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Am ersten Tag der Woche kam Ma-
ria von Magdala frühmorgens, als 

es noch dunkel war, zum Grab und sah, 
dass der Stein vom Grab weggenommen 
war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus 
und dem anderen Jünger, den Jesus lieb-
te, und sagte zu ihnen: Sie haben den 
Herrn aus dem Grab weggenommen und 
wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt 
haben. Da gingen Petrus und der ande-
re Jünger hinaus und kamen zum Grab; 
sie liefen beide zusammen, aber weil der 
andere Jünger schneller war als Petrus, 
kam er als Erster ans Grab. Er beugte 
sich vor und sah die Leinenbinden liegen, 
ging jedoch nicht hinein. Da kam auch 
Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und 
ging in das Grab hinein. Er sah die Lei-
nenbinden liegen und das Schweißtuch, 
das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; 

es lag aber nicht bei den Leinenbinden, 
sondern zusammengebunden daneben 
an einer besonderen Stelle. ... Maria aber 
stand draußen vor dem Grab und wein-
te. Während sie weinte, beugte sie sich in 
die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei 
Engel in weißen Gewändern sitzen, den 
einen dort, wo der Kopf, den anderen 
dort, wo die Füße des Leichnams Jesu 
gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, 
warum weinst du? Sie antwortete ihnen: 
Sie haben meinen Herrn weggenommen 
und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt 
haben. Als sie das gesagt hatte, wand-
te sie sich um und sah Jesus dastehen, 
wusste aber nicht, dass es Jesus war. 
Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst 
du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der 
Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn 
du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin 
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Alexander Andrejewitsch Iwanow (1806 - 1858): „Noli me tangereˮ (Wikimedia.Com.)



Die erste Glaubende

Wie mag es gewesen sein, damals, 
als alles zu Ende schien. Hinter 

den Trauernden und Mutlosen lagen 
Stunden der Zermürbung und Angst. 
Sie waren ja bekannt, bekannt als die 
Gefolgsleute Jesu. War der Zorn des Vol-
kes verraucht, hatte der Tod Jesu dessen 
Hass auf Gotteslästerer besänftigt? Oder 
trachteten sie auch ihnen nach dem Le-
ben. Und wie verhielt sich die römische 
Besatzungsmacht? Hatte sie nicht der  
ganze Aufruhr um die Person Jesu hell-
hörig werden lassen? Hatten sie nicht 
auch von dieser Seite Repressalien oder 
Schlimmers zu erwarten? Fragen über 
Fragen. Dass die Antwort quasi vor der 
Tür lag, wer ahnte es schon. 

Über einen langen Zeitraum waren 
sie Jesus gefolgt, hatten ihn gehört und 
ihm gehorcht und doch so Vieles nicht 
verstanden. 

Frauen waren es, die sich als erste zum 
Grab aufmachten. Nicht etwa weil sie 
mutiger waren oder ihnen Jesus mehr 
am Herzen lag, als dessen männlichen 
Gefährten. Doch sie waren unauffälliger: 
In der Synagoge hatten sie kein Mitspra-
cherecht, galten also als religiös unauf-
fällig und auch die römische Weltsicht 
vermochte Frauen kaum als Aufwiegler 
und Umstürzler wahrzunehmen.

Die Evangelisten berichten voneinan-
der abweichend: Namen lesen wir, die 
sonst kaum Erwähnung finden, neben 
Maria, der Mutter des Jakobus, Maria 
aus Magdala ist auch von Johanna und 
Salome zu lesen. Doch nur Maria Mag-
dalena wird von allen übereinstimmend 
benannt.

Der russische Maler Alexander An-
drejewitsch Iwanow hält in seinem Ge-
mälde den Augenblick der Erkenntnis 
der Maria Magdalena fest. Er selbst, 
Spross einer Künstlerfamilie – lebte die 
längste Zeit seines Lebens in Rom – und 
kam dort mit der deutschen Künstler-
vereinigung der „Nazarenerˮ in Verbin-
dung, deren bedeutendster Vertreter 
Julius Schnorr von Carolsfeld war. Jene 
Maler eiferten den großen Vorbildern 
der Renaissance nach, so auch Iwanow.

Vielleicht mutet das Bild für heutige 
Sehgewohnheiten etwas plakativ und 
pathetisch an, aber es ist dennoch eine 
Predigt, nicht zum Hören, sondern zum 
Ansehen: Maria Magdalena kniet. Sie ist 
ganz und gar geerdet. Die Falten Ihres 
in irdenen Farben gehaltenen Gewandes 
und die Tücher, die sie bekleiden sinken 
zu Boden, als wären sie Anker. Aber ihr 
Blick und ihre Armbewegung verraten, 
dass sie „ihren Meisterˮ erkannt hat. 
Das Morgenlicht, das beide einhüllt, 
fällt – allen Naturgesetzen zum Trotz – 
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du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn ho-
len. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte 
sie sich um und sagte auf Hebräisch zu 
ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus 
sagte zu ihr: Berühre mich nicht; denn 
ich bin noch nicht zum Vater hinaufge-
gangen. Geh aber zu meinen Brüdern 

und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu mei-
nem Vater und eurem Vater, zu meinem 
Gott und eurem Gott. Maria von Magda-
la kam zu den Jüngern und verkündete 
ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und 
sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.

                         Johannes 20, 1-7, 11-18
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Liebe Gemeinde,
welche Freude spricht aus diesem Vers! 
Der Beter des Psalm hat sich in seiner 
Not und Bedrängnis an Gott gewandt 
und hat seine Hilfe erfahren. Diese Er-
fahrung behält er nicht für sich, sondern 
bekennt sie im Gebet vor der Gemeinde. 
Dabei spricht er nicht nur von sich, son-
dern schließt die ganze Gemeinde in sein 
Gebet ein. Er möchte, dass alle teilhaben 
an seiner großen Freude und an seiner 
Rettung. Wir wissen nicht, worin seine 
Bedrängnis bestand. Wir wissen nur, 
dass er Gott seine Nöte vorgebracht hat 
und dass ihm geholfen wurde. Durch die 
Dunkelheit ist er ins Licht getreten. Des-
halb lobt er diesen Tag als einen ganz 
besonderen Tag.

Ein ganz besonderer Tag ist der 
Ostertag. Für mich beginnt er mit der 
Osternacht in unserer Dreifaltigkeits-
kirche. Ganz deutlich kann ich den 
Übergang zwischen Nacht und Tag er-
fahren, kann erleben, wie Dunkel zu 
Helligkeit wird. Schweigend betrete ich 
die dunkle Kirche.  In die Stille und Dun-

kelheit hinein beginnt der Gottesdienst 
mit drei Fragen: „Warum ist diese Nacht 
ganz anders als alle anderen Nächte? 
Warum hören wir an, was wir schon 
kennen? Und warum gehen wir zurück 
bis zum Anfang der Welt?“ Nach und 
nach werden diese Fragen beantwortet. 
Wir blicken zurück auf Sünde und Tod. 
Immer mehr Kerzen werden entzün-
det. Die Dunkelheit weicht dem Licht 
der Kerzen. Durch die großen Fenster 
scheint immer mehr Tageslicht. Der Os-
tertag bricht an! Osterfreude stellt sich 
ein und mündet in den Ruf: „Der Herr ist 
auferstanden, Halleluja! Er ist wahrhaf-
tig auferstanden, Halleluja!“ Wenn es 
möglich ist, sind wir zum Abschluss des 
Gottesdienstes zu einem Osterfrühstück 
eingeladen.

Egal, wie die äußeren Bedingungen 
in diesem Jahr sein werden, versuchen 
Sie das Werden des Ostertages für sich 
zu erspüren. Ich wünsche Ihnen, dass 
sich die Freude des Osterfestes in Ihnen 
ausbreiten kann und Sie in den nächs-
ten Wochen begleitet.

Dies ist Der tag, Den Der herr macht; 
Lasst uns freuen unD fröhLich an ihm sein.

Ps. 118,24

Anne-Magdalena Schubert

direkt von oben auf sie herab, als habe 
sich der Himmel für einen Augenblick 
aufgetan. Jesu Gewand ist strahlend hell 
und dessen Faltenwurf weist gen Him-
mel. Seine Augen ruhen auf Maria und 
ihre Blicke begegnen einander. Sie hebt 
mehr bittend als zugreifend die Hände. 
Und auch Jesu Handbewegung ist weni-

ger abwehrend, als viel mehr segnend, 
so als habe er Marias Glauben erkannt. 
Er ist noch in der Welt und doch nicht 
mehr von dieser Welt. Nach der Zeit des 
menschlichen Füreinanders ist nun die 
Epoche des glaubenden Miteinanders 
angebrochen. Maria Magdalena legt als 
erste dafür Zeugnis ab.                  (ANN)



Am 6. Mai diesen Jahres wird die 
Lutherkirche 120 Jahre alt. Für 

ein menschliches Leben ist diese Jah-
resspanne nach heutiger Erfahrung die 
äußerste Grenze. Wenn zu ihrem 80. Ge-
burtstag im Jahr 1981 noch die eine oder 
der andere Zeitzeuge im Kirchenraum 
Platz nehmen konnte, so ist dies nun, 
nach weiteren 40 Jahren nicht mehr 
möglich. Im Vergleich zu unseren altehr-
würdigen Kirchen in der Innenstadtge-
meinde ist die Lutherkirche immer noch 
im Jünglingsalter. Gemeindemitglieder, 
die die umfangreichen Sanierungs- und 
Restaurierungsarbeiten zwischen 1975 
und 1981 miterlebt haben, werden sa-
gen. Nun ja, „mit Waschen und Fönen 
war es nicht getan“, ganz im Gegenteil. 
Und der gleiche Eindruck musste ent-
stehen, als zwischen 2008 bis 2017 die 

Fassade erneuert wurde. Eine Kirche ist 
eben immer eine Baustelle.

