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Osterspaziergang 
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick;
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in raue Berge zurück.

Von dorther sendet er, fliehend, nur
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streifen über die grünende Flur;
Aber die Sonne duldet kein Weißes,
Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlt ‘s im Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.

Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurückzusehen.
Aus dem hohlen, finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden,
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
Aus der Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht.

Sieh nur, sieh! wie behänd sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt,
Wie der Fluss in Breit‘ und Länge
So manchen lustigen Nachen bewegt,
Und bis zum Sinken überladen
Entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel;

Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet Groß und Klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich ‘s sein!
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dieses Mal wurde ich gebeten, die Andacht zu schreiben. 
Also versuche ich es …
Komm sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein, 
komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein … es gibt 
ganz viele hervorragende, ehrenamtliche Menschen in un-
serer Gemeinde. Das gibt mir Trost. Weil unsere Gemeinde 
so groß und vielfältig ist, kennen sich gar nicht alle unter-
einander. Von Kloster über Ströbitz, Schmellwitz, Saspow, 
Willmersdorf, Döbbrick, Skadow und Zahsow. Vor Coro-
na hatten wir mal die Idee, alle Ehrenamtlichen zusammen 
einzuladen und sich vom GKR bedienen zu lassen. Behal-
ten wir diese Idee im Hinterkopf.
Sein Haus hat offene Türen … gefühlt ist noch nicht so viel 
offen. Aber viele fleißige Helfer holen sich die Kirchenbriefe 
aus dem Gemeindebüro und verteilen sie in jeden Haushalt. 
An jedem Sonntag gibt es irgendwo einen Gottesdienst. 
Man muss sich nur auf den Weg machen. Die Gemeinde 
ist auch über verschiedene Kanäle zu erreichen. Manchmal 
gibt es die Predigt per E-Mail. Das ist schön.
Er ruft uns in Geduld … das ist die Stärke der Wenigsten. 
Aber es kommen wieder bessere Zeiten, in denen wir all die 
wunderbaren Dinge, auf die wir jetzt verzichten, wieder 
tun dürfen.
Zu jedem will er kommen … Zeichen Gottes zu erken-
nen, ist gar nicht so einfach in diesen Tagen. Ich suche 
nach Lichtblicken in meiner Umgebung. Ein freundli-
cher Gruß des Nachbarn, die ersten Frühlingsboten, die 
ein Versprechen auf eine wärmere, buntere, schönere Zeit 
geben.
Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein … der 
nächste Gemeindebrief landet im Briefkasten. Der letzte 
Schritt einer Kette, von der Idee eines Artikels, über den 
Druck, bis zum Empfänger. Und viele waren beteiligt.
Komm, sag es allen weiter …

Wenn sie diese Zeilen lesen, sind schon wieder ein paar 
Wochen vergangen. Ich weiß heute nicht, was dann wieder 
möglich ist. Wünsche und Ideen gibt es viele. In der Hoff-
nung, dass alles wieder persönlicher und direkter wird, 
wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen des neuen Ge-
meindebriefes und bedanke mich ausdrücklich bei allen 
Helfern und Austrägern.
Herzliche Grüße, bleiben Sie gütig, milde, versöhnlich, ver-
zeihen Sie, bleiben Sie dankbar, behütet und gesund, 

Ihre/Eure Silvia Müller
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AUS UNSERER GEMEINDE

Auch in schwierigen Situationen findet Gott noch einen 
Weg zu uns. Jesus hat dies ja auch so erlebt. Gott hat ihn 
nicht vor dem Leiden verschont, nicht vor dem Tod. Aber er 
hat zu ihm gehalten, so wie er zu uns hält, egal was kommt. 
Im Mai feiern wir in unserer Gemeinde Konfirmation. Vor 
drei Jahren haben sich die Konfirmanden auf den Weg ge-
macht, sich intensiv mit dem Glauben auseinanderzuset-
zen. Glaube heißt überzeugt zu sein, von Dingen die man 
nicht sieht und hoffen auf etwas, was noch nicht da ist. Vie-
len Christen fällt es schwer an die Auferstehung zu glau-
ben. Das Christsein hängt sicher nicht davon ab, ob man 
mit allen Glaubenswahrheiten übereinstimmt. Worauf es 
ankommt, ist eine lebendige Beziehung zu Jesu Christus, 
zu seinem Wirken und Reden. 
Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat die Jünger 
verändert. Sie sind überzeugt, Jesus ist nicht im Tod geblie-
ben, er lebt. Aus Traurigkeit und Depression wurde Freude 
und es eröffnete sich ihnen eine neue Wirklichkeit. Aufer-
stehung bedeutet für mich immer wiederkehrendes Leben, 
Neuanfang und Verlässlichkeit. Leben und Tod gehören 
eng zusammen. 

