BRÜCKEN
BAUEN
Nr. 22
Sommer

2021

Gemeindebrief der Evangelischen Innenstadtgemeinde Görlitz

(

BRÜCKEN

Besinnung

Gott ist nicht ferne
von einem jeden von uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir.
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Und ob ich schon wanderte im finsteren
Tal, fürchte ich kein Unglück,
denn du bist bei mir.
(Psalm 23, 4)
Sei jetzt, Gott, bei Christian Eriksen,
wenn möglich mit deiner heilenden
Kraft. Wir wissen nicht, was da gerade
passiert. Und sei bei mir, ich fühle mich
so ohnmächtig.
So oder ähnlich werden Menschen
im Stadion gebetet haben. Ganz oft ist
es ein Ahnen in den Menschen, für viele
aber auch ein Vertrauen durch eigene
Erfahrungen, dass Gott unsichtbar in
unserem Leben ist. Und damit sind Kräfte da und kommen in unser Leben, die
für uns unverfügbar sind.

(Apg. 17,27, Monatsspruch Juli)

A

m 12. Juni in diesem Jahr brach in
den ersten Minuten des Fußballspiels Dänemark gegen Finnland der
Spieler Christian Eriksen zusammen.
Sehr schnell erkannten Mitspieler, dass
es bei diesem Zusammenbruch um Leben und Tod ging. Arzt und Sanitäter
wurden hektisch herangewunken und
herbeigeschrien. Sprachlosigkeit und
Entsetzen machte sich im Stadion und,
da live übertragen, vor den Fernsehern
breit. Mitspieler bildeten einen Sichtschutz um den am Boden Liegenden.
Herzstillstand, Wiederbelebungsmaßnahmen. Zuschauer waren zu sehen
mit Tränen in den Augen, mit gefalteten
Händen.
So schnell kann es gehen. Auch in
einem Fußballspiel. Unser Leben in seiner Endlichkeit wird sichtbar. Wir leben eigenständig und in verschiedenen
Gemeinschaften: als Familie, im Arbeitsteam, in der Schulklasse, im Verein.
Und sicher versuchen wir alle in einer
möglichst guten Weise darin zu leben,
zu lieben und zu arbeiten.
Aber, und dies ist jetzt ein existenzielles Aber, es gibt eine natürliche Grenze
und ist da nicht noch mehr? Eine Macht,
in der es um Leben und Tod geht, eine
ungeheure Macht, die alles umfängt
und durchdringt? Im Stadion in Kopenhagen falteten Menschen sichtbar die
Hände und beteten wie Menschen seit
Jahrtausenden:

Gott ist nicht ferne
von einem jeden von uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir.
Es ist nicht immer spürbar, was in den
Worten steckt, so ist meine Erfahrung.
Aber es ist in uns Menschen als ein Erahnen Gottes. Oder stellt sich ein als
herzliches Vertrauen durch ein Gefühl
der Geborgenheit, wie es im Psalm 23
sichtbar wird. Mal ist die Gottesnähe für
uns verbunden mit Freude, mal mit Erschrecken oder einem tiefen Gefühl von
Ehrfurcht. Gott ist nicht ferne.
Gehen wir diesen Worten aus der
Apostelgeschichte noch mal weiter in
seiner Bedeutung für uns heute nach.
In ihm leben wir, in Gott. Wenn wir
dieses Vertrauen und Bewusstsein haben, dann können wir die Schreier und
Selbstdarsteller in der Politik ins Leere
laufen lassen und mit Menschen guten
Willens weitergehen auf dem Weg der
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Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung der Schöpfung.
In ihm leben wir, in Gott. Wenn das
unsere gemeinsame Grundlage ist, ist
das nicht eine entlastende und grundlegende Basis für alles Leben, Lieben und
Streiten in den Familien?
In ihm weben wir, in Gott. Es verändert auch unser Empfinden in Beruf
und Arbeit, wenn wir tatsächlich im
Bewusstsein leben, nicht allein zu sein,
sondern Teil und umgeben von Gottes
Schöpfungskraft. Das widerspricht dem
üblen Zeitgeist, der uns Menschen nicht
mehr als Menschen sieht, sondern als
“Wirtschaftsfaktor, der sich rechnen
muss“.
In ihm sind wir, in Gott. In Görlitz,
auf Reisen. Als Kind, im Alter. Im Beruf, im Spiel. Allein, in Familie. Immer,
in Gott. Denn in ihm leben, weben und
sind wir.
Paulus geht in seiner Predigt, nach
der Apostelgeschichte in Athen gehal-

ten, noch einen entscheidenden Schritt
weiter, in dem er auf Jesus Christus verweist. Sein Leben, seine Liebe, seine Auferstehung. Jesus Christus, der am Ende
seines Lebens auf der Erde zusagte: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der
Welt Ende.
Sicher war im Stadion in Kopenhagen das Entsetzen spürbar, die Ohnmacht, der Schmerz. Wie schnell kann
menschliches Leben an seine natürliche
Grenze kommen. Aber die Gebete waren die Öffnungen und Brücken zu Gott,
zum Auferstandenen, zu einer Nähe
Gottes und einer Welt Gottes, die unseren Verstand übersteigt, aber da ist. Darauf können wir vertrauen, daraus können wir leben und es manchmal erleben.
Gott ist nicht ferne von einem jeden von
uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir.
Eine gesegnete Sommerzeit.
Ihr Bernd Arlt