Zu den Besonderheiten ihrer Ge-
schichte gehört wohl, dass beinahe alle 
zehn Jahre ihre Weihe feierlich mit Got-
tesdiensten, Konzerten, Ausstellungen 
und vielfältigen Begleitprogrammen von 
der Kirchengemeinde begangen wurde. 
Im Archiv der Lutherkirchengemeinde 
sind da spannende Dokumente versam-
melt, die nur zu benennen, die Seiten 
eines kleinen Buches füllen könnten. 
Allein daran bemerkte ich, welch rei-
che Gemeindegeschichte sich rund um 
und mit der Lutherkirche entfaltet hat, 
die darüber hinaus mit den Geschich-
ten der Bekennenden Kirche in Schlesi-
en und mit dem Entstehen der EKSOL 
aufs Engste verknüpft ist. Hervorheben 
möchte ich deshalb nur zweierlei, die 
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kleine Festschrift: „Die Lutherkirche in 
Görlitz. Herausgegeben vom Gemein-
dekirchenrat anlässlich der 100. Wie-
derkehr der Einweihung der Lutherkir-
che zu Görlitz 1901 – 6. Mai – 2001“. 
Mit einem Vorwort von Pfr. Christoph 
Werner versehen, stammen die gut 30 
Seiten von Horst Wenzel (1927-2009); 
und von Siegbert Schäfer: „Geschichte 
der Lutherkirche und des Lutherdenk-
mals in Görlitz“ aus dem Jahre 1914. 
Gewiss werden sich beide in so man-
chem Haushalt befinden. Zugänglich 
sind sie natürlich auch in den Biblio-
theken der Stadt. Ihre Lektüre ist für 
Zugezogene wie mich oder für Jüngere 
mehr als empfehlenswert.

Dem Überlieferten und der Vielfalt 
eine Kleinigkeit hinzuzufügen, schien 
mir verheißungsvoll.

Ein Kirchenbau in der Diskussion
Noch mitten in der Bauphase der Kirche 
verfasst, veröffentlichte Max Kwiecinski 
im Jahre 1900 die zweite Auflage seines 
touristischen Stadtführers mit dem Ti-
tel „Neuer Führer durch Görlitz.“ Ge-
schichtsbild und Gegenwartsverständ-
nis jener Zeit werden darin erlebbar. 
Eine Stadt mit viel Selbstbewusstsein 
tritt uns da entgegen, beflügelt durch 
Industrialisierung und Bevölkerungs-
wachstum, eine preußische Stadt im 
Kaiserreich mitten im Wandel und mit 
großen Ambitionen. Darin wurden auch 
Kirchenneubauten vorgestellt – die Ja-
cobuskirche und noch vor ihrer Fertig-
stellung „die Lutherkirche auf dem Dra-
chenfels“. Im Jahre 1902 lesen wir dann in 
Kwiecinskis „Das Wichtigste aus der Ge-

schichte von Görlitz“ zur fertigen Luther-
kirche, dass die Grundsteinlegung am 
10. November 1898 erfolgt war. Dabei sei 
eine Büchse mit der Gründungsurkunde 
in das Fundament gelegt worden, genau 
da, wo sich später die Kanzel erheben 
sollte. „In der Büchse wurden ausser 
der Urkunde drei wertvolle Münzen mit 
eingelötet, die, vom Bezirksvereinsvor-
stand der neuen Kirche gestiftet, für die 
Grundsteinlegung der Kirche besondere 
Bedeutung haben: eine Zentenarfeier-
münze mit dem Bildnisse des grossen 
Kaiser Wilhelms I., dem die Kirche ur-
sprünglich zum Gedächtnis erbaut wer-
den sollte, eine silberne Bismarkmünze 
aus dem Sterbejahr des grossen Kanz-
lers und ein Wittenberger ‚Luthertaler‘ 
aus dem Jahr 1661, der auf den späteren 
Namen der Kirche hinweist.“

Neuartig, modern und damit wert 
es hervorzuheben erschien Kwiecinski 
folgendes: „Die Lutherkirche ist die 1. 
Kirche in Görlitz, welche abweicht von 
der Grundform des lateinischen Kreu-
zes ... bei ihr bildet den Grundriß das 
griechische Kreuz.“ Dadurch wurde ein 
Mittelbau möglich, der – überwölbt von 
einer hohen Kuppel – es der ganzen Ge-
meinde ermögliche, den Prediger von 
allen Punkten aus zu sehen und zu hö-
ren. Sie, die Gemeinde, befände sich nun 
im „Mittelpunkt“. „Der äußere Bau der 
Kirche zeigt im Allgemeinen den roma-
nischen Stil mit modernen Anklängen 
im Zentralsystem, d.h. mit einem voll-
kommen freien Mittelraum, über den 
sich ein grosser Mittelturm mit den Glo-
cken erhebt.“ „Sämtliche Architekturen“ 
im Inneren wurden in „Backstein aus-
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Entwurfszeichnungen für die Altarwand  der Lutherkirche
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Entwurfszeichnung für die Landschaftsgestaltung und ein Gemeindehaus an der Lutherkirche
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Entwurfszeichnung für die Landschaftsgestaltung und ein Gemeindehaus an der Lutherkirche
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geführt“. „Die Hauptkonstruktionsteile 
zeigen dieselbe Farbe wie die äussere 
Kirche. Das Bestreben ging vor allem 
dahin, einen warmen Ton zu erreichen“ 
(Alle Görlitzer Kirchen seien nämlich 
ansonsten „weiss getüncht“). 

Mit diesen wenigen Zitaten befinden 
wir uns inmitten einer Diskussion rund 
um den Bau von neuen evangelischen 
Kirchen, die seit der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, insbesondere im 
letzten Jahrzehnt und um die Jahrhun-
dertwende bis zum 1. Weltkrieg geführt 
wurde. Auch wenn das Äußere uns Heu-
tigen als neoromanisch, also gewisser-
maßen normal und traditionsverhaftet 
daherkommt, galt der Bau damals in 
der Diskussion als modern – nicht nur 
in seiner baulichen Gestalt, sondern 
auch in seinem Verständnis, wie darin 
Gottesdienst und Gemeinde zur Darstel-
lung kommen. Man kannte ja die Wege, 
die dann mit dem Bau der Kreuzkirche 
oder der Christuskirche betreten wur-
den, noch nicht. Wir haben es gehört: 
eine Predigt- und eine Gemeindekirche 
sollte die Lutherkirche sein. Dies waren 
damals Positionen, die als liberal gal-
ten. In Görlitz gab es dafür einen emp-
fänglichen Boden. Auf ihm wurden die 
Vorstellungen des neukonfessionellen 
Luthertums interpretiert, variiert und 
nicht selten durchbrochen. Sie knüpften 
an diejenigen Überlegungen an, die das 
„Wiesbadener Programm“ vorgeschla-
gen hatte. Arno Eugen Fritsche (gest. 
1939), der Architekt aus dem Melauner 
Pfarrhaus, war in Berlin bei Johannes 

Entwurfszeichnungen für die Kanzel 
der Lutherkirche
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Otzen (gest. 1911) in die Schule gegan-
gen. Der hatte die Ringkirche in Wies-
baden entworfen, gebaut (1892-1894) 
und damit für Furore gesorgt. Durch ihn 
kannte Fritsche Künstler wie Wilhelm 
Haverkamp (gest. 1929) und Otto Berg 
(gest. 1944), die in der Lutherkirche den 
Innenraum maßgeblich prägen sollten. 
Erkennbar wird die geistige Verwandt-
schaft auch daran, dass man neben der 
Lutherkirche zugleich ein ganzes Ge-
meindezentrum geplant hatte und es 
zeigt – es kam ja nicht zur Ausführung 
– wie intensiv hier gestritten wurde. Bei 
Lichte betrachtet führen alle Blicke in 
der Lutherkirche nämlich auf den Al-
tar – nicht auf die Kanzel. Auch führen 
Stufen in den Chorraum zu Kanzel und 
Altar hinauf, und heben sich damit von 
der davor bzw. darunter sitzenden Ge-
meinde eben doch markant ab. Schließ-
lich liegt die Orgel ganz traditionell auf 
der Westseite der Kirche, in der westli-
chen Konche. 

So betrachtet, erwächst ein span-
nungsreiches Bild, so als ob man sich 
inmitten eines vorsichtigen Tastens und 
Experimentierens befände – gleichsam 
zwischen den Zeiten – noch vor dem 
Ende des Kaiserreiches. 