Christine Franke

Es stammt aus Goethes Faust, einem der bedeutendsten 
und meistzitierten Werke der deutschen Literatur. Faust ist 
ein Wissenschaftler, aber er spürt, dass ihm all sein Wissen 
nicht erklärt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Er 
versucht mit dunkler Magie die Grenzen seiner Möglich-
keiten zu verschieben und scheitert. Faust ist so verzweifelt, 
dass er beschließt, sich das Leben zu nehmen. Das Geläut 
der Osterglocken hält ihn davon ab, weil sie ihn an seine 
glückliche Kindheit erinnern. Bei seinem Spaziergang 
schöpft er aus seinen Beobachtungen neuen Lebensmut. 
Vor dem Osterspaziergang liegt die Fastenzeit. Eine Zeit 
der Einkehr, der Umkehr und Besinnung. 
„Sieben Wochen ohne“ heißt die Fastenaktion der evan-
gelischen Kirche. Wir werden eingeladen, auf etwas zu 
verzichten und damit vielleicht in dieser Zeit etwas neu 
wahrzunehmen und in Bewegung zu bringen. 
Dann aber beginnt die Osterzeit. Wir brechen auf in das 
neue Leben.
Gibt uns der Frühling neue Kraft? Schöpfen wir Hoffnung 
aus der Freude über die Farben der Natur?
Wir feiern am Ostersonntag die „Auferstehung des Herrn“. 
Erlebe ich mich selbst auferstanden, als Mensch, der ich 
sein darf? Welche Gefühle und Empfindungen begleiten 
mich auf meinem Spaziergang? Freude? Trauer? Glück? 
Schmerz? Wo leuchten Farben und blitzt Lebensfreude auf?
Die Tradition des Osterspaziergangs findet seinen Ur-
sprung in dem Gang nach Emmaus, der im Lukasevan-
gelium beschrieben steht. Die Jünger waren traurig über 
den Tod Jesu. Hatte alles so enden müssen? Sie gehen nach 
Hause. Nach Emmaus. Auf dem Weg dorthin begegnete 
ihnen ein Fremder, mit dem sie über die Auferstehung und 
das Leben diskutierten. Als der Fremde schließlich das Brot 
bricht, erkennten die Freunde in ihm den auferstanden Je-
sus Christus.  Die Tür zum neuen Leben tut sich auf. 

Wer kennt nicht das schöne Gedicht vom Osterspaziergang? 

LEITTHEMA

Am Sonntag Kantate werden wir zwölf Jugendliche ein-
segnen. Zwölf Konfirmand*innen! Wie haben wir das 
hinbekommen? Eine Gruppe wie die zwölf Stämme Israels 
oder wie die zwölf Jünger Jesu! Zwölf ist eine heilige, eine 
biblische Zahl. Nein, wir haben nichts manipuliert und wir 
wollen die Zahl auch nicht über Gebühr betonen. Es hät-
ten auch mehr sein dürfen. Aber zwölf – das ist eine schöne 
Gruppe zum Miteinander-Reden, zum Arbeiten und Sin-
gen. Reichlich zwei Jahre sind unser Gemeindepädagoge 
Markus Scholz und ich, Pfarrer Wolfgang Gürtler, mit euch 
unterwegs und beide hoffen wir, dass wir uns in der Zeit der 
Jungen Gemeinde nicht aus den Augen verlieren werden. 
Mit der Konfirmandenzeit beginnt immer etwas Neues. 
Man trifft neue Gesichter, begegnet aber auch denen weiter, 
die man schon aus dem Kindergarten, aus der Christenleh-
re, aus dem Kindergottesdienst kennt. Aber dann stoßen 
auch andere dazu. Das ist schön. Die meisten sind als Kin-
der getauft. Sarah Eckert will sich in der Osternacht taufen 
lassen. 
Die Pandemie hat uns viel Fantasie abverlangt. Es gab Zei-
ten, in denen wir einander kaum gesehen haben. Wir haben 
uns „im Zoom“ getroffen, jede und jeder zu Hause am ei-
genen Bildschirm, manchmal haben wir im Freien Konfir-
mandenunterricht gehalten und seit einiger Zeit treffen wir 
uns regelmäßig mit Maske und Abstand auf der Seitenem-
pore der Klosterkirche. 
Am Sonntag Laetare, am 27. März, wird in der Klosterkir-
che ein besonderer Gottesdienst stattfinden. Traditionell 
ist es der Vorstellungsgottesdienst der Konfirmand*innen. 
Aber zum Glück müsst ihr Konfirmand*innen euch nicht 
mehr wirklich vorstellen. Viele in unserer Gemeinde ken-
nen euch. Ihr gehört dazu. Das Besondere an diesem Got-
tesdienst ist, dass ihr ihn gemeinsam gestaltet. So viel sei 
verraten: Es wird um das Thema „Glaubensbekenntnis“ 

Zufall?

gehen. Konfirmandenunterricht ist ja immer auch ein Fra-
gen, manchmal sogar ein Ringen, um die Frage: Will ich 
mich eigentlich wirklich konfirmieren lassen? Was glau-
be ich und an wen? Und brauche ich dazu überhaupt eine 
Gemeinschaft wie die Kirche oder kann ich das nicht auch 
ganz allein? Eure Antworten werden in diesen Gottesdienst 
einfließen.
Die Konfirmation am 15. Mai um 10.00 Uhr kann hoffent-
lich in der Klosterkirche stattfinden. Für das Foto habt ihr 
den schönen Raum schon einmal für euch eingenommen. 

Die zwölf ist eine heilige Zahl und so sehen Heilige aus. 
Wirklich! Wenn die Bibel von Heiligen spricht, meint sie 
oft einfach Christinnen und Christen. Da sind sie also: Die 
zwölf Heiligen, die am Sonntag Kantate konfirmiert werden.

