Besuch” auf dem Aufnahmeformu-
lar eintragen lassen. Oder sie sagen dem 
Personal, dass mein Besuch erwünscht 
ist. Bisher merke ich: das müssen wir  
noch einüben!
2. Säule ist das Dasein für Angehörige /
Zugehörige. Manchmal ist das Gespräch 
mit Angehörigen wichtiger als mit dem 
Patienten selbst. Manchmal braucht es 
noch eine andere Kommunikation, um 
zu verstehen, um zu akzeptieren, um ei-
nen anderen Blickwinkel einnehmen zu 
können.
3. Säule des Dienstes ist das Dasein für  
&  die Arbeit mit dem Personal der Kli-
nik. Im Gespräch sein mit Chefarzt und 
Reinigungskraft. Das Arbeiten in den 
Teams. Dasein in Spannungen & Kon-
flikten & der Erdenschwere von Leidvol-
lem.
4. Säule der Klinikseelsorge ist das Wir-
ken  in der Ausbildung, in der Fort- und 
Weiterbildung des Personals. Themati-
sche Vorträge, Lehrerin-Sein im Ethik- 
und Religionsunterricht an der Akade-
mie – ich bin gespannt, welche Dienste 
ich auch hier fortführen kann. Und ich 

Foto: 
Städtisches Klinikum

Görlitz
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würde mich freuen, wenn ich auch hier 
am Städtischen Klinikum im Ethikko-
mitee meine Perspektive in den Ethik-
Konsilen gleichberechtigt einbringen 
kann. Eine spannende Fülle, die gut sor-
tiert und begrenzt werden muss. Zumal 
die katholische Seelsorge-Stelle zu 50% 
voraussichtlich erst zum März 2021 be-
setzt werden wird. Ein Krankenhaus ist 
in ständigem Wandel. Und so braucht 
es auch in der Klinikseelsorge neben al-
lem Kontinuierlichen wie Gottesdienst, 
Andacht, Heiliges Abendmahl, Gebet, 
Segnung der Neugeborenen  und Ster-
bebegleitung mit seinen Ritualen auch 

immer wieder ganz neue Formen der 
Zuwendung zu den Menschen in Jesu 
Sinne.
Für den kurzen Draht: Kliniknummer: 

03581-371113
Gott segne Euch mit einem geöffneten 
Herzen! Gott sei geistesgegenwärtig in 
euren Worten! Gott schenke euch Le-
bensatem! Gottes Liebe halte euch fest 
bei Tag & bei Nacht! Geht euren Weg, 
denn ihr seid gesegnet & ihr sollt ein Se-
gen sein!

Bleiben Sie gesund & herzensmunter
Ihre Pfarrerin 
Antje Kruse

Liebe Gemeinde,

Ich wollte euch schon immer einmal sa-
gen, dass ich mich in der Gemeinde sehr 
wohlfühle! Von einigen weiß ich sogar den 
Namen …. ich kenne schon die Barbara, 
den Konrad, die Joyce, den Gregor, die 
Diane, den Friedemann, die Caroline und 
viele mehr, doch alle verrate ich nicht.
Aber etwas anderes verrate ich euch: 
Wer mich in den letzten Monaten ge-
sehen hat, weiß, dass ich ein Knister-
Mikrofon habe. Du weißt nicht, was 
ein Knister-Mikrofon ist? Das ist ganz 
einfach. Wenn ich hüpfe, springe, mich 
schnell drehe oder manchmal auch, 
wenn ich einfach nur in die Lutherkir-
che komme, dann knistert mein Mikro-
fon. Ich dachte immer, das muss so sein.
Doch neulich habe ich einen Mann ge-
troffen, der hieß, glaube ich, Gunter. Er 
hat mir erklärt, dass es auch Mikrofone 
ohne Knisterfunktion gibt. Das Problem 

ist nur: Die Mikrofon-Erbauer und der 
Leitungsverleger wollen Euro dafür ha-
ben. Ich habe ganz viele Kastanien, Äpfel, 
Walnüsse und Blätter gesammelt, aber die 
wollten sie nicht. Deshalb ist meine Frage, 
ob vielleicht jemand von euch Euro für ein 
neues Mikrofon ohne Knisterfunktion für 
Pfarrer Bernd und mich hat? Das wäre soo 
schön!
Ich freue mich darauf, wenn wir uns 
wiedersehen! Vielleicht schon am 6. De-
zember in der Lutherkirche …
Vielen lieben Dank und bleibt behütet, 

Eure B E P I N A
Spendenkonto:
Ev. Kirchenkreisverband Lausitz
Volksbank 
Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE29 8559 1000 4630 6100 15
BIC: GENODEF1GR1
Verwendungszweck: 
RT 2007 – Mikrofonanlage Lutherkirche

Ein neues Mikrofon für Clown B E P I N A. Spendenaufruf
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Jesus christus spricht: 

seiD barmherZig, 
Wie auch euer Vater 
barmherZig ist!

Lukas 6,36 
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