Geh aus, mein Herz und suche Freud ...
eine Liedbetrachtung

Andreas Neumann-Nochten

W

er kennt ihn nicht, diesen wundervoll beschwingten „Sommerchoralˮ von Paul Gerhardt (1607-1676).
Fast möchte man meinen, dass es sich
dabei eher um ein geistliches Volkslied
handelt. Schuld daran trägt nicht zuletzt
die äußerst eingängige Melodie, die erst
zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand
und in ihrer Endfassung aus der Feder
des Gütersloher Organisten Friedrich
Eickhoff stammt. Dem pfiffigen Leser
wird an dieser Stelle bereits auffallen,

dass im Gesangbuch als Melodieautor
August Harder (1755-1813) angegeben
wird. Dem ist tatsächlich so. Allerdings
komponierte Harder diese Melodie für
ein Gedicht von Ludwig Hölty: „Die Luft
ist blau, das Tal ist grünˮ. Wegen der
nicht gerade choraltypischen Melodieführung waren es ausgerechnet Kirchenmusiker, die diese Melodie zunächst als
zu weltlich ablehnten.
Doch zurück zu Paul Gerhardt, seiner
Zeit und der Entstehung des Gedichtes.
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Pfarrgärten in kleinen Städten und auf
Dörfern versprühen bis heute einen ganz
eigenen Reiz. Sie sind zumeist ziemlich
groß, schließlich musste der Pfarrer in
früheren Zeiten mit dem Anbau von
Obst und Gemüse und der Haltung von
ein paar Kühen und Schweinen auch
selbst für sein Auskommen sorgen. Und
Pfarrgärten sind häufig ein wenig verwildert. Dafür blüht und gedeiht es um so
üppiger.
Da sitzt nun der 46jährige in seinem
Garten. Um ihn herum Blütenpracht
und Sommerduft. Ein paar Schmetterlinge schwirren umher, Hühner scharren am nahen Hühnerstall, die Tauben
und Schwalben starten zu einem letzten
Flug, bevor der Abend hereinbricht, und
aus der Ferne ertönt das leise Blöken einer Schafherde auf der Weide.
Was mag ihm durch den Kopf gehen?
Kann diese fast schon paradiesische Idylle traurige Gedanken verscheuchen? Wie
solch äußere Fülle und Pracht ertragen,
wenn im Innersten der Schmerz tobt?
Bezeichnend für Paul Gerhardts geistliche Lyrik ist, dass er sie vielfach quasi als
persönliches Glaubenzeugnis verfasst:
- Du meine Seele singe, - Fröhlich soll
mein Herze springen, - Ich weiß, mein
Gott, daß all mein Tun, - ist Gott für
mich, so trete, um nur einige Beispiele
zu nennen. Das Herz ist für Gerhardt in
erster Linie nicht das lebenserhaltende
Organ, sondern vor allem und zuerst der
Ort, an dem sein Glaube wohnt.
In seinem Herzen ist gespeichert,
was seine Sinne an Elend wahrnehmen
mussten, das Kriegsgeschrei, der Geruch
von Brand und Verwesung, die Bilder der
Zerstörung und des Todes. Dieses ge-

Paul Gerhardt, idealisiertes Porträt aus der Mittes des 19. Jahrhunderts
Wikim.Com.

Blickt man auf dessen Lebenszeit, so
wird schnell klar, dass viele seiner Jahre von „dunklenˮ Wolken überschattet
waren. Noch als Kind fast, verlor er im
Abstand von zwei Jahren zunächst den
Vater und dann die Mutter (1619/1621).
Als er 1653 „Geh aus mein Herzˮ zu
Papier brachte, war der Dreißigjährige
Krieg gerade erst vorüber und er – selbst
noch unverheiratet – hatte bereits seinen
älteren Bruder und dessen kleine Tochter zu Grabe tragen müssen. Inzwischen
war er Pfarrer in Mittenwalde, südlich
von Berlin.
Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
Schau an der schönen Gärten Zier,
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben ...
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schundene Herz schickt er aus, um Freude zu finden. Diese gottgewollte und von
Gott gemachte Welt ist von Anbeginn an
anders gemeint, ist kein Ort der Zerstörung, der Krankheit, des Todes. Diese
Welt ist voller Wunder des Lebens. Geh
aus, mein geschundenes Herz und finde
heraus, was Gott an Gutem dir anvertraut hat ... und vor allem, finde die Freude, die er dir mit seinem Schöpfungswerk bereiten will. Gottes Welt ist voller
Verweise auf ihn selbst. Was uns heute
fern ist, die mittelalterliche, in biblischen
Quellen begründete Natursymbolik, bei
Paul Gerhardt ist sie noch ganz präsent.
Ganz gleich, ob Vogel, Hirsch oder Reh,
im Psalter finden wir sie alle. Und in der
christlichen Rezeption alttestamentarischer Schriften wurden viele der sprachgewaltigen Metaphern auf Christus hin
gedeutet. Vertrauter sind uns die Bilder
der Schafherde oder des Weinstocks, die
direkt in der neutestamentlichen Botschaft verankert sind. In sieben Strophen
führt er uns bildhaft Gründe zur Freude
vor Augen.
Ich selber kann und mag nicht ruhn,
des großen Gottes großes Tun
erweckt mir alle Sinnen;
ich singe mit, wenn alles singt,
und lasse, was dem Höchsten klingt,
aus meinem Herzen rinnen ... (8)
Dass Leid und Elend in der Welt sind
und deren Antlitz erschreckend und verstörend machen können, ist nur eine
Teilwahrnehmung. Es gibt eben auch
jenes andere, auch ganz und gar diesseitige, strahlend schöne Gesicht der Welt,
durch das hindurch wir einen Blick auf
Gottes wunderbare jenseitige werfen
können:

Ach, denk ich, bist du hier so schön
und läßt du's uns so lieblich gehn
auf dieser armen Erden:
was will doch wohl nach dieser Welt dort
in dem reichen Himmelszelt
und güldnen Schlosse werden ...
Welch hohe Lust, welch heller Schein wird
wohl in Christi Garten sein!
Wie muß es da wohl klingen,
da so viel tausend Seraphim mit
unverdroßnem Mund und Stimm ihr Halleluja singen ...
O wär ich da! O stünd ich schon,
ach süßer Gott, vor deinem Thron
und trüge meine Palmen:
so wollt ich nach der Engel Weis
erhöhen deines Namens Preis
mit tausend schönen Psalmen ... (9-11)
Das, was uns in aller Not und Anfechtung Grund zu Freude liefern kann,
darf nicht Ziel unserer Suche sein. Die
Freude muss ins Herz hinein, wie es vielleicht Gerhardt selbst formuliert hätte
und dort dem Glauben Stärke und Kraft
verleihen.
Hilf mir und segne meinen Geist
mit Segen, der vom Himmel fleußt,
daß ich dir stetig blühe;
gib, daß der Sommer deiner Gnad
in meiner Seele früh und spat
viel Glaubensfrüchte ziehe ...
Ja, mit dem Herzen Gottes wunderbare Schöpfung sehen, Hoffnung fassen
und sehnsuchtsvoll werden, dass ich
selbst hier und heute schon erblühe,
dass in mir der Glaube groß werde und
mich befähigt, etwas von der empfangenen Freude in die Welt zu tragen. 
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ses bereit erklärt und ein Planungsbüro
beauftragt, Spender gefunden und Fördermittel aufgetan. Eine weitere große
Frage war, wo die Kita in der Zeit des
Umbaus untergebracht sein soll. Wir
sind froh, das Ausweichquartier in der
Landeskornstraße in der ersten Etage
der früheren Krippe von „Bethanien“ gefunden zu haben. Nach zwischenzeitlich
anderer Nutzung stand das Haus leer
und konnte für die Kita Samenkorn hergerichtet werden. Im Innenstadtbereich
bleiben zu können und kurze Wege behalten zu haben, ist ein Segen, zumal
viele Familien mit dem Fahrrad zur Kita
kommen.
Als nun alle Bewilligungen eingingen, war klar, dass wir schnell umziehen werden. Zwischenzeitlich erfolgten
sogar schon die ersten Abrissarbeiten in
der Wartburg.
So wurden erste Kisten gepackt,
nicht gebrauchte Materialien andernorts verstaut, die Einrichtung des Ausweichquartiers geplant, bevor Anfang
Juni an zwei Tagen vier LKWs des Umzugsunternehmens beladen wurden.
Wie gut, dass es dieses gibt. Besonderer
Dank geht aber auch an Alle, die beim
Ab- und Anmontieren, beim Zurechtsägen und Aufstellen geholfen haben, die
„Wartburg“ leer zu räumen und die Kita
in der Landeskronstraße auszustatten.
Inzwischen gestaltete jede Erzieherin ihr
Gruppenzimmer aus. Nach drei langen
Tagen waren wir empfangsbereit und so
konnten am 7. Juni die Kinder „ihren“
Kindergarten beziehen; und ein paar
Tage später durften auch die Eltern den
gültigen Coronaregelungen entsprechend, die Kita wieder betreten.

„Die Kita Samenkorn ist umgezogen...“
dieser Satz begleitete so manches Gespräch in den letzten zwei Wochen.
Ganz neu ist die Nachricht nicht,
weil ja schon lange zuvor davon die
Rede war, Pläne gemacht, Genehmigungen eingeholt, Vorbereitungen getroffen wurden.
Dennoch sind wir überrascht, wie
schnell es auf einmal ging und erstaunt,
was in kurzer Zeit alles geschafft wurde,
damit alle Kinder für die nächsten zwei
Jahre in „ihrem“ Kindergarten kommen
können.
Aber erst einmal von Anfang an:
Nachdem schon Ende 2014 nach einer Begehung des Landesjugendamtes
deutlich wurde, dass die Gegebenheiten der Kita im Jugendhaus „Wartburg“
nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen, war klar, dass ein großer Umbau notwendig wird, um künftig
die Anforderungen zu erfüllen Dazu hat
sich der Trägerverein des Jugendhau6
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Seit Anfang Juli sind wir nun in der
neuen Bleibe, staunen wie schnell die
Kinder alles Neue angenommen haben,
üben uns in Abfolgen, erobern den Spielplatz, der auf der unteren Wiese auf dem
Gelände der Lutherkirche aufgestellt
wurde.
In erster Linie sind wir froh und
dankbar, der Umzug und alles was damit verbunden war, geschafft zu haben,
auch wenn noch lange nicht die letzte
Kiste ausgeräumt ist.
Text: Bienert-Gotha/Fotos: Wege



Richard packt ein.

Vom 25. bis 27. Juni waren unsere Vorkonfirmanden mit Pfrn. Paul und Vikar
Mävers gemeinsam mit den Vorkonfirmanden der Christuskirche, der Kreuzkirche und der Versöhnungskirchengemeinde zu einer Rüstzeit unterwegs. In

Auf Luthers Spuren
Fahrt der Vorkonfirmanden
nach Mansfeld und Eisleben
Pfrn. Dörte Paul

Konfirmanden am Taufbrunnen in St. Petri, Eisleben
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der großen Runde von 28 Konfirmandinnen und Konfirmanden und 5 Betreuern gab es regen Austausch bis in die
Nachtstunden, Geburtstagsständchen,
Fußball, Lagerfeuer, Grillen und Werwolfspielrunden. Das Schloss Mansfeld
bot neben dem Gemeinschaftserlebnis
aber auch den Ausgangspunkt für die
Entdeckung der Lutherstätten in Mans-

feld (Stadt und Kirche St. Georg) und
Lutherstadt Eisleben (die Annenkirche
mit dem Annenkloster, das Museum
Luthers Sterbehaus und die Petrikirche
mit dem Zentrum Taufe).
Gemeinsam mit den anderen Gemeinden planen wir bereits die nächsten
Unternehmungen in dieser Gruppe. 

Wir packten
unsere Koffer ...

... und es ging tatsächlich los. Nachdem
wir unsere geplante Konfirmandenfahrt
im Januar absagen mussten, war ungewiss, ob wir überhaupt noch miteinander vor dem Konfirmationsfest verreisen

können. So fassten wir ein neues Wochenende ins Auge und freuten uns riesig, dass der Inzidenzwert es uns ermöglichte, auf Konfirmandenfahrt zu gehen.
So packten wir unsere Koffer und
fuhren gemeinsam in das CVJM-Freizeithaus nach Kollm. Gefühlt waren wir
an einem der heißesten Wochenenden
dieses Sommers unterwegs, aber das
hielt uns nicht davon ab, die sportlichen
Möglichkeiten rund um das Haus zu
nutzen. Vor allem das große Volleyballfeld ist ein schöner Anziehungspunkt
gewesen. Aufgrund der hohen Temperaturen war es natürlich unheimlich