Wolfgang Gürtler

Hans Scholz, Fabian Janke, Annika Janke, Charlotte Haupt, 
Benjamin Götzinger, Oskar Baum, Jonathan Scheibner, Arthur 
Burkert, Sarah Eckert, Fine Langmeier, Charles-Edward Schwie-
tzer, Carl Augsten (v. l. n. r.)
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Unser Bläserchor feiert in 
diesem Jahr sein 50-jähri-
ges Bestehen. Auf der Suche 
nach den Anfängen sitze ich 
im Wohnzimmer von Frau 
Goosmann, umgeben von 
den Bildern ihrer großen 
Familie. Thomas Prescher 
gehört dazu: als Schwieger-
sohn zur Familie und als 
zuverlässiger Tenor seit 50 
Jahren zum Bläserchor der 
Klosterkirchengemeinde. 
Als Rosemarie und Joachim 
Goosmann im August 1971 

als Pfarrerehepaar aus Premnitz nach Cottbus kamen, gab 
es in fast allen Gemeinden des Kirchenkreises lebendige 
Bläserchöre, nicht so an der Klosterkirche. Vor allem für 
Pfarrer Goosmann gehörte die Posaunenarbeit aber zum 
Pfarramt dazu. Er war mit ihr in Adlershof aufgewach-
sen, sie hatte ihn auf all seinen Stationen begleitet, mit ihr 
konnte er missionarisch und diakonisch arbeiten und junge 
Menschen für die Gemeinde gewinnen. Als Vikar in Kyritz 
unterrichtete Joachim Goosmann die Abiturientin und sei-
ne zukünftige Frau Rosemarie auf der Trompete.
Obwohl er neben der Pfarrstelle auch das Studentenpfarr-
amt versorgte, konnte er die Bitte von Paul Ziethe, der die 
Lutherkirche im selben Jahr verließ, nicht abschlagen, von 
ihm das Amt des Kreisposaunenpfarrers zu übernehmen. 
Und so wuchs bereits im Herbst 1971 die Idee, eigene 
Bläser aus den Reihen der Konfirmanden und Kinder der 
Gemeinde am Klosterplatz auszubilden. So wie es sich bei 
Thomas Prescher anhört, wurde den „Betroffenen“ ein-

Bläserchorgeschichte(n) – eine Zeitreise  
mit Rosemarie Goosmann und Thomas Prescher

fach ein Mundstück in 
die Hand gedrückt. Mit 
Horst Otto, Ingolf Bos-
ke und Thomas Prescher 
ging es los. Alle zwei Jah-
re startete ein neuer Jung-
bläserkurs. Als später die 
eigenen Kinder einstie-
gen, musizierte auch Ro-
semarie Goosmann mit. 
Die Gemeinde wurde ge-
beten, alte Instrumente 
abzugeben. Bei seinen 
Hausbesuchen forschte 
Pfarrer Goosmann eben-
falls nach, wo vielleicht 
noch eine Posaune oder 
ein Kuhlo-Horn auf dem 
Dachboden schlummerte. 
Cottbus verfügte in den 
70er Jahren noch über 
eine eigene Blechblasins-
trumentenwerkstatt, in 
der die Maschinen flott 

gemacht und die Trichter ausgebeult wurden. Wie für die 
Kantorei war auch für den Bläserchor die Notenbeschaffung 
schwierig. Viel Hilfe erfuhr die Gemeinde in dieser Hinsicht 
von der Partnergemeinde.
Als die ersten Melodien zu erahnen waren, zog Pfarrer 
Goosmann mit den Jungbläsern zum Wichernhaus. Vor 
den Ohren der Heimbewohner gab unser Bläserchor sei-
ne ersten Ständchen und die Alten durften die Volkslieder 
und Choräle erraten.

An Gottesdienstbegleitung war noch lange nicht zu den-
ken. Anfang der 80er Jahre durfte bei Konfirmationen vor 
der Klosterkirche geblasen werden. Dafür spielten die Blä-
ser bald jedes Jahr bei den Sommerfesten der Gemeinde in 
Branitz, an die sich Frau Goosmann begeistert erinnert.
Als Joachim Goosmann die Gottesdienste in den abzu-
baggernden Ortschaften im Osten der Stadt übernahm, 
begleitete ihn oft der junge Bläserchor, z. B. nach Groß Lies-
kow oder Schlichow.
Wie heute immer noch lebte der Bläserchor von einem stän-
digen Kommen und Gehen. Wer Cottbus verließ, nahm 
sein Talent mit an seinen neuen Wohnort. Und Joachim 
Goosmann fing geduldig immer wieder von vorne an.
Die Nachwuchsarbeit sprach sich schnell rum. In den „Koh-
leferien“ im Februar lud Pfarrer Goosmann auf Bitten der 
umliegenden Bläserchorleiter zur Bläserrüste auf den Klos-
terplatz. Mit jedem Jahr kamen mehr (am Ende 60 – 80!) 
Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Kreis. Sie probten 
in vier Gruppen, u. a. mit dem damaligen Landesposaunen-
wart Heinz Rempter. Die jüngsten Bläser nahm Frau Goos-
mann zu ersten Übungen mit in die eigene Wohnung. Es 
gab ein gemeinsames Essen und Spiele. 
Daran hat Thomas Prescher viele lebendige Erinnerungen, 
wie an die jährlichen Kreisposaunenfeste, bei denen die 
Bläser in den Spreewalddörfern oft so viel und gut zu essen 
bekamen, dass ihnen beim abendlichen Konzert die Puste 
ausging.
1978 kam dem Kreisposaunenpfarrer die Idee, die Ad-
vents- und Weihnachtsmusik, die bereits erfolgreich in der 
Berliner Marienkirche etabliert war, auch in Cottbus ein-
zuführen. Die Resonanz war überwältigend. 200 bis 300 
Bläser füllten die Oberkirche. Unser junger Bläserchor war 
dabei und erlebte einen ersten festlichen Höhepunkt.
Ein zweiter großer Höhepunkt wurde ebenfalls von Jo-
achim Goosmann vorbereitet, als er 1983 den Landes-
posaunentag nach Cottbus holte. Der Bezirk ließ keine 

