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„Welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen da-
von verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus 
und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn sie ihn 
gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen 
und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Sil-
bergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So, sage ich 
euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, 
der Buße tut.“
In der Luther-Bibel ist dieser Text überschrieben mit: „Vom 
verlorenen Groschen“. Wir kennen den Ausdruck „Gro-
schen“ noch aus den Zeiten, als wir mit Mark und Pfennig 
gerechnet haben.
Für die Frau in Jesu Gleichnis aber war die kleine Silber-
münze, die sie verloren hatte, einiges mehr wert als nur ein 
Groschen aus Kupfer, wie es unser 10-Pfennig-Stück war. 
Sie war Teil ihres Brautschmuckes, der aus zehn Silber-
münzen bestand, die an einer Kette oder einem Tuch be-
festigt waren. Für die Frau war es ihre „Notreserve“, etwas, 
was nur ihr alleine gehörte. So ist es verständlich, dass die 
zehn Münzen einen großen Wert für die Besitzerin hatten. 
Dieser Schmuck wurde zu Hause gut verwahrt und nur zu 
Festtagen getragen. Abgesehen vom materiellen Schaden 
wäre es auch peinlich, wenn plötzlich eine Münze fehlen 
würde und alle würden es sehen! Die Frau würde sich nicht 
komplett fühlen, wenn sie mit einem Brautschmuck, an 
dem eine Silbermünze abgegangen war, zu einem Fest ge-
hen müsste. Das Fehlen dieser einen Münze war für sie also 
wirklich schrecklich!
Also macht sich die Frau an die Arbeit, sie zündet ein Licht 
an, leuchtet in alle Ecken, räumt alles von unten nach oben 
und wieder zurück, fegt das Haus in allen Winkeln und 
sucht und sucht und ja – sie findet endlich ihre kleine Sil-
bermünze. Da freut sie sich riesig und ruft alle Freundinnen 
und Nachbarinnen zusammen, dass sie sich mit ihr freuen.  

Will Jesus mit dem 
Gleichnis nun sagen, 
dass wir auch nicht 
aufgeben sollen beim 
Suchen nach dem, was 
uns etwas wert ist? 
Nun, verkehrt ist das 
nicht. Aber diese Rede 
Jesu ist ein Gleichnis, 
also eine Erzählung, die bildhaft gemeint ist. Und die Frau, 
von der Jesus hier erzählt, steht hier für Gott! Und die Sil-
bermünze, die gesucht wird, das sind wir, die Menschen!
Denn auch wir sind für Gott sehr wertvoll. 
Wenn ein Mensch sich aber von Gott entfernt – das ist die 
eigentliche Bedeutung von „sündigen“ – dann fehlt er Gott. 
Gott fühlt sich „nicht komplett“, wenn Menschen nicht auf 
sein Wort und seine Gebote hören und sich so von ihm ent-
fernen. 
Deshalb sucht er nach dem verlorenen Sünder oder der Sün-
derin genauso eifrig, wie die Frau im Gleichnis nach ihrer 
verlorenen Silbermünze sucht. Und wenn der Mensch sich 
finden lässt und sich Gott wieder zuwendet, dann freut sich 
Gott und feiert mit den Engeln im Himmel ein Fest, so wie 
die Frau mit ihren Freundinnen fröhlich feiert. 
An dieses fröhliche Gleichnis sollten wir uns erinnern, 
wenn wir uns selbst verloren fühlen. Gott gibt uns nicht 
auf, er sucht uns, egal in welcher dunklen Ecke wir uns 
manchmal verkriechen möchten. Und auch wir sollen nie-
manden aufgeben, egal, wie fern er oder sie von Gott zu sein 
scheint. Denn Gott sucht seine Kinder, ganz bestimmt, 
denn sie sind ihm unendlich viel mehr wert als nur ein Gro-
schen. Amen.

(Kerstin Proffen)

Nur ein Groschen? Gleichnis nach Lukas 15,8-10

ANDACHT
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einem Möbelstück, einer Lampe, einer Idee, einem Text … 
toll, was da zu finden ist. 
Vom Suchen und Finden redet auch Jesus. Das Verlorene 
zu suchen, dazu ist er gekommen. Die tollen Gleichnisge-
schichten vom verlorenen Sohn, der verlorenen Münze und 