Moritz Preis, Emil Maryniak, Paul Zimmermann

Foto: A. Arlt

Konfirmandenfahrt
der Hauptkonfirmanden
vom 18. – 20. Juni 2021
Anika Arlt
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Anika Zimmermann, Anna Sickor, Charlotte Schimanz, Martha Wiesner

schön, dass wir zu Fuß zum Quitzdorfer
Stausee laufen konnten, um uns abzukühlen und das Wasser zu genießen.
Gemüse schneiden, Nudeln kochen,
Geschirr abwaschen – in der Küche
entstehen manchmal ganz wichtige
Gespräche und so haben wir für unsere Verpflegung an diesem Wochenende
selbst gesorgt. Jedes Küchenteam war
gefordert und ist über sich hinausgewachsen.
Abends, wenn es dunkel war, gingen wir in die nahegelegene evangelische Kirche und feierten dort unseren
Abendabschluss. Im Dunkel der Kirche,
ausgeleuchtet von vielen Kerzen, kamen wir am Ende des Tages in Gottes
Gegenwart zur Ruhe. „Frau Arlt, können wir hier nicht alle eine Zeit der
Stille haben?“, so fragte mich ein Konfirmand und nur zu gerne nahm ich den
Vorschlag auf. Stille kehrte ein – solch
eine Stille. Und ich saß auf meinem

Foto: A. Arlt

Platz, sah die jungen Menschen und
betete tief bewegt, wie so oft in den
letzten beiden Jahren, für ihr Leben und
ihren Glauben. Am Sonntagvormittag
feierten wir als Gruppe in der Kirche
einen selbst gestalteten Gottesdienst.
Jeder brachte sich mit seinen Gaben
ein. Bewegend war es, das Anspiel über
das Gleichnis „Vom verlorenen Sohn“
zu sehen und die selbst geschriebenen
Fürbitten der Konfirmanden mitzubeten. So dachten die Konfirmanden in
der Fürbitte auch an die Innenstadtgemeinde und beteten: „Lieber Gott, wir
danken dir für die Gemeinde und dass
sie uns in christlicher Hinsicht immer
unterstützt hat. Wir bitten dich darum, dass wir immer zusammenhalten.
Amen.“
Dann packten wir wieder unsere
Koffer und fuhren dankbar, freudig,
gestärkt, bewahrt, gesegnet und mit einem kleinen Schlafdefizit nach Hause.
9
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Foto: M. Heidenreich

Kinderkirchennacht in der Lutherkirche

Christenlehre auseinandergesetzt hatten, als auch Luther, der uns aus seinem
Leben erzählte und langsam erkannte,
dass auch er ein Menschenfischer ist.
Zwischendurch mussten wir uns dabei
auch gut beweisen, schließlich galt es
Schlüsselwörter zu fischen, Luther dabei zu helfen, Bibelverse zu finden und
diese danach sogar abzuschreiben. Nicht
etwa mit einfachen Stiften, sondern mit
Federn und Tinte.
Nach einem kleinen Quiz bereitete
den Abschluss dieses Abends eine Führung durch den Dachstuhl der Frauenkirche. Vielen Dank an Frau Lammert dafür.
Nach einem kurzen Film ging es dann
schon in die Schlafsäcke.
Am nächsten Tag war Familiengottesdienst, den wir gemeinsam mit Herrn Pfr.
Dr. Pietz gestalteten. Darin erzählten wir

Matthias Heidenreich

E

in oder zwei Stunden in der Lutherkirche? War bestimmt jeder von uns
schon einmal. Einen ganzen Tag? Das
können wahrscheinlich schon weniger
von uns behaupten. Eine ganze Nacht?
Und das noch vor der Orgel im Schlafsack? Unmöglich…?!?
Nein, nicht für acht Kinder der Christenlehregruppe der Innenstadtgemeinde.
So trafen wir uns am 7. Juli an der Lutherkirche. Von da aus startete ein buntes Programm mit Spielen und einem
kleinen Snack.
In und um die Lutherkirche herum
ging es dann weiter. Wir trafen sowohl
Petrus, mit dem wir uns schon in der
10
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von unseren Erlebnissen, sangen ein Lied
und stellten die Berufung Petrus zum
Menschenfischer pantomimisch dar. Unsere abgeschriebenen Texte waren dabei

auch zu sehen. Die Gemeinde freute sich
über den abwechslungsreichen Gottesdienst.veranstaltungen.


Zusätzlich sollen die Kinder Gemeinschaft erleben können. Gemeinsam Essen, gemeinsam Spielen, gemeinsam
Singen. Freude miteinander teilen.
Schon während meiner Ausbildung arbeitete ich ehrenamtlich beim
KidsTreff im Jugendhaus Wartburg mit,
genauso im „WB21“ – damals noch
„DomiZiel“. Meine musikalische Neigung konnte ich auch in der Görlitzer
TenSing-Gruppe zum Ausdruck bringen.
Ja, außer die frohe Botschaft weiterzutragen, liebe ich es zu musizieren – allen
voran haben es mir Klavier und Gitarre
angetan.
Eine Bibelgeschichte, die mich immer
wieder begeistert, ist die „Speisung der
Fünftausend“. Nicht unbedingt, weil ich
gerne auf die Wunder der Bibel blicke,
sondern weil ich beeindruckt bin, wie
ein einzelner Junge scheinbar so wenig
einbringen kann (5 Brote, 2 Fische) und
es doch für so viele reicht. Eine wichtige
Botschaft, die auch Kinder heute erreichen sollte. Selbst wenn ihr meint, dass
ihr nicht viel habt, kann es mit Jesu Hilfe
zu etwas ganz Großem werden, so dass
es am Ende für alle reicht. Wenn diese
eine kleine Botschaft die Kinder bewegt,
haben wir – so glaube ich – schon viel
erreicht.
Möglicherweise sieht man sich einmal zu einem Familiengottesdienst. Ich
freue mich darauf.
(Foto: privat) 

Hallo!