Gelegenheit aus, diesem Vor-
haben Steine in den Weg zu 
legen. Der Kreisposaunen-
pfarrer blieb hartnäckig. So 
strömten 800 Bläserinnen 
und Bläser aus der gesamten 
DDR in den Branitzer Park. 
Rosemarie Goosmann hebt 
die große Gastfreundlich-
keit unserer Gemeinde her-
vor, die für Quartiere, Verpflegung bis hin zur Besetzung 
der Toilettenhäuschen sorgte.
Als das Ehepaar Goosmann 1986 Cottbus in Richtung 
Woltersdorf bei Luckenwalde verließ, übernahm Helmut 
Winzer die Leitung über die inzwischen 18 – 20 Bläserinnen 
und Bläser. In ihrer letzten Pfarrstelle gründete das Ehepaar 
Goosmann noch einmal einen Bläserchor.
Unser Bläserchor blickt dankbar auf das Wirken von Rosema-
rie und Joachim Goosmann, 
die mit ihrem unermüdlichen 
Einsatz vor 50 Jahren die Saat 
gelegt haben, deren Früchte 
wir bis heute mit Freude ern-
ten.
Wer Lust hat, Teil dieser 
vielfältigen und fröhlichen 
Bläserfamilie zu werden, ist 
immer herzlich willkommen.
Proben derzeit jeden Mittwoch 19 Uhr, Zinzendorfkirche, 
für Anfänger jeden Mittwoch 18 Uhr Klosterplatz 1.

Ich möchte diese Reihe mit Gesprächen über 
Gemeindegeschichte(n) gern fortsetzen. Auch Sie haben 
etwas zu erzählen! Ich komme gern zu einem Kaffee vorbei! 
0355 49488560, stephan.guembel@web.de 

Stephan Gümbel

Joachim Goosmann 
bei einer Übungsstunde

Rosemarie Goosmann und Thomas 
Prescher Landesposaunenfest 1983

Blasen vor der Klosterkirche 
1985

Bläserchor
Übungsstunde am Klosterplatz 1
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Unser Bläserchorleiter Wolfram Kühne

Elektroinstallateur, 
verheiratet, 
drei Kinder, 
zwei Enkel

Werdegang
 ▶ achtes von zehn Pfarrerskindern
 ▶ 1962 – 71 Stradow bei Spremberg (1983 devastiert)
 ▶ 1971 erster Unterricht auf dem Tenorhorn mit drei 

weiteren Jungbläsern bei Edmund Poßack
 ▶ Ostern 1972 erste Choräle in Groß Gaglow
 ▶ 1978 Wechsel zur Posaune
 ▶ seit 1979 Bläser im Kleinen Chor bei Advents- und 

Weihnachtsmusik
 ▶ 1981 Bläserchor Ströbitz  

mit Armin Schötz und Albrecht Grondke
 ▶ nach Gemeindefusion Bläserchor der Klosterkirche, 

seit 2002 dessen Leiter 
 ▶ Bläserreisen in die Region Wolgograd 2002,  

nach Südafrika 2005 und Israel 2009
 ▶ Lieblingsmusik: 

Chick Corea, Dave Brubeck, Leonard Bernstein
 ▶ sechs Schlagworte zum Bläserchor: 

Ehrenamt – Zuverlässigkeit – Gottesdienst –  
Verkündigung – Gemeinschaft – Nachwuchsarbeit

 ▶ Dank: für jeden, der beim Bläserchor dabei ist/war, 
der Kantorin und den Pfarrern für die gute Zusam-
menarbeit

Wunsch für die kommenden Jahre
„Ich wünsche mir, dass der Bläserchor jung und frisch 
bleibt, auch wenn ich alt werde. Musiziert nur nicht zu 
langsam.“

Am 13.12. haben Dieter Müller, Lothar Düpsch, Jens Rich-
ter und Christian Fünfgeld den zweiten Arbeitseinsatz 
2021 im Friedhofswäldchen durchgeführt. Im März waren 
auf Veranlassung der Stadt Verkehrsflächen und Wege zu 
sichern. Bis Dezember hatte der Borkenkäfer dann leider 
fünf Bäume sterben lassen. Diese Bäume haben wir am 13. 
entnommen. Wieder einmal war Dieters Erfahrung und 
Ausrüstung sowie die Tatkraft und Umsicht aller Betei-
ligten Garant dafür, dass wir sicher arbeiten konnten. Das 
Stammholz haben wir nach Willmersdorf gebracht, um es 
dort im Weiteren für die Heizung aufzubereiten. Wegen 
des Borkenkäfers war alles zu entrinden und die Rinde zu 
verbrennen – man schwitzt halt mehrfach bei der Holz-
wirtschaft. Auch dafür ist es gut, dass wir den Scheitholz-
kessel in Willmersdorf haben.