Walther Nithack-Stahn (1866-1942) 
Damit das Gesagte nicht in der Luft 
hängt, möchte ich es mit einer Persön-
lichkeit in Verbindung setzen, einem 
Pfarrer im Frauenkirchenbezirk der 
Stadt Görlitz. Nithack-Stahn hieß er und 
seit 1897 wirkte er in Görlitz. Mit einem 
Theaterstück zu Jakob Böhme (1898) 
hatte er sich schnell einen Namen bei 
den Görlitzern gemacht. Am 6. Mai 1901, 

am Tag der Weihe der Lutherkirche, trat 
er auf die Kanzel. Einen Gedanken des 
Johannesevangeliums aufgreifend schil-
derte er, wozu eine evangelische Kirche, 
als „Haus des Ewigen“ dienen müsse. So 
sind es für ihn „Geist und Wahrheit“, 
nach denen eine christliche Gemeinde 
zu streben habe und dies müsse in einer 
Kirche zur Darstellung kommen. Immer 
auf der Suche nach dem Wort der Wahr-
heit, beflügelt durch einen Geist, der 
sich nicht sklavisch an das Vergangene 
bindet, sondern offen für alle neuen Be-
wegungen in Kultur und Wissenschaft 
ist, mithin offen für Nöte und Fragen 
der Gegenwart – etwa die Soziale. Lu-
ther sei keineswegs ein Heiliger auf dem 
Sockel, soviel man ihm auch verdanke. 
Auch nach ihm gebe es echte „Gottesof-
fenbarungen“, ja, es müsse sie geradezu 
geben. Luthers Freilegung der Bibel, die 
zur Wiedersichtbarmachung der erlö-
senden und befreienden Botschaft und 
Tat von Jesus von Nazareth führte, dürfe 
nicht vergessen werden. Aber lassen wir 
Nithack-Stahn selbst einmal zu Worte 
kommen. Pathetisch mag es in unseren 
Ohren klingen: „[die Lutherkirche] sei 
eine Stätte, wo ursprüngliche Gottesof-
fenbarung höher gilt als Menschenlehre. 
... Von diesem Felsen sprudle die Quelle 
ungetrübten Christenglaubens in un-
sere Stadt. Hierher mögen pilgern die 
Mühseligen und Beladenen, Erquickung 
zu finden. Hierher lassen man die Kin-
der kommen, denen das Himmelreich 
versprochen ist. – Und wie diese eine 
Halle schrankenlos in mächtigem Ring 
den ganzen Raum umfaßt, so schließt 
sich hier eine Gemeinde zusammen, un-
zertrennt in der Liebe, eins vor Gott, eine 
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Wittenberg, 10.Dezember1520, Luther verbrennt die Bannandrohungsbulle

allgemeine Priesterschaft, die sich hier 
geheimnisvoll begegnet mit dem, in den 
wir leben und weben, der unser A und O 
ist, unser Anfang und Ende.“

Fünf Jahre später wird Nithack-Stahn 
Pfarrer an der Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
nis-Kirche in Berlin. Die dortige Gemein-
de hatte einen eloquenten Kanzelredner 
und einen versierten Theologen gesucht 
– geeignet für den offenen Diskurs, be-
wandert in Kunst und Kultur. Unter 
mehreren Bewerbern wählten sie ihn. 
Und die Görlitzer hatten es geahnt, dass 
es so kommen würde, dass sie ihn nicht 
halten konnten. Mit einem Gedicht in 
schlesischer Mundart und vielen Segens-
wünschen ließen sie ihn ziehen. 

Genau in diesem Jahr erschien ein 
kleiner Aufsatz Nithack-Stahns in der 
Münchner Zeitschrift „Der Kunst-
wart“. Er trug den Titel „Protestanti-
sche Kunst“. Darin steht die begründete 
Behauptung: „Der eigentliche Mangel 
unserer Kirchenbaukunst liegt ... dar-
in, daß ihre Werke [die Kirchengebäu-
de] nicht evangelisch gefühlt sind.“ 
Trotz aller Versuche, trotz unzähliger 
Kirchenneubauten, sei es bislang nicht 
annähernd gelungen – weder einem Ot-
zen oder einem Schwechten (Architekt 
der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche). 
Denn all diese Kirchen orientierten sich 
letztlich an der Gotik, der Romanik, der 
Renaissance – also an vergangene Zei-



ten mit einem eben nicht evangelischen 
Christentumsverständnis. Doch selbst 
die Kirchenbauten nach dem „Wiesba-
dener System“ könnten höchstens als 
erste leise, (viel zu) zaghafte Versuche 
gelten. Denn Altartisch, Kanzel und Or-
gel übereinanderzustufen, das sei nichts 
wirklich Neues. Ein nüchterner Saal, wie 
es die Aufklärungszeit vorschlug, dürfte 
auch keine Lösung sein. Einen Grund für 
diesen für ihn offenkundigen Mangel sah 
Nithack-Stahn in dem verbreiteten Geist 
einer allzu dogmatischen, rückwärtsge-
wandten und weltabgewandten Kirche 

und Theologie. Sie beide verhinderten 
auch das fruchtbare Zusammengehen 
von moderner Kunst und Kirche.

Der evangelische Kirchenraum müs-
se vielmehr eine Linie aufweisen, die in 
den Gläubigen „Weihe und Andacht“ 
anzuregen weiß. Symbolisch müsse er 
sein: Für ein Christentum, dessen Fröm-
migkeit sich nicht von der Welt abkehrt, 
sondern sie durchdringt mit „heiligem 
Geist“. Für eine „Gemeinde der Gläubi-
gen, die nicht Priesterkirche ist, sondern 
ein Bruderbund Gleichberechtigter. So 
sei das ‚Gotteshaus‘ zugleich Gemein-
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18. April 1521, Luther auf dem Reichstag zu Worms: „Wenn ich nicht durch Zeugnisse der 
Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde; denn weder dem Papst noch den Kon-
zilien allein glaube ich, da es feststeht, daß sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen 
haben, so bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden 
in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts 
widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe 
mir, Amen!ˮ                                                                                      Maler: Oskar Popp, 1906



dehaus“, ein Komplex, bei dem der „be-
herrschende Versammlungsraum“ direkt 
mit Sitzungsräumen, Konfirmanden- und 
Vereinszimmern verbunden wäre. Und 
Nithack-Stahn forderte: „Man gebe nur 
einmal den protestantischen Kirchen-
baumeistern freie Bahn, eigenen Geist 
walten zu lassen.“

Dies alles liegt nun weit in der Ver-
gangenheit. Im letzten Jahr wurde da-
mit begonnen, den Altarraum zu res-
taurieren, Fernziel ist der Innenraum 
insgesamt. Doch auch die Frage nach 
der gegenwärtigen und zukünftigen Nut-
zung wurde bereits gestellt und wird sich 
erneut stellen. Ideen gibt es einige. An-
ders als vor über 120 Jahren dürfen wir 
baulicherseits nicht komplett neu planen, 
das Gebäude selbst und viele damit ver-
bundene Geschichten binden uns. Aber 
Gestaltungsräume, die gibt es. Wie sie 
gefüllt werden können, wird von Vielem 
abhängen, auch von bislang noch unbe-
kannten Dingen. Schön wäre es, wenn 
das Vorhaben zu einer Angelegenheit 
der ganzen Gemeinde würde. Und schön 
wäre es, wenn uns dabei die älteren Ge-
meindeglieder mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Genau das wäre gewiss im Sinne 
der praktischen und geistigen Erbauer 
der Kirche.  

120 Jahre Lutherkirche bieten einen 
willkommenen Anlass zu dankbarem 
Rückblick und zuversichtlicher Voraus-
schau.

Entwurf für den Taufstein 
der Lutherkirche-

Alle Zeichnungen wurden im 
Architekturbüro von 

Arno Eugen Fritsche gefertigt.
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Pastor Rudolph Braune  
(1835-1920)

Vor 100 Jahren, am 4. Dezember 1920, 
starb Pastor Rudolph Braune, König-

licher Strafanstaltspfarrer i. R. und Kreis-
schulinspektor a. D.  im Alter von fast 86 
Jahren nach kurzer Krankheit an einer 
Lungenentzündung. Ein halbes Jahrhun-
dert hatte er in Görlitz gewirkt und war 
zu einer der stadtbekanntesten Persön-
lichkeiten geworden. 

Am Tag seiner Beerdigung, am 7. De-
zember 1920, erschienen in allen vier Gör-
litzer Tageszeitungen ehrenvolle Nachru-
fe. Es ist Zeit, wieder an ihn zu erinnern.
Am 13. Februar 1835 wurde er als zweiter 
Sohn des Predigers und späteren Super-
intendenten Julius Braune in Wietstock 
im Kreis Teltow geboren. 

Nach dem Theologiestudium war er 
mehrere Jahre Hauslehrer der beiden 
Söhne Bismarcks in Petersburg und Ber-

lin. Als Kriegslazarettpfarrer nahm er 
1870/71 am Krieg gegen Frankreich teil 
und erhielt danach durch Johann Hinrich 
Wichern den neuen Posten als Anstalts-
geistlicher der Königlichen Strafanstalt 
in Görlitz. 

Die Erfahrungen dieses Amtes ver-
anlassten ihn schon bald zur Gründung 
des „Vereins zur Fürsorge für aus Straf-
anstalten Entlassene“.

Auf die Not der Arbeitslosen,  die 
mit Tagelöhnerei und Bettelei damals zu 
Tausenden über Deutschlands Straßen 
zogen, hatte Pastor Braune am 17. März 
1885 in einem Vortrag in der Görlitzer 
Reichshalle, dem heutigen Palast-Thea-
ter am Bahnhof, aufmerksam gemacht. 
Nachdrücklich hatte er die Görlitzer an 
ihre Christenpflicht erinnert: 

„Brich dem Hungrigen dein Brot und 
die im Elend sind, führe ins Haus.“ Da-
von dürfe sich niemand durch Almosen 
loskaufen. „Arbeit statt Almosen“ laute 



darum der Grundsatz von Pastor Fried-
rich von Bodelschwingh, dem Vater der 
Wandererfürsorge. 