M

ein Name ist Matthias Heidenreich. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und Bonus-Vater einer nun fünfjährigen Pflegetochter. Seit dem 1. Juni
bin ich über eine Kooperation mit der
Evangelischen Stadtjugendarbeit esta
e.V. für die Planung und Durchführung
der Christenlehre verantwortlich.
Gemeinsam mit den Kindern sind
wir auf eine Reise gestartet, um die Berufung und den Werdegang des Apostels
Petrus zu begleiten. Die Kinder kommen
jede Woche freudig zur Christenlehre.
Immer schon war es mir ein Anliegen,
die fröhlichste aller frohen Botschaften
an die Menschen weiterzugeben, vor allem an Kinder. Mit ihnen die spannenden Geschichten der Bibel zu betrachten, kreativ zu vertiefen und zu schauen,
wie wir diese Botschaft in unser persönliches Leben hineinnehmen können, ist
ein großes Anliegen meinerseits.
11
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Gemeindekreise
Alle Kreise etc. vorbehaltlich der aktuellen Bestimmungen!

Gemeindekreis
Vorkurrende
Kinder bis 1. Klasse
Kurrende
Kinder ab 2. Klasse
Termine bitte erfragen!
Bachchor
Dienstag
19.30 - 21.00 Uhr
Kantorei
Mittwoch
19.30 - 21.00 Uhr

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

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

Posaunenchor
Lutherkirche
Montag
19.00 Uhr Abendblasen vor
der Lutherkirche
19.30 - 21.00 Uhr Probe

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

Bläser-Senioren
Dienstag
9.00 - 10.00 Uhr

Jochmannstr. 4

Posaunenchor
Frauenkirche
Freitag
19.30 - 21.00 Uhr

Jakobstraße 24 (Fränkelsaal)
Renate und Gotthard Pissang
03581-73 81 11
g.pissang@gmx.de

Posaunenchor
Stadtmission
Dienstag
20.00 - 21.30 Uhr
Anfängerunterricht

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

12
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Frauenkreis Lutherkirche
voraussichtlich wieder nach
den Sommerferien

Jochmannstr. 4
Ingrid Wilke
03581-40 70 66

Frauenkreis Frauenkirche
1. Dienstag im Monat
15.00 - 17.00 Uhr

Jochmannstr. 4
Helga Hoke
03581-40 28 23

Gesprächskreis
1. Donnerstag im Monat
19.30 - 21.00 Uhr

Bei der Peterskirche 9
Helmut Lehmann
03581-41 29 06

Christenlehre
1.-6. Klasse
Montag
16.00 -17.30 Uhr
(entfällt in den Sommerferien)

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

Vor-/Konfirmanden
Dienstag
17.00 -18.15 Uhr
(entfällt in den Sommerferien)

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

Junge Gemeinde
Montag
17 Uhr
(entfällt in den Sommerferien)

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

Hauskreis

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

Küsterkreis Lutherkirche

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

Küsterkreis Peterskirche

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

13
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Kindergottesdienstkreis
Lutherkirche

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

Kindergottesdienstkreis
Peterskirche

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

Kirchencafé Lutherkirche

Anika Arlt (s.o.)

Besuchsdienstkreis

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

BAUEN

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

Herzliche Einladung zum Schuljahresanfangsgottesdienst
mit Segnung aller Schulkinder
Wann? Sonntag, den 19.09.2021 um 9.30 Uhr
Wo? Lutherkirche
Wir freuen uns, wenn du mit deiner Familie dabei bist!

Einladung zum Konfirmandenunterricht
2021 – 2023

Der nächste Konfirmandenkurs beginnt in der Evangelischen Innenstadtgemeinde
Anfang September 2021. Wir treffen uns zum Unterricht an jedem Dienstag in der
Schulzeit zwischen 17.00 Uhr und 18.15 Uhr im Martin-Moller-Haus, Bei der Peterskirche 9. Zu den Unterrichtseinheiten treten dann auch gemeinsame Unternehmungen mit den Eltern (und Paten), der regelmäßige Gottesdienstbesuch und die
Mitarbeit bei einzelnen Projekten.
Für die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht erhalten Sie alle wichtigen Informationen im Gemeindebüro. Gern kommt Prädikantin Anika Arlt in den kommenden Wochen einmal zu Ihnen nach Hause, um mit Ihnen und Ihrem Kind über
die Planungen für den Konfirmandenunterricht zu reden. Da der Konfirmandenunterricht auch für Kinder und Jugendliche, die noch nicht getauft sind, eine gute
Möglichkeit zum Kennenlernen des christlichen Glaubens ist, würden wir uns freuen, wenn Sie in Ihrem Umfeld und im Freundeskreis Ihres Kindes auf den neuen
Kurs aufmerksam machen würden.
14
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Damit die Krypta der Peterskirche
ein lebendiger (und warmer) Ort
des Gemeindelebens bleibt

en und vieles mehr haben einen hohen
Wert und stellen ihre Anforderungen.
Doch ich will nicht nur die Schwierigkeiten aufzählen. Die Krypta kann erstaunliche Geschichten aus dem Gemeindeleben erzählen - dafür genügt ein Blick
in das vergangene Jahrhundert. Auch sie
haben einen Anspruch auf Beachtung,
wenn Neues in den altehrwürdigen
Raum gebracht werden soll. Geschichten, die nicht zu sehen, wohl aber gehört
werden wollen.
Dazu gehört etwa, dass die Peterskirchengemeinde mit Ende der 70er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts einen Ausweichort für ihre Gottesdienste
brauchte. Die obere Sakristei - sie war
beheizbar - war tatsächlich zu klein geworden und die große Sanierung der Peterskirche kündigte sich an. Der damalige Bischof Hanns-Joachim Wollstadt
wurde 1979 in der Peterskirche – nicht
in der Lutherkirche (damals ebenfalls
eine Baustelle) – eingeführt. Nun predigte er unter sehr großen Zulauf in der
Krypta, die einst Bischof Ernst Hornig
nach einer umfassenden Umgestaltung
zu Palmarum 1950 eingeweiht hatte. Nahezu drei Jahrzehnte später also
musste die Peterskirchengemeinde die
alten Gasheizkörper, die wohl noch aus
der Vorkriegszeit stammten, aktivieren.
Dass dies nicht ungefährlich war, zeigte
die Folgezeit, bei der so manches Gemeindeglied über Atemnot klagte. Doch
dann konnte die Oldenburger Partnerkirche helfen. So wurden Einzelgasheizkörper noch vor der Währungsunion
1990 eingebaut, die Elektrik erneuert.
Dazwischen aber hatte die Krypta viele
neue geistliche Erfahrungen gesammelt,