Christian Fünfgeld

Waldeinsatz

Lange noch stand der schöne Weihnachtsbaum auf dem 
Klosterplatz und strahlte sein Licht in die dunkle Zeit. 
Alle unsere Kirchen waren von engagierten Gemeindeglie-
dern für die Weihnachtszeit schön geschmückt worden. 
Herzlichen Dank auch an dieser Stelle noch einmal! 
Leider konnten wir die Räume auch in diesem Jahr wegen 
der Coronapandemie nicht so nutzen, wie sonst. Deshalb 
waren die „Draußenbäume“ wie hier auf dem Klosterplatz, 
aber auch in Schmellwitz und auf dem Schulhof in Strö-
bitz besonders wichtig, für die Christvespern am Heiligen 
Abend. Es hat zwar sehr geregnet, aber die für Draußen ge-
planten Gottesdienste konnten stattfinden und waren auch 
recht gut besucht. 
„Wir wünschen uns sehr, dass die notwendigen Regeln und 
Maßnahmen uns bald nicht mehr einschränken.“ Das hat 
der Gemeindekirchenrat immer wieder festgestellt, wenn er 
sich zu seinen Sitzungen per Zoom traf. Immerhin konn-
ten wir so die Lage miteinander bedenken und besprechen. 
Aber es ist schwer, die Situation zu beurteilen und Entschei-
dungen zu treffen, die die Gesundheit aller berücksichtigen. 
Manchmal waren wir auch nicht einer Meinung. 

Aus dem Gemeindekirchenrat

In der Januarsitzung haben wir uns unter anderem mit 
der noch in diesem Jahr durchzuführenden Wahl zum 
Gemeindekirchenrat beschäftigt. Schon heute suchen wir 
engagierte und interessierte Gemeindeglieder, die im Lei-
tungsgremium unserer Gemeinde mitarbeiten wollen. 
Beschäftigt hat uns auch das Klimaschutzgesetz (siehe Ar-
tikel dazu). Ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt 
soll für jede Gemeinde entstehen; eine erste Risikoanalyse 
soll angefertigt werden. 
Im März werden wir für ein ganzes Wochenende nach Mari-
enthal bei Ostritz verreisen, um uns besser kennen zu lernen, 
aber auch in entspannter Atmosphäre über die Perspektiven 
und Aussichten in und für unsere Gemeinde zu beraten. 

Stephan Magirius
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Viele Nachrichten über den beschleunigten Klimawandel 
erreichen uns. Fällt es Ihnen auch manchmal schwer, die 
Hoffnung nicht aufzugeben? Ich zweifle manchmal. Aber: 
„An meinem Zweifel nagen schwere Hoffnungen.“ Dieser 
Satz atmet einen biblischen Geist. Als Christ*innen sollen 
wir das eine tun und das andere nicht lassen; wohlbegrün-
dete Entscheidungen treffen und die Hoffnung nicht auf-
geben. Aus solchem Geist ist wohl das Klimaschutzgesetz 
der EKBO entstanden, beschlossen durch die Landessyno-
de am 23. Oktober 2020, nachzulesen unter https://www.
ekbo.de/wir/umwelt-klimaschutz.html.
Ziel des Gesetzes ist die Begrenzung der Klimawandelfolgen 
durch Klimaschutzmaßnahmen. Den Kirchengemeinden 
bieten sich dafür viele Möglichkeiten. Unsere Verantwor-
tung ist groß, denn wir sind Eigentümer vieler Gebäude. 
Um schneller und effektiver ins Handeln zu kommen, sind 
Gesetze nötig. Sie setzen Grenzen, bieten Unterstützung 
und schaffen Struktur.
Ein Beispiel: Eine Kirchengemeinde hat in ihrem Gemein-
dehaus 1993 eine neue Gasheizung eingebaut. Alle waren 
glücklich. Eine gut funktionierende Heizung, sauber, klein 
und pflegeleicht. Jetzt sagt Gesetzgeber, dass Heizungen 
nach 30 Jahren erneuert werden müssen. Das ist gut für den 
Klimaschutz. Förderungen gibt es für Anlagen, die älter als 
30 Jahre sind, nicht. Es muss schnell gehen. Ein unkompli-
zierter Weg ist der Einbau eines Gas-Brennwert-Kessels. 
Das geht mit wenig Aufwand und überschaubaren Kosten. 
Das Problem: Diese Heizung wird vielleicht wieder 30 Jah-
re halten. 2053 will unser Land aber längst klimaneutral 
sein. Darum hat die EKBO im Klimaschutzgesetz fest-
gelegt, dass neue fossile Heizungen nicht mehr eingebaut 
werden dürfen. Punkt. Das stellt unsere Beispielgemein-
de möglicherweise vor große Probleme. Für eine Alternative 