Schon am 7. Oktober 1885 kam es 
daraufhin auch in Görlitz zur Errich-
tung einer Naturalverpflegungsstation 
und Wandererarbeitsstätte im Karp-
fengrund. Hier wurde nicht länger das 
„Stadtgeschenk“ in Höhe von 15 Pfen-
nigen an die Bedürftigen ausgezahlt, 
sondern den Männern Reinigung, Un-
terkunft, bei Bedarf auch neue Kleidung, 
Abendessen und Frühstück gewährt und 
als Gegenleistung am folgenden Tag von 
6 - 12 Uhr das Hacken von Brennholz ver-
langt. Die Görlitzer Bevölkerung konnte 
das Brennholz über in der Stadt verteilte 
Bestellkästen anfordern und gegen Be-
zahlung geliefert bekommen. 

Als 1894 der „Verein für die Natu-
ral-Verpflegungs-Station zu Görlitz“ 
gegründet wurde, übernahm Pastor 
Braune den Vorsitz. Auf der Pariser 
Weltausstellung 1900 durfte sich der 
Görlitzer Verein als vorbildliche Einrich-
tung präsentieren. 

Rüstig bis zuletzt machte sich Pastor 
Braune täglich von der Moltke-Straße 
16, wo er ab 1913 wohnte, auf den Weg 
in den Karpfengrund, um dort um 12 
Uhr seine Sprechstunde abzuhalten. Die 
Naturalverpflegungsstation war wohl 
sein liebstes Kind. Bis zum 2. Weltkrieg 
hat sie noch bestanden. 

Von der Königlichen Regierung in 
Liegnitz hatte Pastor Braune 1887 auch 
die Kreisschulinspektion für den Stadt-
kreis Görlitz übertragen bekommen. 
Dabei lag ihm die Fürsorge für die be-
dürftigen Kinder, aber auch ein gutes 
Verhältnis zur Lehrerschaft besonders 

am Herzen. Als er am 1. Februar 1910 aus 
diesem Amt verabschiedet wurde, war sie 
auf 260 Lehrkräfte angewachsen.

Als „weiblichen Karpfengrund“ schuf 
Pastor Braune 1894 zunächst in ange-
mieteten Räumen in der Langenstraße 
43 ein Asyl für alleinstehende durchrei-
sende und haftentlassene Mädchen und 
Frauen. 

1895 wurde der „Verein für Asyl und 
Stadtmission“ gegründet, dessen Vorsit-
zender Pastor Braune von 1899 bis zum 
1. Oktober 1913 war. 1905 konnte er 
nach langen Bemühungen endlich das 
Haus Langenstraße 43 unter Aufnahme 
einer Hypothek für den Verein erwer-
ben, der inzwischen als „milde Stiftung“ 
anerkannt worden war.

„Der Segen seiner Tätigkeit wird 
noch lange spürbar sein“ hieß es vor 100 
Jahren im Nachruf der Görlitzer Nach-
richten.

Die Evangelische Stadtmission steht 
dafür bis heute als sichtbares Zeichen.

Pfarrer i. R. Ludwig Ammer

Abbildungen: S. 15/16: 
Fassade und Hof der „Natural-

Verpflegungs-Stationˮ in der Krebsgasse.
Archiv ANN (vorm. Bienert)
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Pfarrer i. R. Gerhard Hübner †

Am 8. November 2020 ist Pfarrer i. R. 
Gerhard Hübner im Alter von 87 Jahren 
heimgerufen worden.

In Görlitz am 19. August 1933 ge-
boren, lebte er die frühen Jahre seiner 
Kindheit mit Eltern und Großeltern in 
Deutsch-Ossig. 1938 zog Familie Hübner 
in die Stadt. In der Görlitzer Dreifaltig-
keitskirche wurde er am 25. April 1948 
konfirmiert.

Nach dem Abitur studierte er Theo-
logie in Leipzig, war Vikar in in Ruhland 
und Kroppen, besuchte das Predigerse-
minar in Wittenberg und wurde am 31. 
Januar 1960 in der Kirche in Meuselwitz 
von Bischof Ernst Hornig ordiniert. In 
der Kirchengemeinde Meuselwitz war er 
zunächst als Pfarrvikar eingesetzt und 

am 1. Januar 1961 wurde er in die Pfarr-
stelle Meuselwitz berufen.  

Am 1. Juni 1976 wurde Gerhard Hüb-
ner Pfarrer der Lutherkirchengemeinde 
Görlitz. Mit seiner Familie zog er in das 
Pfarrhaus Jochmannstr. 4. Seine ersten 
Jahre in diesem Pfarramt waren geprägt 
von der Sanierung der Lutherkirche im 
Rahmen des Sonderbauprogramms für 
evangelischen Kirchen in der DDR.

Die Lutherkirchengemeinde hatte 
Ihre Gemeinderäume in der Bautzener 
Straße. 38 – ebenso den Kindergarten. 
Alles gehörte zu seinem Verantwor-
tungsbereich.

Den Menschen zugewandt, freund-
lich, treu und beständig war er als Seel-
sorger 21 Jahre in seiner Gemeinde un-
terwegs. 1997 ging Gerhard Hübner in 
den Ruhestand.

Und so erinnern sich Menschen der 
Lutherkirchengemeinde an den Dienst 
Ihres Pfarrers und seiner Frau, schreiben 
sie an seine Kinder nach dem Tod des 
Vaters:   

„Gerhard und Dorle waren mit unse-
rer Familie und der unserer Eltern in ganz 
besonderer Verbundenheit. Gern denke 
ich an die Kaffeesonntage für Einsame in 
der Lutherkirche zurück. Da haben wir mit 
Dorle und meiner Mutter Kaffee gekocht 
und Gerhard hielt die Andacht. Alle diese 
Augenblicke werden uns immer in Erinne-
rung bleiben! Ihre Eltern waren Pfarrers-
leute, die man nicht vergessen kann."

Mit seiner Ehefrau lebte Gerhard 
Hübner weiter in Görlitz-Biesnitz. Sie 
verstarb am 11. September 2013.  In den 
letzten Jahren ließ sein Orientierungs-

Zum Gedenken

Archiv Lutherkirche



vermögen nach und er konnte nicht 
mehr allein leben. Er bekam die nötige 
Hilfe und konnte auf diese Weise in sei-
nem Haus bleiben – und in diesem Haus 
am Abend des 8. November 2020 fried-
lich sterben.  

“Ich aber, HERR, hoffe auf dich und 
spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit 
steht in deinen Händen.” Diese Worte 
aus Psalm 31 haben uns im Trauergot-
tesdienst und in der Stunde seiner Be-
erdigung am 20. November begleitet. 
Er wusste, dass seine Zeit von Gott ge-
schenkte Zeit war. In der  Hoffnung auf 
Gottes Güte und Treue konnte Gerhard 
Hübner leben und sterben.       

                         Pfr. i.R. J. Schwarzbach 

Schwester Erika Fiedler †

Es ist schon eine ganze Weile her, dass 
die „kleine Frau“ in der Schwestern-
tracht das Leben in der Innenstadtge-
meinde mitgestaltet und geprägt hat. 
Erika Fiedler, von den meisten nur 
Schwester Erika genannt, war immer 
da, wo etwas in der Gemeinde passier-
te. Auch nach der Entscheidung, den 
wohlverdienten Ruhestand in Dres-
den im Kreise einer Schwesternschaft 
zu verbringen, blieb das Interesse an 
Görlitz wach. War sie doch hier in der 
Dachwohnung Jochmannstraße 4 über 
20 Jahre lang zu Hause.

Vieles in der Gemeinde war ohne 
ihre Hilfe undenkbar. Die kleine, so  un-
ermüdlich hingebungsvolle Frau sorgte 
immer dafür, dass in den verschiedenen 
Häusern alles an seinen „richtigen“ Platz 
war und dorthin zurück kam. Manch-
mal  war das für alle anderen eine He-
rausforderung, denn die Kontrolle war 
gewiss. Wusste doch niemand so genau 
Bescheid über Schlüssel und Inventar 
der einzelnen Kirchen und Häuser.

Als „rechte Hand“ von Pf. Hübner, 
später Pf. Ch. Werner und Pf. Bochwitz 
galt ihre besondere Zuwendung den 
Belangen der Lutherkirche. Durch das 
Mitwirken im Lutherkirchenchor und 
dem Frauenkreis sowie anderen Kreisen 
hatte sie hier viele Freunde gefunden. 

So verwundert auch nicht der Wunsch 
in der „alten Heimat“ beigesetzt zu wer-
den. Das geschah am 15. 12. 2020 im klei-
nen Kreise.

In dankbarer Erinnerung an eine 
„kleine“, aber beeindruckende, unermüd-
liche Frau. 

Sylvana Jansen Foto: privat
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Görlitz – Philippinen – Tschad
Ein Bericht aus der Christenlehrearbeit 

Am 4. Advent 2020 war es soweit. 
Farbenfrohe marmorierte Kerzen, 

wohlriechende und selbstgefertigte 
Christbaumanhänger aus Bienenwachs 
wie auch liebevoll gefaltete Sterne aus 
Transparentpapier erfüllten die Luther-
kirche.

Die Kinder der Christenlehre haben 
bei sich zu Hause mit viel Engagement 
gebastelt, gefaltet und experimentiert. 
Durch die Corona-Vorschriften ent-
schieden wir uns dazu, die herrlichen 
und zahlreichen Basteleien an Leinen 
in der Lutherkirche aufzuhängen. Alle 
Gottesdienstbesucher*innen hatten so 
die Möglichkeit, sich etwas von den Kost-
barkeiten auszusuchen und selbst abzu-
nehmen, um alle Abstände zu wahren. 