B

ereits seit einigen Jahren bereitet
die Heizung der Krypta der Peterskirche immer wieder Sorgen. Auch technische Geräte haben ihre Zeit - Laufzeit
sagt man meist dazu. Und so nimmt es
nicht wunder, dass vor drei Jahren im
Bauausschuss damit begonnen wurde,
eine neue Heizung zu planen. Mittlerweile liegt ein genauer Plan dafür vor
und Fördermittel wurden beantragt.
Erfreulicherweise hat die Erika-SimonStiftung ihre Fördermittel sogar schon

Historische Aufnahme der Krypta (1930er Jahre).
Seinerzeit war der gottesdienstliche Raum noch
nach Westen ausgerichtet.

bewilligt. Allerdings bleibt ein Eigenmittelanteil offen. Wenn man die Summe hört, verschlägt es einem fast den
Atem. Ca. 60 bis 70.000 Euro müssen
noch aufgebracht werden. Das hat vielerlei Gründe. Die Krypta ist ein klimatisch schwieriger und natürlich in allem
denkmalgeschützter Raum; die Orgel,
die spätmittelalterlichen Wandmalerei15
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Gottesdienste, Andachten, Konzerte,
Vorträge wurden unter großer Anteilnahme besucht, Orgelunterricht erteilt.
Ausreisewillige und verzweifelte Bürger
und Familien, die sich zunächst auf dem
Untermarkt versammelt hatten, fanden
hier einen ihre Nöte aufnehmenden Ort
und eine tröstende und helfende Haltestelle.
Unzweifelhaft, damals brauchte die
Krypta eine Heizung und sie braucht
sie auch heute noch bzw. wieder. Denn
wir wollen natürlich gern und bald, an
die Zeit vor der Corona-Pandemie an-

knüpfen - mit Gottesdiensten (im Winterhalbjahr und zudem ganzjährig für
die ev.-polnische Gemeinde), mit Konzerten, Vorträgen und Empfängen und
natürlich mit dem Orgelunterricht.
Bitte helfen Sie bei der Erneuerung
der Heizungsanlage.
Spendenkonto: Siehe S. 17
Verwendungszweck: RT 2007
Heizung Krypta
Für vielfältige Hinweise und Hintergrundgeschichten möchte ich mich recht herzlich bei Herrn Christian Wesenberg bedanken.
Pfr. Dr. Matthias Paul 

In neuem Lichte

halb haben wir erst einmal begonnen,
mit fleißigen Händen auszusortieren sowie aufzuräumen, um Platz zu machen
für die geplanten Renovierungsarbeiten.
Sollen wir einfach nur die Wände
streichen? In Farbe oder weiß? Oder sollen wir auch gleich die Deckenlampen
erneuern und ein schöneres Licht installieren? Ein Licht, das hell genug ist für

Spendenaufruf zugunsten
der Renovierungsarbeiten
für den Gemeinderaum
in der Jochmannstr. 4

A

nfang des Jahres wollten wir die Zeit
nutzen, unseren Gemeinderaum auf
der Jochmannstr. 4 zu renovieren. Des-

Blick in den frisch renovierten Gemeinderaum in der Jochmannstraße 4
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die Posaunenchorproben, aber zugleich
auch gemütlich ist für die Frauenkreise, die Gehörlosengottesdienste und die
Kindergottesdienstarbeit?
Gedacht, gesagt, geplant, getan –
und das Ergebnis erstrahlt in neuem
und schönem Lichte. Die Risse in den
Wänden wurden verputzt, der Raum in
freundlichen Farben gestrichen und an
den Decken wurden dimmbare Lampen
angebracht.
So danken wir ganz herzlich allen
Helfern, die mit sehr viel Engagement
die Renovierungsarbeiten vorangebracht haben. Ebenso danken wir herzlich allen Spendern, die in den vergangenen Wochen schon Geld gesammelt

haben, um die Kosten zu decken. Gerade
die Installation der dimmbaren Lampen
führte zu hohen Kosten. Wenn Sie auch
mithelfen wollen die Renovierungskosten mitzufinanzieren, dann freuen wir
uns sehr über Ihre Spende.
Ihre Anika Arlt
Spendenkonto:
Ev. Kirchenkreisverband Lausitz
Volksbank Raiffeisenbank
Niederschlesien eG
IBAN: DE29 8559 1000 4630 6100 15
BIC: GENODEF1GR1
Verwendungszweck: RT 2007 –
Gemeinderaum Jochmannstraße

Drei Eichen für den
Lutherkirchenpark
Christian Freudrich

M

it Einweihung der Lutherkirche am
06. Mai 1901 konnte der Kirchengemeinde und den Görlitzern gleichermaßen eine beeindruckende Parkanlage
übergeben werden. Die Errichtung eines
neuen Kirchenbaus inmitten des entstandenen Arbeiterviertels vor 120 Jahren war
gleichzeitig mit der Entstehung eines öffentlich zugänglichen, „würdigen und geschmackvollen Gartens“ verbunden.
Was sich uns heute als waldartiger
Baumbestand ohne herausragende, gartenkünstlerische Bedeutung zeigt, entstammt bewussten Überlegungen des
damaligen, städtischen Gartenbaudirektors Oskar Sperling (1838 – 1912) und
beinhaltet beim genaueren Betrachten

Foto: Archiv
17
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typische Merkmale eines romantischen
Landschaftsgartens des 19. Jahrhunderts. Gezielt angelegte Pflanzungen
im Park mit offenen und geschlossenen Blickbeziehungen zum Kirchenbau,
sorgten damals für eine abwechslungsreiche Szenerie. Eine Vielzahl von Gehölzgruppen und Einzelbäumen unterstrich die Architektur des Kirchenbaus
und sorgte für unterschiedliche Raumeindrücke und Pflanzenbilder.
Heute wird die einstige Wirkung
aufgrund einer fehlenden Gehölzentwicklung leider nur noch unzureichend
erzielt. Daher sind wir im Bauausschuss
bemüht, eine Gehölzkonzeption auf den
Weg zu bringen, die eine mittelfristige
Wiederherstellung der ursprünglichen
Gestaltungsabsichten unter Berücksichtigung der heutigen Anforderungen ermöglicht.
Ein erster, kleiner Schritt zur gartendenkmalpflegerischen Wiederherstellung wichtiger Elemente an der Lutherkirche kann im kommenden Herbst mit
der Nachpflanzung einer Baumgruppe
aus drei Säulen-Eichen (Quercus robur „Fastigiata“) gegangenen werden.
Zwei dieser aus der Entstehungszeit der