muss viel bedacht werden. Kommt eine Wärmepumpe mit 
Ökostrom in Betracht? Gibt es eine andere Heizung, die 
sich aus erneuerbaren Energien speist? Wie lässt sich das 
finanzieren? Es ist verständlich, dass diese Situation her-
ausfordernd ist. Auf der anderen Seite: Was würden die 
Enkelinnen der jetzigen Entscheidungsträger sagen, wenn 
die Gasheizung 2050 noch liefe und die Klimafolgen noch 
drastischer geworden sind? Ob es sie überzeugen wird, dass 
die Zeit zu kurz war, um sich gegen eine Gasheizung zu 
entscheiden oder dass das Geld gerade nicht verfügbar war? 
Welche Möglichkeiten bietet das Klimaschutzgesetz? Und 
wo steht unsere Klosterkirchengemeinde jetzt?
Zuerst wurden alle energie- und klimaerheblichen Daten 
erhoben. Das machen wir in der Klosterkirchengemeinde 
schon seit vielen Jahren im Bauausschuss unter der Leitung 
von Dr. Christian Fünfgeld. Auch die Möglichkeiten, So-
laranlagen auf unseren Dächern zu installieren, haben wir 
geprüft. Zum 1. Januar 2022 mussten alle Gemeinden aus-
nahmslos Strom aus erneuerbaren Energien beziehen. Das 
tut unsere Gemeinde schon seit vielen Jahren. Die Firma Na-
turstrom, für die wir uns entschieden haben, gehört zu den 
Anbietern, die selbst den Bau neuer Anlagen fördern und da-
bei immer wieder neue Wege gehen. Wir beziehen den Strom 
bei einem Anbieter, der nicht nur ein Händler ist, sondern 
im Bereich der erneuerbaren Energien viel bewegt. 
Vom Beginn des Jahres 2023 an werden alle Kirchenkrei-
se einen Klimaschutzfonds bilden. Bis dahin ist für jedes 
Gebäude ermittelt worden, wie viele Tonnen CO2 durch 
den Energieverbrauch der Gemeinde im Gebäude in diesem 
Jahr emittiert werden. Für jede Tonne CO2 zahlt die Ge-
meinde an den Klimaschutzfonds 125,– €. Für die Emissio-
nen 2023 wird 2024 in den Klimaschutzfonds gezahlt, usw. 
Aus dem Fonds können Maßnahmen zur Verringerung un-

serer CO2-Emissionen, z. B. die Errichtung klimafreundli-
cher Heizungsanlagen oder die Dämmung von Gebäuden, 
gefördert werden. 
Welche Heizungsarten sind nun im Sinne des Klimaschutz-
gesetzes der EKBO gut? Bei Kirchen und Kapellen Sitz-
bankheizungen, die nicht den Raum aufheizen, sondern nur 
während der Veranstaltung etwas Wärme liefern. Den Bezug 
von Wärme aus Wärmenetzen, die ganz oder überwiegend aus 
erneuerbaren Energien gespeist werden. Solarthermie- und 
Photovoltaikanlagen. Wärmepumpen in Kombination mit 
der Nutzung von Umweltenergien und Ökostrom. Sofern die 
oben genannten technischen Möglichkeiten nicht umsetzbar 
sind: Heizungen mit Nutzung nachwachsender Rohstoffe.
Nicht alle werden sich davon überzeugen lassen, dass Kir-
chen und Kapellen kaum heizbar sein sollen. Und der 
gleichzeitige Strombedarf von vielen Sitzbankheizungen zu 
Weihnachten wäre für die Netzstabilität sicher eine Her-
ausforderung. Es gibt keinen Königsweg. Richtig ist: Wür-
den alle Heizungen heute auf nachwachsende Rohstoffe 
wie Holz umgestellt werden, würden diese nicht in dem 
notwendigen Tempo nachwachsen können. 
Unsere Gemeinde hat in den vergangenen Jahren immer 
wieder abgewogen. Die gute Nachricht: Wir haben uns in 
vier Gebäuden von direkter Stromheizung (Willmersdorf), 
von Fernwärme auf der Basis fossiler Energie (Pfarrhaus 
Klosterstraße 19) und von Gas (Pfarrhäuser Saarstraße 2 
und Klosterplatz 1) getrennt. Dafür haben wir eine Scheit-
holzheizung in Willmersdorf und drei Heizungen mit 
Holzpellets errichtet. 
Was bedeutet das für die CO2 -Abgabe an den Fonds? Für 
eine kWh Wärme, die mit Holzpellets erzeugt wurde, 
zahlt die Gemeinde 0,34 an den Fonds, bei Erdgas sind es 
3,13 Cent. Wir können uns nun auf die Gebäude konzent-
rieren, in denen wir Anlagen betreiben, die nicht so klima-
freundlich sind. Wir werden bald über die Gebäude in der 
Walther-Rathenau-Straße 16 nachdenken. Dort betreiben 

wir relativ alte Gasheizungen. Das ganze Grundstück ist 
für innovative Ideen gut geeignet. Die Klosterkirche wird 
nach wie vor mit Fernwärme durch die Stadtwerke beheizt. 
Es gibt die begründete Hoffnung, dass die Stadtwerke bald 
grüne Fernwärme anbieten werden. 

„An meinem Zweifel nagen schwere Hoffnungen.“ Gut, 
dass es so ist. Sonst könnten wir nur noch den Kopf in den 
Sand stecken. Für alle, die in unserer Gemeinde Verantwor-
tung tragen, ist auch der Zweifel, ob wir die jeweils richtige 
Entscheidung treffen, ein ständiger Begleiter. Ohne mutige 
Menschen, die Verantwortung übernehmen, gibt es keine 
zukunftsweisenden Entwicklungen. Bauausschuss und Ge-
meindekirchenrat sind in der Vergangenheit zum Glück 
immer zu fast einmütigen Entscheidungen gekommen. 
Auch wirtschaftlich ist unsere Gemeinde auf einem guten 
Weg. Alle genannten Anlagen konnten mit erheblichen 
Fördermitteln gebaut werden und die Klimaschutzabgabe, 
die wir in den kommenden Jahren nicht zahlen müssen, 
entlastet uns ganz unerwartet. Herzlichen Dank an alle, 
die ihre Zeit, ihre Gedanken, ihre Energie dafür eingesetzt 
haben und einsetzen. 