An den Ausgängen standen dann 
Christenlehrekinder mit hoffnungsvol-
len Augen und Spendenkörben. Gefühlt 
wurden alle an diesem Tag drei Zenti-
meter größer durch das Lob und die Er-
mutigung der Erwachsenen. 

So kamen an diesem Tag Spenden 
in Höhe von 400,00 € zusammen. Die 

Christenlehrekinder entschieden im Vor-
feld, dass die Spenden an zwei verschie-
dene Projekte von „Brot für die Welt“ 
gehen sollen. Zum einen wollten die 
Christenlehrekinder ein Krankenhaus 
im Tschad unterstützen. Dort fehlt es 
sehr an Ärzten. Zum anderen wollten 
sie ein Projekt gegen Kinderarbeit auf 
den Philippinen unterstützen. Dort freu-

(
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en sich die Kinder auf die Schule. In den 
letzten Wochen konnten wir uns leider 
nicht im Fölschsaal zur Christenlehre 
treffen. Alle Christenlehrekinder be-
kamen aber immer wieder Post nach 
Hause geschickt, um im „Homeoffice“ 
verbunden zu bleiben. Biblische Ge-
schichten zum Lesen, Rätsel zum Lösen, 
Experimente zum Testen, Rezepte zum 
Backen, Gebete zum Beten. 

Was ein Wasserexperiment mit Petrus 
verbindet oder wie ein Salzstangentest 
mit dem blinden Bartimäus zusammen-
hängt – all diese Fragen können Ihnen 
unsere Christenlehrekinder nun be-
stimmt beantworten. 

So freuen wir uns darauf, wenn es 
hoffentlich wieder mit gemeinsamen 
Treffen ab dem 12. April 2021 losgehen 
kann.                                  (Text/Fotos: AA)

Wir suchen ... 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Gemeindepädagogischen / Pädagogischen Mitarbeiter (m/w/d)
für maximal acht Wochenstunden

Wir sind ein Team von engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern in 
der Christenlehrearbeit unserer Innenstadtgemeinde und suchen 
eine hauptamtliche Unterstützung in unserem Team.
     Arbeiten Sie gerne mit Kindern und im Team? Haben Sie kreative 
Ideen zur Ausgestaltung von biblischen Christenlehrestunden? Dann 
melden Sie sich bitte bei:
Pfarrerin Dörte Paul (d.paul@innenstadtgemeinde-goerlitz.info) 
oder im Gemeindebüro. 

Gerne erzählen wir Ihnen mehr über die Arbeit und die Anstel-
lungsmöglichkeiten.

HERZLICHE EINLADUNG ZUR CHRISTENLEHRE
Was? 

Spielen, biblische Geschichte hören, basteln, Freunde finden
Wer?  

Ein Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern freut sich
auf alle Kinder der 1. – 6. Klasse

Wann?
montags, 16.00 – 17.30 Uhr

Wo?
Fölschsaal, Jakobstr. 24
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Der neue Konfirmandenjahrgang 
stellt sich vor

Seit dem vergangenen Herbst berei-
chern acht Vorkonfirmand*innen 

unsere Gemeinde. Nach einem gemein-
samen Samstag im Herbst und einigen 
schönen Stunden dienstags im Moller-
haus kam der Lockdown. Seitdem sehen 
wir uns online zum Unterricht. Jeden 
Dienstag versammeln sich die Haupt- 
und die Vorkonfirmanden vor ihren Lap-
tops, Handys oder Computern. Wenn 
alle versammelt sind, halten Frau Arlt 
oder ich eine Andacht, bevor wir uns in 
zwei digitale Gruppen teilen. Jede Grup-
pe behandelt dann ein eigenes Thema. 

Auf dem Foto sieht man die Vorkonfir-
manden im digitalen Unterricht: (v.l.n.r./
v.o.n.u.) Emil Wege, (Pfrn. Dörte Paul), 
Charlotte Beutler, Johanna Domsgen, 
Linus Mory, Katharina Sickor, Gregor 
Freudrich, Johann-Paye Wedler und Her-
mann Werner.

Zum Abschluss des digitalen Unter-
richtes kommen erneut beide Gruppen 
für Gebet und Segen zusammen.

Nun hoffen wir auf baldige Locke-
rungen für unsere Gruppen. Denn wir 
wollen uns richtig treffen können, die 
Konfirmation gemeinsam erleben und 
mit den Vorkonfirmanden im Juni end-
lich nach Wittenberg fahren.          

                                                      (DP)

21
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konfirmationsgottesDienst 
am sonntag rogate

Am Sonntag Rogate, dem 9. Mai 2021, findet um 10.00 Uhr in der Peterskirche in 
einem Abendmahlsgottesdienst die diesjährige Konfirmation statt. 

Wir werden Sie als Gemeinde vorab informieren, in welcher Weise bzw. mit 
welchen Auflagen in diesem Jahr die Konfirmation gefeiert werden kann. Bitte ach-
ten Sie auf die entsprechenden Abkündigungen und Aushänge. Wir danken für Ihr 
Verständnis.                                                                                            (Text/Foto: AA)

Konfirmiert werden:
Hintere Reihe v. l. n. r.: Charlotte Schiemanz, Sandra Ullrich, Marie Charlotte Hoff-
mann, Martha Wiesner, Maja Bettermann, Luisa Kosellek, Anika Zimmermann, 
Vanessa Dege, Anna Sickor
Vordere Reihe v. l. n. r.: Paul Zimmermann, Emil Maryniak, Moritz Preis 
Nicht auf dem Foto: Theresa Reichardt, Florentine Schnettler, Caspar Schnettler
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Blech:Werk:STADT 
– Wir sind noch da!

Corona und alles ist abgesagt? 
Nein! Die Blech:Werk:STADT Gör-

litz war mit ganz unterschiedlichen 
Partner*innen besonders aus den Po-
saunenchören den ganzen Winter und 
Teile des Frühlings in der Stadt unter-
wegs um Menschen, die es nötig hatten, 
musikalisch aufzumuntern. Natürlich 
mit Abstand und während des Lock-
downs auch per Telefon. #Corona-
GrußTelegramm nannte sich die Ak-
tion. Man könnte es auch diakonisches 
Blasen nennen, denn zumeist haben wir 
doch Choräle gespielt. So viel Freude 
schlug uns entgegen! Ich hoffe, ihr habt 
uns gehört! Solltet ihr jemanden ken-
nen, der es nötig hat, meldet euch 
gern immer noch! Denn uns gibt es 
auch nach Corona noch. Gott sei Dank!

Blech:Werk:STADT – Nachwuchsar-
beit und Imagewandel für die Posaunen-

chöre ist unser erstes Ziel. Im Jahr 2021 
feiert die Stadt Görlitz ihr 950. Jubiläum 
und auch wir sind mit einem Projekt 
dabei: „PopUp – Geburtstags(Blech)
Musik für unsere Lieblingstadt“. 
Vom 20. März bis zum 19. September 
wird jeden Sonntag um 12 Uhr vom Rat-
hausturm gespielt. Jeden Samstag gibt 
es ein PopUp-Minikonzert an ganz un-
terschiedlichen Orten der Stadt GörlitZ-
gorzelec. Ihr werdet uns also öfter mal 
sehen und vor allen Dingen hören.

Die Blech:Werk:STADT bringt Men-
schen zusammen, die gar nicht wussten, 
dass sie etwas gemeinsam haben. Sie 
vernetzt die verschiedenen Inseln, die es 
in der Stadtgemeinschaft so gibt. Wel-
che Inseln? Was haben Posaunenchöre 
mit dem neuen Soziokulturellen Zent-
rum Rabryka im Werk 1 zu tun? Oder 
die private Musikschule time2groove 
mit der CaTeeDrale? Die Hochschule 
Zittau/Görlitz mit der Innenstadtge-
meinde? Bei dem Projekt sind alle dabei!



Helmut Schubert † 
Gott zur Ehre

 und den Menschen zur Freude

Wenn wir mit Helmut Schubert 
über die Geschichte des Posau-

nenchores sprachen, sprudelten die Er-
innerungen nur so: verbindlich in der 
Jungen Gemeinde, nahe dran am Ge-
meindeleben und nach dem Studium 
1967 gleich in die Leitung des Posaunen-
chores der Frauenkirche. Es  bleibt eine 
Freude, wie unter seiner Leitung und 
Ausbildung immer wieder  Anfänger in 
den Chor hineinwuchsen und mit Freu-
de mitarbeiteten. Er war da, mit seiner 
selbstverständlichen Glaubenshaltung, 
seiner beharrlichen Arbeit als Chorlei-
ter und seinem Dranbleiben, dass  die-

24

Musik baut Gesellschaft – gemeinsam 
Musik machen ist das Beste, was uns in 
der Zeit nach Corona passieren kann: 
Wir brauchen Menschen, auf die wir uns 
verlassen können. Das übt sich am bes-
ten in der Musik. Kommt doch einfach 
gleich zu unserem Probierwochenen-
de im Juni (25. - 27.6.) und versucht 
mal, wie das geht, erlebt uns während 
der PopUp-Konzerte oder zur Bläser-
fahrt vom 20. bis 29. August. 

Das Neuste über unsere Projekte 
gibt es auf unserer Homepage www.
blechwerkstadt.de oder auf facebook.
com/blechwerkstadt. 

Wir freuen uns, euch zu treffen! 
Bleibt gesund und: Frohe Ostern! Der 
Herr ist auferstanden!  