Parkanlage stammenden Bäume waren
abgestorben und mussten im zurückliegenden Winter gefällt werden. Die dritte
Eiche weist leider nicht den sortentypischen Wuchs einer säulenförmigen Eiche auf, so dass auch diese im kommenden Herbst gefällt werden muss. Somit
kann der Standort vorbereitet und die
neuen Bäume zum Reformationstag am
31. Oktober 2021 gepflanzt werden.
Die geplante Pflanzung der Bäume
wird mit einem Dank an das langjährige Wirken von drei Gemeindegliedern
in unserer Innenstadtgemeinde verbunden:

Zwei
Spätberufene

werden in Kürze in St. Peter und Paul
einziehen! Die Rede soll sein von zwei
Orgelregistern mit jeweils 30 Holzpfeifen, welche in Bälde in der berühmten
Sonnen-Orgel installiert werden. Eines
der beiden Register könnte David heißen, das andere Cäcilia, kurzum zwei
Schutzheilige der Orgel. Wie kommt es
zu der neuerlichen Erweiterung der Pe-

Rainer Sobota, langjähriges Mitglied
im Gemeindekirchenrat und Küster an
der Dreifaltigkeitskirche sowie langjährige Mitarbeit im Bauausschuss der Innenstadtgemeinde.
Helmut Friebel, der am 06. Juni seinen
100. Geburtstag feiern konnte und langjähriger Kirchenältester in der Lutherkirchengemeinde war.
Erich Wilke, der 2017 verstorbene,
langjähriger Kantor und Kirchenmusikdirektor an der Dreifaltigkeits- und Lutherkirche.


Prof. Matthias Eisenberg

V

iel Gewese um Privatinitiativen zu
machen, ist meine Art nicht. Allem
Anschein machte es jedoch schon im
Vorfeld die Runde: Zwei Spätberufene
18
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daldisposition? Sie erinnern sich: Zum
Johannistag 2006 waren endlich alle 88
geplanten Stimmen der neuen SonnenOrgel spielbar und damit der vermeintlich letzte Bauabschnitt abgeschlossen.

Aber es kam doch anders!
An einem recht heißen Samstag im
Sommer 2016 durfte ich auf der SonnenOrgel ein bemerkenswertes Opus von
Max Reger zu Gehör bringen. Auf dem
Programm stand die Phantasie über
den Choral „Wachet auf, ruft uns die
Stimme“ op. 52 Nr. 2 als krönender Abschluss. Der Anfang, ein sehr düsteres
Tongemälde im vierfachen pianissimo,
also kaum hörbar - und siehe da, bereits
im dritten Takt verlangt der Komponist ein leises Pedalregister, Untersatz
32`(tiefster Ton C 16 Hertz, gedeckte
Länge der Luftsäule bei C 4,80 m).

Woher dieses Register nehmen?
Die Sonnen-Orgel verfügt zwar über einen Groß-Principal-Bass 32' (Fuß = altes Längenmaß für die Tönhöhe in der
Akustiklehre), der steht im Prospekt der
Orgel ganz vorn, aber er tönt kräftig.
Zusammen mit Contra-Posaunen 32'
bildet er das Fundament des vollen
Werkes, Organo pleno oder auch Tutti
genannt. Jedoch zur Grundierung einer
leisen Passage klingt er zu voluminös.
In Kombination mit einer "Schwebestimme" (Vox coelestis) entfaltet sich
eine betörende Stimmung, die ihresgleichen sucht, jedoch nur mit einem leisen,
zarten 32'-Register!

Foto: ANN
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Asche aufs Haupt!
Das Register Groß-Untersatz 32' geriet
zwischenzeitlich bedauerlicherweise in
Vergessenheit.
Man möchte fast mit Gustav Mahler
singen: „Ich bin der Welt abhanden gekommen!“ (Friedrich Rückert)
So freue ich mich sehr, dass dieses Versäumnis behoben werden kann.
Der Untersatz 32‘, der durch eine spezielle Kopplung auch als 64‘-Register
eingesetzt werden kann, bekommt ein
Geschwister, ein äußerst leises, ganz
verhaltenes Streicher-Register, ebenfalls
aus Holz, einen sogenannten SalicetBass 16‘. Auf dem Registerschild wird
allerdings stehen in italienischer Sprache: „Basso dolcissimo“. Die Pfeifen sind
oben offen und haben in etwa dieselbe
Länge wie der Untersatz, nur sind sie
viel enger mensuriert und klingen demzufolge äußerst zart. Eine kleine Rolle an
jedem Labium (Pfeifenmund) begünstigt die subtile Ansprache der Töne. Üb-

Nachruf

für Frau Karin Eitner
*8. März1958 – †30. April 2021

V

or 15 Jahren begann Karin Eitner
ihren Dienst im Bereich „Offene
Kirchen“ als Mitarbeiterin in einer der
seit dieser Zeit existierenden Maßnahmen der Agentur für Arbeit. Sie war
hauptsächlich im Bereich der Peterskirche eingesetzt und so wurde ihr der
dort dreimal wöchentlich stattfindende „Orgelpunkt 12“ zum wichtigen Teil
ihres Lebens. Sie sagte oft: „Die Musik