Pfarrer Wolfgang Gürtler

„An meinem Zweifel nagen schwere Hoffnungen.“ – Das Klimaschutzgesetz unserer 
Landeskirche

Kiefernholz von geschädigten Stämmen aus dem Friedhofswäld-
chen werden bei der Willmersdorfer Kirche antransportiert und 
eingelagert.
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AKTUELLES AUS DEM KIRCHENKREIS AKTUELLES AUS DEM KIRCHENKREIS

… gibt es seit 1999. Orgelmusik mit und ohne Instrumen-
talbegleitung, Kammermusik oder auch Chormusik kann 
man erleben, wenn man ein oder mehrere Konzert(e) be-
sucht. 
Normalerweise veranstalten wir die Konzerte monatlich, 
immer am ersten Freitag. Aufgrund der aktuellen Situ-
ation beginnen wir aber dieses Jahr erst im März mit der 
Konzert reihe. Neu ist in diesem Jahr auch, dass wir die An-
fangszeit nach vorn verlegt haben. Die Konzerte beginnen 
jetzt bereits um 18 Uhr, nur in der Sommerzeit (von Juni bis 
September) um 19 Uhr.
Der Verein Freunde der Klosterkirche e. V. trägt und för-
dert gemeinsam mit unserer Klosterkirchengemeinde die 
Konzertreihe. Beiden ist daran gelegen, das Musikleben in 
unserer Stadt Cottbus zu bereichern. Der hohe Kostenauf-
wand dafür ist oft nicht allein durch die Eintrittsgelder zu 
decken, darum freut sich der Verein auch über Spenden.
Im April findet im Rahmen der Konzertreihe der „Litur-
gisch-musikalische Gottesdienst“ am Karfreitag (15. April) 
um 10.00 Uhr in der Klosterkirche statt. Er wird voraus-
sichtlich von einem Projektchor gestaltet.
Im Mai begeht unser Bläserchor sein 50-jähriges Bestehen 
und spielt deshalb im Konzert am 6. Mai. Dazu lesen Sie in 
diesem Heft an anderer Stelle etwas mehr.

Susanne Drogan

Die Konzertreihe in der Klosterkirche …

MUSIK IN DER KLOSTERKIRCHE 
Freitag, 4. März, 18 Uhr 
Klänge des Barock – Konzert für Flöte & Cembalo
Werke von C. Ph. E. Bach, G. F. Händel u. a.
Ulrike Ködding (Berlin) – Traversflöte
Reinhard Glende (Berlin) – Cembalo

Karten zu 10,–/7,– Euro im Vorverkauf 
und an der Abendkasse, Kinder bis 14 Jahre frei.
Vorverkauf im Gemeindebüro Klosterplatz 1; 
Gefördert von „Freunde der Klosterkirche Cottbus e. V.“

Vorschau auf den Sommer: KINDERMUSICAL
Kinder zwischen 9 und 12 Jahren sind herzlich eingeladen, in den Sommerferien ein Kindermusical einzuüben und aufzuführen. 
Vom 11. – 14. Juli wird von 9.30 – 16 Uhr in der Zinzendorfkirche geprobt, gegessen, gespielt … Aufführungen sind dann am Sonn-
tag, dem 17. Juli, geplant, voraussichtlich vormittags im Gottesdienst in der Zinzendorfkirche und nachmittags in der Oberkirche. 
Kirchenmusikerin Susanne Drogan und KMD Peter Wingrich sowie einige Helfer werden dieses Musical mit den Kindern  
einstudieren.
Anmeldungen bitte im Kirchenmusikbüro der Oberkirche St. Nikolai (kirchenmusik@st-nikolai-cottbus.de) oder bei 
Susanne Drogan (susanne.drogan@klosterkirchengemeinde.de). 

Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und 
Angst in die Zukunft. Die Corona-Pandemie verschärfte 
Armut und Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das Ge-
fühl vermeintlicher Sicherheit in den reichen Industriestaa-
ten. Als Christ*innen jedoch glauben wir an die Rettung 
dieser Welt, nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext Jere-
mia 29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar: „Ich werde 
euer Schicksal zum Guten wenden …“
Am Freitag, den 4. März 2022, feiern Menschen in über 
150  Ländern der Erde den Weltgebetstag der Frauen aus 
England, Wales und Nordirland. Unter dem Motto „Zu-
kunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der 
Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen uns von ihrem stol-
zen Land mit seiner bewegten Geschichte und der multi-
ethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. 
Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen 
christlichen Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam die 
Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 
ausgewählt. 
Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei Länder des 
Vereinigten Königreichs seinen ganz eigenen Charakter. 
Davon erzählt man sich am Weltgebetstag.
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren 
sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren 
macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen 
und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Rund um den 
4. März 2022 werden allein in Deutschland hundertausen-
de Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottes-
dienste und Veranstaltungen zum Weltgebetstag besuchen. 
Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung aussäen in 
unserem Leben, in unseren Gemeinschaften, in unserem 
Land und in dieser Welt. 

„Zukunftsplan: Hoffnung“

Zum Weltgebetstag 2022 aus England, Wales und Nordirland

Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der weltweiten Ge-
betskette!

Lisa Schürmann, 
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e. V.