                                    
                                   Text/Fotos: Schäfer

(
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ser Chor als zuverlässige Gruppe in 
der Gemeinde seinen Platz hat und gut 
ausfüllt. Gründlich vorbereitet und mit 
offenem Blick nach vielen Seiten sorgte 
er dafür, dass der Bläserklang zu ver-
schiedensten Anlässe und Diensten laut 
wurde. Auch Geburtstagsständchen ge-
hörten  häufig dazu und bereiteten viel 
Freude. Bei: „passt mal auf...“ holte er 
auch eigene Liedbearbeitungen aus der 
Tasche. Sein Blick ging immer über den 
eigenen Verantwortungsbereich hinaus. 
Als Gruppenleiter hielt er die Kontakte 
zu den Chören unserer  Region und ging 
auch manche Herausforderungen für die 
Chorgemeinschaft an:  DDR-Posaunen-
treffen in Magdeburg, Partnerschaft-
streffen in Jena, verschiedene andere 

Bläserbegegnungen und 1987 auch eine 
Reise mit dem Görlitzer Bläser-Sextett 
nach Oldenburg. In seiner offenen Art 
schuf er manche freundschaftliche Ver-
bindung zu andern Chören. Mit einem  
Lächeln würde er jetzt abwinken  –  es 
war doch gut so, es ist alles geschenkt! 
Jetzt halten wir seine handgeschriebe-
ne Chor-Buchführung  in der Hand, ein 
Muster an Ordnung  ... auch die Geträn-
ke fürs Gartenfest sind vermerkt.

– Ach, was für ein verehrter, guter, 
lieber Bläserbruder, dem wir ausgespro-
chen dankbar sind und der in unserem 
Chor in sehr lebendiger Erinnerung blei-
ben wird.                      
                     

Gotthard Pissang (Foto: privat)

(
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DANKESCHÖN

Fremde ist dort,
wo man dir die kalte Schulter zeigt.

Heimat ist nicht nur dort,
wo man deine Sprache spricht.

Heimat ist dort,
wo man dir ins Gesicht schaut und 

»du« sagt.
Gerhard Engelsberger

Im Februar 2015 begann die Geschich-
te. Ein neuer Arbeitsbereich in unserer 

Evangelischen Innenstadtgemeinde ent-
stand: Das Internationale Familiencafé.

Jeden Samstagnachmittag wurde ein 
Begegnungsort für Menschen geschaf-
fen, die durch familiäre, politische und 
persönliche Lebensumstände Zuflucht 
in Görlitz gefunden hatten.  Pro Woche 
nahmen ca. 40 bis 50 Menschen unter-
schiedlichsten Alters das Angebot des 
Internationalen Familiencafés wahr. Hier 
hatten sie die Möglichkeit einander zu 
treffen, Sprach- und Spielangebote zu 
nutzen und bei Schwierigkeiten mit Be-



hörden etc. Hilfestellungen zu erfahren. 
Die Menschen stammten beispielsweise 
aus Ländern wie Syrien, Libyen, Ägyp-
ten, Balkanstaaten, Deutschland, Russ-
land. Neben dem wöchentlichen Ange-
bot nahm die persönliche Begleitung 
einzelner Familien einen großen Raum 
ein. Leider musste das Team dabei auch 
immer wieder erleben, wie Familien, die 
gut integriert waren, in ihre unsicheren 
Heimatländer abgeschoben wurden. Dies 
bewegte stets die Herzen der Betroffe-
nen, der Mitarbeiter sowie der ganzen 
Gruppe.

Das Internationale Familiencafé wur-
de über all die Jahre von einem Team 
aus sehr engagierten ehrenamtlichen 
Mitarbeitern betreut. Mitarbeiter aus 

verschiedenen Görlitzer Gemeinden – 
jüngere und ältere – bereicherten sich 
gegenseitig und wurden zu einem Team. 
Liebe Mitarbeiter des Internationa-
len Familiencafés, wir danken euch 
von ganzem Herzen für eure treue 
und bewegende Arbeit. 

Ihr habt in den letzten Jahren Brü-
cken in Görlitz gebaut – zwischen 
Menschen, zwischen Gemeinden, 
zwischen Einrichtungen. Ihr habt 
Menschen mit offenen Armen emp-
fangen, mit ihnen gehofft, mit ihnen 
geweint und vor Freude getanzt.
Gottes Segen begleite euch.

So endet die Geschichte des Interna-
tionalen Familiencafés voller Dankbar-
keit.                        (AA, Foto: Barschdorf)
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Vorgestellt

Ich packe meinen Koffer und nehme 
mit ... Einige von Ihnen und Euch 

kennen sicher dieses Spiel, das gerade 
in abgewandelter Form gern in Kinder- 
und Jugendgruppen gespielt wird, um 
Namen zu lernen. Immer wieder muss 
ich daran denken. Denn während die-
se Zeilen entstehen bin ich noch nicht 
ganz da. Ich packe im wahrsten Sinne 
des Wortes. Mehrere Koffer, aber vor al-
lem Umzugskartons. Wenn Sie und Ihr 
diesen Text aber lest, werde ich da sein: 
In Görlitz und bei Ihnen und Euch in der 
Gemeinde. Und darauf freue ich mich 
schon sehr. Denn hier wird der zweite 
Teil meines Vikariats stattfinden. Hier 
darf ich lernen und werde auf den Pfarr-
dienst vorbereitet. Aufgewachsen bin 
ich im Wendland, dem östlichsten Zip-



Suchen – Besuchen – Finden

Auch wir als Besuchsdienstkreis suchten 
in den vergangenen Monaten während 
der Pandemie immer wieder neue Wege, 
um den Geburtstagsjubilar*innen in un-
serer Gemeinde zu gratulieren und die 
Neuzugezogenen zu begrüßen. 

Wir, das sind 14 ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
gerne auf den Weg zu Menschen ma-
chen. An einer Haustür klingeln, jeman-
den mit einem Besuch überraschen und 
vielleicht am Ende auch als Beschenkter 
aus dieser Begegnung zu gehen – das er-
füllt unseren Dienst. 

Vielleicht haben Sie ja Freude daran, 
Karten zu schreiben, Menschen zu be-
suchen und den Lebensgeschichten der 
Menschen zuzuhören. Dann sind Sie in 
unserem Kreis herzlich willkommen! 

Immer wieder werden wir gefragt, 
zu welchen Geburtstagen wir zu Besuch 
kommen. Dies sei an dieser Stelle ein-
fach einmal aufgeschrieben. Zur Zeit 
besuchen wir alle Geburtstagskindern 
in unserer Gemeinde zu ihrem 50. / 60. / 
65. / 70. / 75. / 80. / 85. und 90. Geburts-
tag. Ab dem 90. Geburtstag besuchen 

wir dann alle Jubilare jedes Jahr. Im Jahr 
2020 gratulierten wir ca. 300 Geburts-
tagsjubilaren. 

Außerdem besuchen wir Menschen, 
die neu in den Bereich der Innenstadtge-
meinde gezogen sind und bringen ihnen 
einen Willkommensgruß vorbei. Im Jahr 
2020 klopften wir an ca. 190 Türen von 
neuzugezogenen Menschen. So fanden 
wir Wege, um in anderer Form unsere 
vierteljährlichen Vorbereitungstreffen 
zu gestalten. Die Besuche versuchten 
wir während der Lockdownzeiten durch 
herzlich geschriebene Karten zu erset-
zen, obwohl uns bewusst ist, dass ein 
persönlicher Besuch eine noch schönere 
Form des Grußes ist. 

Sehr dankbar waren wir, dass es 
im vergangenen Spätsommer noch die 
Möglichkeit gab, unseren alljährlichen 
gemeinsamen Ausflug als Besuchs-
dienstkreis zu gestalten. Dieser führte 
uns in die schönen und geschichtsträch-
tigen Städte Kamenz und Pulsnitz. 

So freuen wir uns schon sehr darauf, 
wenn wir Sie zu Ihrem Geburtstag oder 
zu Ihrem Einzug hoffentlich bald wieder 
persönlich besuchen können.

(AA)
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fel Niedersachsens. In Greifswald und 
Berlin habe ich studiert, bin Religions- 
und Gemeindepädagoge. Durch meine 
Tätigkeit als Religionslehrer an zwei 
Steglitzer Gymnasien habe ich meine 
Lehrbefähigung erworben und konnte 
so im ersten Teil meines Vikariats in ei-
nem spannenden und wichtigen Bereich 
unserer Kirche arbeiten: In der Dienst-
stelle des Länderbeauftragten bei den 

Ländern Berlin und Brandenburg. Der 
Schnittstelle sozusagen zwischen Kirche 
und Politik.

Nun aber freue mich auf die neue 
Aufgabe, auf die Arbeit hier in der Ge-
meinde und besonders darauf, Sie und 
Euch kennenzulernen.         (Foto: privat)

Herzlich, Ihr und Euer
Jan Mävers



„Innenstadt-Gemeinde 
Görlitz … jetzt ganz nah“ 

Rückblick nach einem Jahr Mitarbeit im 
Gemeindekirchenrat (GKR) 

Ein gutes Jahr ist es nun her, dass ich 
nach der Wahl zum neuen GKR noch 

im Jahr 2019 die Nachricht erhielt, dass 
ich als einer der Ersatzältesten bzw. als 
„Nachrücker“ in das Gremium aufge-
nommen bin. Für das Vertrauen, das Sie 
mir mit dieser Wahl entgegengebracht 
haben, möchte ich an dieser Stelle DAN-
KE sagen. 