BAUEN

rigens kommt der Name von lateinisch
„salix“ (Weide, Weidenpfeife), ein Brückenschlag zum „Guten Hirten“, der seine Schafe auf grüner Aue weidet und die
Herde zum frischen Wasser führt.
Im September wird die Mathis Orgelbau AG den Einbau der Pfeifen ausführen, so dass am 22. September um 19.30
Uhr deren Einweihung in einem besonderen Konzert im Rahmen des Schlesischen Musikfestes erfolgen kann. Wir
bitten um GOTTES Gnade und Segen.
NIEMALS
Wonach du sehnlich ausgeschaut,
Es wurde dir beschieden.
Du triumphierst und jubelst laut:
Jetzt hab ich endlich Frieden!
Ach, Freundchen, rede nicht so wild,
Bezähme deine Zunge!
Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt,
Kriegt augenblicklich Junge.
Wilhelm Busch
OMNIA AD MAJOREM DEI GLORIAM

macht mir Mut, hilft meiner Seele wieder gesund zu werden.“ Sehr schnell bat
sie KMD Reinhard Seeliger beim „Orgelpunkt 12“ und darüber hinaus mitmachen zu dürfen. Herr Seeliger machte
sich mit Freude ihre Notenkenntnis zu
Eigen und fortan war Frau Eitner seine
Registrantin (Foto S. 21), die fast immer
dann zur Stelle war, wenn die „Orgelpunkte“ oder die Orgelpräsentationen
in der Peterskirche stattfanden. Mit viel
Engagement sorgte sie zum einen dafür, dass sowohl für den Organisten und
auch für die Besucher alles vorbereitet
20
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Karin Eitner und Reinhard Seeliger (Foto: privat)

war und immer das richtige Notenblatt
auf dem Pult lag und die barocken Spiel
züge der Orgel an der rechten Stelle in
Einsatz kamen. Für uns (Herrn Seeliger)
und mich (Frau Lammert, die meistens
die Moderation übernahm) war es immer eine Freude, mit ihr zusammen zu
arbeiten.
Ihr Engagement für die Sonnenorgel
aber auch für unsere Gemeinde, in der
sie über ihren Dienst in vielfältiger Weise im Einsatz war, wird uns unvergesslich bleiben.

Nachruf

für Superintendent i. R.
Friedemann Gerlach

A

m 27. März 2021 ist Superintendent
i. R. Friedemann Gerlach im Alter
von 76 Jahren im St. Carolus-Krankenhaus verstorben.
Am 22. Juni 1944 in Heidersdorf,
Kreis Lauban, geboren, hatte er in Berlin Theologie studiert, war Vikar in Hoyerswerda und in der Peterskirchengemeinde, seit dem 1. August 1970 auch
Studentenpfarrer in Görlitz.

Nachrufe

So denken wir an Sie in herzlicher Verbundenheit. Gott der Herr hat sie im 63.
Lebensjahr am 30. April 2021 nach kurzer schwerer Krankheit in sein ewiges
Reich gerufen. Wir wissen sie bei IHM
geborgen und auch, dass Jesus sie an
seiner Hand hinübergeleitet hat. Das
war ihre Zuversicht und ihr fester Glaube am Ende ihres irdischen Lebens.
Abschied nehmen wir von Karin Eitner mit ihren Kindern und Freunden in
der Evangelischen Innenstadtgemeinde
in einem Trauergottesdienst am Freitag,
dem 20. August 2021 um 10:30 Uhr in der
Peterskirche. Ihre geliebte Sonnenorgel
wird dabei noch einmal zu ihrem Gedenken erklingen.
Freundeskreis
Görlitzer Sonnenorgel e.V.
Der Vorstand
Reinhard Seeliger,
Ruth-Andrea Lammert,
Dr. Doris Joachim,
Sabine Hanslik,
Gottfried Stichel


Am 20. September 1970 wurde er ordiniert und übernahm 1971 die Pfarrstelle
in Ludwigsdorf.
Seit 1976 war er Pfarrer der Frauenkirchengemeinde und wurde auf
Vorschlag von Bischof Fränkel mit 31
Jahren zum Superintendenten des Kirchenkreises berufen.
Zum 1. März 1987 vom Amt des Superintendenten entbunden, war er bis
Mai 1990 als Pfarrer in Weinhübel tätig.
Der politische Umbruch ermöglichte
ihm für kurze Zeit einen Wechsel in die
Görlitzer Kommunalpolitik.
21
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In der Folgezeit bot ihm eine befristete
Anstellung im Diakonischen Werk und
weiterhin die ehrenamtliche Mitarbeit
im Vorstand des Vereins für Diakonie
und Stadtmission Gelegenheit zum diakonischen Engagement.
Die letzten Jahre lebte er zurückgezogen zunächst mit seiner Mutter und
nach ihrem Tod im Betreuten Wohnen.
Bei der Trauerandacht am 24. April
2021 im Friedwald von Deutsch Paulsdorf konnte nur der engste Familienkreis anwesend sein.
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Pfarrer i. R. Schwarzbach erinnerte dabei an die Worte Jesu aus dem Johannesevangelium: „Ich bin der gute Hirte.
Meine Schafe hören meine Stimme, und
ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich
gebe ihnen das ewige Leben.“
In den Händen dieses guten Hirten
wissen wir auch das Leben von Friedemann Gerlach über Sterben und Tod hinaus aufgehoben.
Pfarrer i. R. Ludwig Ammer 

Jubelkonfirmation in der Innenstadtgemeinde
Die Innenstadtgemeinde feiert in diesem Jahr am Sonntag, dem 26. September in
der Peterskirche die Jubelkonfirmation mit den Konfirmationsjahrgängen;

1996, 1971, 1961, 1956, 1951, 1946, 1941

Alle Konfirmanden dieser Jahrgänge, deren Anschriften der Gemeinde vorlagen, erhalten im Juli eine postalische Einladung mit weiteren Informationen zum Tag. Haben Sie vielleicht noch Kontakt zu Ihren alten Mitkonfirmanden, die nicht mehr in
Görlitz leben? Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie diese auf unsere Jubelkonfirmation hinweisen könnten und sie bitten, sich bei uns zu melden. Oder Sie sagen uns,
wie wir Ihre Mitkonfirmanden direkt erreichen können, und wir werden sie für den
26. September einladen. Selbstverständlich sind auch alle ehemalige Konfirmanden
der entsprechenden Jahrgänge eingeladen, die an anderen Orten konfirmiert wurden und heute in der Innenstadtgemeinde leben und ihr Jubiläum festlich begehen
wollen. Bitte melden Sie sich in unserem Gemeindebüro.
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