In Cottbus wird zum Gottesdienst am 4. März um 
19.00  Uhr in die Lutherkirche eingeladen. In unserer 
Gemeinde feiern wir am Sonntag, 6. März um 10.00 Uhr 
einen Familiengottesdienst im Philipp-Melanchthon-
Gemeindehaus Ströbitz. 
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Auf dieser Seite wollen wir Freude und Leid in unserer Gemeinde teilen. Rückwirkend werden alle Amtshandlungen aus 
den zurückliegenden drei Monaten benannt. 
Hier also: November/Dezember 2021 und Januar 2022. Redaktionsschluss ist einen Monat vor Erscheinen des Heftes.

In unserer Gemeinde wurde getauft:
• Emanuel Johann Kahl aus Döbbrick  

am 12.12. in der Dorfkirche Döbbrick

Aus unserer Gemeinde verstarben und wurden 
kirchlich bestattet:
• Christa Betker aus Ströbitz  

im Alter von 73 Jahren am 05.11.21
• Günter Kuba aus Döbbrick  

im Alter von 87 Jahren am 10.12.21
• Dina Arnold aus Cottbus  

im Alter von 75 Jahren am 21.01.22
• Hans-Joachim Reinhardt aus Cottbus  

im Alter von 94 Jahren am 24.01.22
• Herbert Kossack aus Skadow  

im Alter von 73 Jahren am 27.01.22
• Manfred Müller aus Cottbus  

im Alter von 89 Jahren am 27.01.22

FREUD & LEID

Es ist ein Wunder, dass unser Jammer und unsere Tränen
uns nicht hindern, von Herzensgrunde zu loben und zu danken, 
weil die Ursache unserer Freude so viel mächtiger ist als das Leid, 
das von dieser armen Erde stammt.

 Friedrich von Bodelschwingh

AUSBLICK

9 Tage Israel – Palästina Auf biblischen Spuren im Heiligen Land 
Herzliche Einladung zu einer Bildungs- und Begegnungsreise – 
ökumenisch und für alle offen– im Frühjahr 2023 (8. bis 16. März 2023)
Leitung: Pfarrer Stephan Magirius 
Übernachtungen in Nazareth und Bethlehem. Die biblischen Orte, die be-
eindruckende Landschaft und die so ganz andere Kultur und Lebensweise 
werden uns faszinieren. Wir sind auf den Spuren Jesu im galiläischen Land 
und a, See Genezareth. Wir besuchen die Ausgrabungen der alten Stadt Je-
richo. Wir sehen das Tote Meer … und baden vielleicht darin. Steigen auf 
die Felsenfestung Masada. In Bethlehem besuchen wir die Geburtskirche. 
Und natürlich werden wir in Jerusalem unterwegs sein. 
Voranmeldungen gerne schon bald bei Pfarrer Magirius. 
Der Reisepreis richtet sich nach der Gruppengröße und kann hier nicht veröffentlicht werden. 
Genauere Werbung und Information folgt. 

Die Altstadt von Jerusalem mit al-Aqsa-Moschee und 
Felsendom

Fünf Kirchenkreise und Kirchenbezirke aus zwei Landes-
kirchen laden zu dem Glaubensfest vom 24. bis 26. Juni 
nach Görlitz ein. 
VON WEGEN – heißt das Motto. Es soll ein großes Festival 
des Glaubens und des Gottvertrauens werden. Zum Auftakt 
am Freitagabend, dem 24. Juni im 20.00 Uhr wird der Sänger 
Samuel Rösch ein Konzert auf dem Obermarkt geben. Die Bi-
schöfe Tobias Bilz und Christian Stäblein werden jeweils die 
Predigt beim Eröffnungs- und Abschlussgottesdienst halten. 
Der Ökumenische Chortag und der Landesposaunentag 
des Posaunendienstes in der EBKBO sind in den LAUSITZ 
KIRCHENTAG eigebunden. Neben Konzerten können 
Sie sich auf ein Musical über die Emmaus-Geschichte für 
Kurrenden und Bläser-Neulinge freuen. Freuen können Sie 
sich auch auf einen Auftritt der A-capella-Band „Alte Be-
kannte“. Einige Musiker werden Bandworkshops im Zen-
trum Jugend anbieten. Dort kann man sich auch auf der 
Skaterbahn und einer Kletterwand austoben. 
Auf dem LAUSITZ KIRCHENTAG erwartet Sie ein 
Austausch zu den Themen unseres Glaubens, der Kultur, 

der Politik und Wirtschaft. Menschen aus Kirche und 
Kommunalpolitik laden auf dem Roten Sofa zu Dialog und 
Begegnung ein. Zugesagt haben u. a. Michael Kretschmer 
(Ministerpräsident des Freistaates Sachsen) und der Israel- 
Experte Prof. Dr. Dieter Vieweger. Viele weitere Gäste 
werden den Austausch zu den Themenschwerpunkten Dia-
konie, Frieden, Sorben und Wenden, Bildung und interreli-
giöser Dialog bereichern. 
Machen Sie sich auf den Weg! Per Bus, per Bahn, mit dem 
Rad oder zu Fuß – viele Wege führen zum LAUSITZ KIR-
CHENTAG.

Lausitzkirchentag

Beerdigungen
Der Mensch sieht auf den äußeren Schein. Gott aber 
sieht das Herz an. 
 (1. Samuelbuch 16,7)

Taufen
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir. 
 (Psalm 139,5)



Klosterkirche am Klosterplatz – erbaut um 1300 