Am Anfang war es nicht ganz so ein-
fach, mich auf die üblichen Gepflogen-
heiten und die teils lange Sitzungszeit 
in diesem Kreis einzustellen. Schließlich 
war ich „ein Neuer“ und die Botschaft 
war anfangs: Schaue zu und lerne! Für 
mich war dies zunächst das Bestimmen-
de. Die Beschäftigung mit der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-Schlesische Ober-
lausitz und hier vor allem Abschnitt 2 
[Leitung und Verwaltung der Kirchen-
gemeinde] war dann für mich die erste 
Realität. Was macht ein Ersatz-Ältester 
überhaupt? Welche Rolle, welches Ge-
wicht, welche Stimme hat ein Ältester, 
der was oder wen ersetzt? Das waren 
Fragen, die mich anfangs beschäftigten. 
Im Kontakt mit Pfarrer  Arlt, später mit 
dem Pfarrerehepaar Paul und einem in-
struktiven Einführungsseminar zur Be-
grüßung neu gewählter GKR Mitglieder 
durch den Kirchenkreis in Niesky konn-
te ich eine ganze  Reihe an Antworten 
bekommen. Gern erinnere ich mich an 
dieses Seminar zurück. 

Für mich von ehrlichem Interesse ist 
es, zu verstehen und zu ergründen, was 
sich alles in unserer Gemeinde bewegt 
und von was wir uns als Christenmen-
schen dieser Gemeinde in dieser Stadt 
berühren lassen. All die Sachverhalte, 
Beschlussvorlagen, Angelegenheiten, 
Klärungsbedarfe  die im GKR jeden 
Monat behandelt und besprochen wer-
den, sind vielfältig, breit gefächert und 
grenzen nach meiner Wahrnehmung 
an einen ganzen (Mini-)Kosmos, den zu 
durchreisen einiges an Zeit, Geduld und 
Bereitschaft zum Verstehen abverlangt. 
Als ein Stichwort und Beispiel sei hier 
z.B. der Haushalts- und Finanzplan ge-
nannt.

Vieles ist in unserer Gemeinde ge-
wachsen, vertraut und uns lieb. Den-
noch musste im vergangenen Jahr vieles 
neu bedacht und umorganisiert werden. 
Stellvertretend soll hier der festliche 
Einführungsgottesdienst mit anschlie-
ßendem Empfang und Anspiel für das 
Pfarrerehepaar Paul Anfang  September 
genannt sein. Ein schöner Tag mit vielen 
Begegnungen (mit gebührendem räum-
lichen Abstand  und etwas Regen). 

Bei all dem Tun ist doch eines ge-
wiss, das Jesus zugesagt hat, mit uns 
zu gehen und wir die Freiheit haben, in 
jeder Situation auf ihn zu schauen und 
uns auf ihn auszurichten. Darauf ver-
traue ich und erbitte dies auch für die 
Zukunft der Mitarbeit im GKR nicht nur 
für mich, sondern für alle im Ältestenrat 
und für die Zusammenarbeit  mit der 
Gemeinde.       

                   
                     Ralf Klemm, Februar 2021
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950 Jahre görLitz
“Alt wie ein Baum – 
950 neue Bäume für Görlitz“
- eine Initiative der Görlitzer 
BUND-Ortsgruppe -

Kaum etwas steht symbolisch mehr 
für die Zukunft, als ein neu ge-

pflanzter Baum. Er spendet Schatten, 
Luft, kühlt die Stadt und erfreut.

Leider müssen wir momentan sehen, 
wie überall der Wald und die Bäume 
unter dem Klimawandel leiden. Auch 
an der Stadt Görlitz geht das nicht vor-
bei. Die Trockenheit der letzten Jahre 
hat viele Bäume so stark geschädigt, 
dass sie entweder absterben oder gefällt 
werden müssen, beispielsweise auch auf 
dem Gelände unserer Lutherkirche. Je-
der Görlitzer ist davon betroffen, wenn 
das Stadtklima sich in dieser Art und 
Weise negativ entwickelt.

Da helfen nur Nachpflanzungen und 
Neupflanzungen in großer Zahl.  Da-
mit wird Schatten gespendet, die Luft 
verbessert, die Landschaft aufgewertet 
und nicht zuletzt Lebensräume für Vö-
gel, Bienen, Schmetterlinge, Säugetiere 
etc. geschaffen. So sollen im Rahmen 
des Görlitzer Stadtjubiläums 2021 min-
destens 950 neue Bäume unsere Stadt 
bereichern. Für dieses Vorhaben suchen 
wir Unterstützung und Hilfe.

Wer selbst keinen Baum pflanzen 
kann, kann Baumpate werden, indem 
er oder sie für die Pflanzung an ande-
rer Stelle durch eine andere Person oder 
Gruppe finanziert.

Wer ein großes Grundstück hat, 
kann dieses für Baumpflanzungen an-

bieten und wir vermitteln Baumpaten 
und organisieren die Pflanzaktion.

Wir suchen Privatpersonen, (Ge-
meinde-) Gruppen, Firmen, Grund-
stücksbesitzer, einfach jeden, der bereit 
ist ein Baum auf seinem Fleckchen Erde 
zu pflanzen. Bitte gern weiter sagen, 
Werbung machen, motivieren, einen 
Baum als Geschenk für den Geburtstag 
oder zur Geburt eines Kindes pflanzen.  

Jeder kann mitmachen, auch Leute 
von außerhalb, der Baum muss aber im 
Stadtgebiet von Görlitz gepflanzt wer-
den. Die Größe des zu pflanzenden Bau-
mes ist frei wählbar.

Dazu haben wir, als Ortsgruppe des 
BUND, Informationen zusammenge-
stellt, da wir anstreben, dass möglichst 
viele einheimische Bäume im Frühjahr 
oder Herbst gepflanzt werden, die so-
wohl mit den Standortgegebenheiten 
klar kommen als auch mit dem Klima-
wandel und von denen die einheimische 
Tierwelt profitiert. Um das sicher zu 
stellen, sollten die Bäume ausschließlich 
aus regionalen Baumschulen bezogen 
werden.

Es ist angedacht, dass jeder Baum, 
der im Rahmen dieser Aktion gepflanzt 
wird, eine Plakette erhält. Vor allem er-
halten alle Görlitzer*innen eine grünere 
Stadt mit besserer Luft.

Ich möchte für diese Aktion auf: 
www.950-baeume.de 

aufmerksam machen. Weitere Hinweise, 
z.B. eine Liste möglicher Baumarten fin-
den Sie dort. 

Martin Ott
Görlitzer BUND-Ortsgruppe



Aufgelesen

In jedem Jahr finde ich mindestens ein 
Mal die Möglichkeit, durch die Gäs-
tebücher unserer offenen Kirchen zu 
„schmökern“. Meist liest man Sätze 
wie „Ich war hier“ oder nur ein Datum 
mit Namen. Doch immer wieder gibt es 
Einträge, die mich bewegen, nachdenk-
lich machen und schmunzeln lassen. 
Besonders in einem Jahr, wie dem letz-
ten, konnte man merken, wie wichtig 
die offenen Kirchen unserer Gemeinde 
sind, die den Menschen eine Zuflucht in 
dieser eigenartigen und unsicheren Zeit 
bieten:
• Lieber Gott, es ist schön, dass man wie-
der reisen kann. Danke für diese schöne 

Welt, Danke für unsere Gesundheit, die 
Familie und dass wir keine Not leiden 
müssen.
• Danke Herr, du hast mich durch eine 
schwere Zeit geschickt und den hellsten 
Stern zu mir kommen lassen.
• Allmächtiger Vater, beschütz mich und 
meine kleine Familie und deren Gesund-
heit, dass alles gut wird. Halte das Unheil 
von uns fern, und dass alles Positiv wird.
• Danke für diesen Moment in dieser ver-
rückten Zeit.
• Danke, dass die Frauenkirche für einen 
Besuch geöffnet ist - danke an alle Ehren-
amtlichen, die die Gemeinde „am Laufen“ 
halten.
• Wie oft war ich hier, um zu bitten. Heute 
komme ich, um mich zu bedanken.

EINLADUNG
Wussten Sie schon...

dass einer der ältesten Berichte über Erschöpfungszustände (Burnout!) und ihre 
Heilung in der Bibel zu finden ist und dass nach einer Umfrage mehr Menschen 
regelmäßig beten wollen, aber nicht wissen, wie?

Menschen sind auf der Suche, wie heute ein gutes, verantwortliches, heilvolles 
Leben, einzeln und auch miteinander möglich ist undgelingen kann.

So wurden wir danach gefragt, ob eine neue Gesprächsmöglichkeit entstehen 
könnte, die Grundfragen unseres Lebens und Grundlagen des christlichen Glaubens 
in guter und spannender Weise mit – einander verbindet.
Wir haben darüber nachgedacht und folgene Themen fielen uns zunächst ein:

– Liebe und Vertrauen – Gute Lebensordnungen 
– Trauer und heilsame Prozesse – Arbeiten und Beten 

– Umgang mit Krankheiten – Liebe, Leidenschaft und Fussball
Dies sind Möglichkeiten und Ideen. Entscheidend wird aber sein, welche Fragen 

und Wünsche Sie haben und mit einbringen. Gemeinsames Entdecken und erfüllte 
Gespräche sind ein lohnendes Ziel. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte 

bei Frau Kappler im Gemeindebüro 
oder bei Pfr. i.R. Bernd Arlt ( Tel. 6611306 ).

Ob  einzelne oder regelmäßige Gespräche entstehen werden, wissen wir nicht. Das 
hängt  natürlich von Ihrem Interesse ab. Wir sind sehr gespannt auf Ihr Echo !

(
    BRÜCKEN     BAUEN

30

RUND UM DIE GEMEINDE



31

(

BRÜCKEN     BAUEN

Gemeindekreise
Alle Kreise etc. vorbehaltlich der aktuellen Bestimmungen!

Vorkurrende
Kinder bis 1. Klasse
Mittwoch
16.00 - 16.30 Uhr
Kurrende      
Kinder ab 2. Klasse
Mittwoch
16.45 - 17.30 Uhr

Bachchor
Dienstag
19.30 -  21.00 Uhr

Kantorei
Mittwoch
19.30 - 21.00 Uhr

Bei der Peterskirche 9
KMD Reinhard Seeliger 
03581-42 87 015 oder 0160 - 58 54 419
r.seeliger@innenstadtgemeinde-goerlitz.info

Jakobstraße 24 (Fränkelsaal)
KMD Reinhard Seeliger 
03581-42 87 015 oder 0160 - 58 54 419
r.seeliger@innenstadtgemeinde-goerlitz.info

Gemeindekreis                   Ort, Ansprechpartner, Kontakt

RUND UM DIE GEMEINDE

• Endlich geschafft, war Pilgern, Görlitz 
letzte Station. Danke lieber großer Gott, 
himmlischer Vater. Danke Jesus. Es hat al-
les gut geklappt. Viele schöne Erlebnisse, 
Spaß Freude. Stille. Und Dich.

Die Frauenkirche hatte im letzten 
Jahr besonders viele Einträge- vor allem 
auch Aufgrund verschiedener Ausstel-
lungen, die viele Menschen bewegt ha-
ben:
• Eine beeindruckende Ausstellung über 
Frauen ♀ in der Kirche... das dieses Nor-
malität wird, ist längst überfällig. Alle 
Menschen sind schließlich gleich...
• Danke für diese Ausstellung. Ich kenne 
viele Bilder Dalis, aber diese haben mich 
sehr berührt.
• Ich habe diese Bilder von Dali noch nie 

gesehen. Sie sind wahnsinnig interessant 
und zeigen eine mir völlig neue Seite von 
dem Künstler.

Und dann gibt es Menschen, die je-
des Jahr wiederkommen, sich freuen, 
dass die Gotteshäuser gepflegt werden 
und sie sich an wunderbare Erlebnisse 
erinnern können:
• Heute ist mein 84. Tauftag, den ich jedes 
Jahr „begehe“. Meiner Mutter bin ich sehr 
dankbar, dass sie mich als ledige Mutter 
schon mit 3 Monaten zur Taufe gebracht hat.
• Wie jedes Jahr, kommen wir in die wun-
derschöne Peterskirche, in der wir vor 56 
Jahren getraut wurden und freuen uns 
über die Erhaltung des Bauwerks. Danke!                

                                       Stephanie Förster



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

Jochmannstr. 4
Renate und Gotthard Pissang 
03581-73 81 11
g.pissang@gmx.de

Langenstraße 43
Steffen Besser 
0173 - 91 45 972 
steffen.besser@arcor.de 
Steffen Besser oder Renate und Gotthard Pissang

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

Posaunenchor
Lutherkirche
Montag
19.30 - 21.00 Uhr

Posaunenchor
Frauenkirche
Freitag
19.30 - 21.00 Uhr

Posaunenchor
Stadtmission
Dienstag
20.00 - 21.30 Uhr
Anfängerunterricht

Frauenkreis Lutherkirche
3.Dienstag im Monat
15.00 - 17.00 Uhr 

Frauenkreis Frauenkirche
1. Dienstag im Monat
15.00 - 17.00 Uhr

Gesprächskreis
1. Donnerstag  im Monat
19.30 - 21.00 Uhr

Christenlehre
1.-6. Klasse
Montag
16.00 -17.30 Uhr

Vor-/Konfirmanden 
Dienstag 
17.00 -18.15 Uhr 
(digital)

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

Michael Domsgen

Anika Arlt
03581-42 87 016
a.arlt@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

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
03581-42 87 000
buero@innenstadtgemeinde-goerlitz.info

Junge Gemeinde 
Montag
17 Uhr (digital)

Taizé-Andacht 
19.4.2021
18.00 - 18.45 Uhr 

Hauskreis 

Küsterkreis Lutherkirche 

Küsterkreis Peterskirche 

Kindergottesdienstkreis 
Lutherkirche 

Kindergottesdienstkreis 
Peterskirche

Kirchencafé Lutherkirche 

Besuchsdienstkreis

(
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„Colloquium Viatorum – Görlitzer Mu+ikali+cher Trialog“
„Jacob Böhme und Schlesien“

Vom 11. bis 21. Juni findet in Görlitz das Festival „dreyfach leben“ der Internatio-
nalen Jacob-Böhme-Gesellschaft statt. Höhepunkt des Festivals wird die Urauffüh-
rung des geistlichen Konzertes „Colloquium Viatorum“ für Solisten, Chor und 
Orchester sein. Textgrundlage ist der 1624 von Jacob Böhme verfasste geistliche 
Disput zwischen einer erlösten Seele, einer noch unerlösten Seele und dem Teufel. 
Die Musik schrieb der Zittauer KMD Prof. Neidhart Bethke, der auch als Leiter des 
hiesigen Hochschulchores bekannt ist. KMD Reinhard Seeliger leitet das Konzert 
am 13. Juni, 17.00 Uhr in der Peterskirche. Ausführende sind Solisten und Ins-
trumentalisten aus der Lausitz, aus Sachsen und Breslau sowie der Görlitzer Kam-
merchor. 

Am 19. Juni, 20.00 Uhr wird in der Frauenkirche die Ausstellung „Jacob Böh-
me und Schlesien“ eröffnet. Sie „wandert“ ab dem Herbst durch Schlesien, die 
Oberlausitz und die Welt. Böhmes treueste Anhänger, Kopisten und Multiplikatoren 
seiner Schriften lebten in Schlesien.
    Die Texte stammen von Michael Prochnow, Vorstandsmitglied der Internatio-
nalen Jacob-Böhme-Gesellschaft, dem in Görlitz bekannten Kunsthistoriker Arne 
Franke MA und dem Autoren Thomas Maruck.

Beide Projekte sind eine Kooperation der Internationalen Jacob-Böhme-Gesell-
schaft und der Ev. Innenstadtgemeinde Görlitz und werden vom Ev. Kirchenkreis 
Schlesische Oberlausitz gefördert. 

Abb.: Jakob Böhme, Darstellung seiner Kosmogonie in Form einer Zeichnung aus: 

„Viertzig Fragen von der Seelen Urstand, Essentz...ˮ (verfasst 1620). Amsterdam 1682. Wikim.Com.
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Reinhold Pietz wäre im April 
diesen Jahres einhundert Jahre 

alt geworden.
Diesem Anlass verdankt sich 

der vorliegende Rückblick auf sein 
Leben und die Entwicklung seiner 
Theologie in den zwei deutschen 
Diktaturen des 20. Jahrhunderts.

Nachgezeichnet werden die 
Begegnungen und Einsichten, 
durch die Reinhold Pietz zur Ver-
änderung seines Denkens und 
seines Tuns gebracht wurde: Der 
in einer durch intensive persönli-
che  Frömmigkeit geprägten Fa-
milie Aufgewachsene folgte als 
Hitlerjunge, Soldat und Offizier 
der Wehrmacht bis zum Ende 
des Zweiten Weltkriegs dem An-
spruch des nationalsozialistischen 
Regimes.

Schwer verwundet überlebte 
er den Krieg und entschloss sich 
dazu, Theologie zu studieren und 
in den Dienst der Landeskirche zu 
treten.

1952 ließ er sich aus dem 
Westteil der Stadt nach Ost-Berlin 
rufen. In der DDR stellte er sich 
mutig der ideologisch untermau-
erten Abgrenzung, dem Gewissens-
zwang, einer neuen Militarisie-
rung und der willigen Anpassung 
an die SED- Herrschaft entgegen.

Gottes Wort erneuert und be-
freit; diese Erfahrung bestimmte 
ihn, und er gab sie an den ver-
schiedenen Arbeitsorten als theo-
logischer Lehrer, als Prediger und 
in der Kirchenleitung weiter.



Pfingstsonntag 
ehrenamts- unD mitarbeitertag

23. Mai, 10 Uhr, Peterskirche 

festgottesDienst 
mit Anspiel der Konfirmanden

Zu Gast ist Bischof Dr. Christian Stäblein.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit,
mit Bischof Dr. Stäblein 
ins Gespräch zu kommen.

18 Uhr, Peterskirche , 
Orgelpunkt ● 6

Wir sind auf dem Weg 
– eine Andacht zum Karfreitag zwischen Peterskirche und Heiligem Grab 

mit Generalsuperintendentin Theresa Rinecker. 

Das Video kann am Karfreitag ab 13 Uhr aufgerufen werden: 
www.EvKulturstiftungGR.de/Kreuzweg2021.html.

görLitz ● hanDeL ● kunst

Mediterrane Impressionen
Aquarelle und Zeichnungen
von Prof. Eckart Haupt, Dresden

9. April 2021 ● Frauenkirche
Die Ausstellungseröffnung findet im

Rahmen einer musikalischen Andacht statt.

Johann-Amos-Comenius Bildungswerk in Kooperation mit der Evangelischen Innenstadtgemeinde Görlitz