Unsere Kinder haben sie geliebt. Heute finden die Enkel-
kinder auch ihre Freude daran. Die Wimmelbücher. 
Anders als unsere sonstigen Sehgewohnheiten, ruht unser 
Blick bei den Wimmelbüchern auf einer Szene. Es findet 
sich immer mehr. Man kann die Bilder richtig erkunden 
und entdecken. Viele Geschichten kann man dazu erzäh-
len. Man kann SUCHEN und FINDEN. Im Gewimmel 
findet man Ruhe. 
Ali Mitgutsch ist wohl der Erfinder der Wimmelbücher. 
Er ist 86-jährig im Januar dieses Jahres verstorben. Heute 
gibt es unendlich viele Bücher und Bilder auch von anderen 
Zeichnern. Generationen von Kindern und Erwachsenen 
sind von diesen Bildern begeistert worden. 
Im Urlaub ist das für manche/n eine Lieblingsbeschäfti-
gung: Am Strand entlanggehen und Muscheln oder Steine 
suchen und finden. Kleine und große, mit oder ohne Loch, 
in besonderen Farben und Formen. Es ist durchaus erhol-
sam, sich so aus lauter Freude zu konzentrieren und mit 
Glück und gutem Auge manchen Schatz später mit nach 
Hause zunehmen. 
Eher keine große Freude ist das Suchen von verlorenen oder 
verlegten Dingen: der Schlüssel, das Handy. Wo hab ich es 
hingelegt? Man kann schnell die Nerven verlieren, wenn 
das öfter passiert. Wenn das Ding dann doch gefunden 
wird, ist die Freude und Dankbarkeit groß. 
Und noch eine Erfahrung vom Suchen und Finden: Das 
Internet bietet ja viele und großartige Möglichkeiten dazu. 
Themen oder Daten kann man ganz leicht finden; Personen 
oder geschichtliche Hintergründe; vielleicht die Liebste/
den Liebsten … Suchmaschinen bringen schnelle Ergeb-
nisse. Manchmal ist es gut, wenn die Informationen dann 
auch kritisch betrachtet werden, denn nicht alles, was sich 
finden lässt, ist auch richtig und gut. Ich bin manchmal ger-
ne auf bestimmten Seiten im Internet auf der Suche nach 

suchen und finden 

LEITTHEMA
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dem verlorenen Schaf erzählen davon. Im Lukasevangelium 
kann man das gut nachlesen; vor allem von der Freude über 
das Wiedergefundene: der verloren geglaubte Sohn, der sich 
auf den Weg gemacht hatte und am Ende nach Hause zu-
rückkehrt; die kleine Münze, die unter den Schrank gerollt 
war; das wiedergefundene Schaf, das sich verirrt hatte. 
Und immer wird die Freude über das Finden geteilt. Fami-
lie und Freunde, Nachbarinnen und Kollegen sollen sich 
mitfreuen. Dankbarkeit kann man gut teilen. 
Zu Zachäus, dem Zöllner, den keiner in der jüdischen Ge-
meinschaft leiden konnte, kehrt Jesus ein, isst und trinkt 
mit ihm und macht ihn zu seinem Nachfolger. Den ande-
ren in der Stadt hat das nicht so sehr gefallen. Wie immer, 
wenn scheinbar einer oder eine bevorzugt wird. Aber Jesus 
sagt zu den „Neidern“:  Der Menschensohn ist gekom-
men, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. 
(Lukas 19,10)

Man könnte lange darüber nachdenken, wen die Worte 
Jesu heute meinen.  
Schließlich noch ein Satz Jesu, der ja schon fast zum Sprich-
wort geworden ist: 
Wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der fin-
det; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. 
(Matthäus 7,8) 
Es erfordert Aktivität, Mut, Lust und Freude zu suchen, um 
dann zu finden. Wünschen wir uns in den Sommermona-
ten viele gute Erfahrungen damit im Urlaub, zu Hause oder 
in der Arbeit. Wir werden überrascht sein, was wir entde-
cken werden.
Vielleicht haben Sie Lust und Zeit, uns davon zu berichten, 
eine Urlaubskarte, eine E-Mail oder Nachricht zu schreiben.
Wir würden uns freuen.

Stephan Magirius 

LEITTHEMA

Der HERR ist auferstanden – ER ist wahrhaftig auferstanden. Ostern 2022

Zinzendorfkirche Schmellwitz Philipp-Melanchthon-Gemeindehaus Ströbitz Friedhofsandacht Ströbitz
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AUS UNSERER GEMEINDE

An einem sonnigen Ap-
rilmorgen empfängt mich 
Döbbrick inmitten von But-
terblumenwiesen. Kirsch-, 
Pflaumen- und Birnbäume 
stehen in voller Blüte. Die 
Kirche strahlt mit ihren 
fröhlichen Farben auf dem 
Dorfplatz. Gegenüber liegt 
der Hof von Anna und Ri-

chard Matusch. Frau Matusch empfängt mich und wir su-
chen nach ihrem Mann. Hinter Hühnerstall, Scheune und 
Nutzgarten sitzt er und blickt über die Wiesen in die Sonne. 
Im Haus hat er alles für meinen Besuch vorbereitet. Richard 
Matusch ist ein erfahrener und gefragter Zeitzeuge. Als ich 
ihn wegen der slawischen Klangfarbe seiner Sprache nach 
seiner Herkunft frage, erwidert er humorvoll: „Wir haben 
nicht immer hier gewohnt“ und zeigt eine Ortsneuaufstel-
lung von 1652. Das im Dreißgjährigen Krieg verwüstete 
Dorf Döbbrick wurde etwas weiter südlich neu aufgebaut. 
Richard Matuschs Vorfahre war der Schulze und  erhielt 
die Hausnummer  1, heute die 10. Die Klangfarbe rührt 
vom Sorbischen. Bis zum zweiten Weltkrieg, so erfahre ich, 
sprachen bis auf eine Familie alle im Dorf sorbisch. Vor mir 
auf dem Tisch liegen Bilder von Festgesellschaften in rein 
sorbischer Tracht von 1932 und 1938, aufgenommen auf 
dem Hof, über den ich gerade gekommen bin. Döbbrick 
gehörte mit 10 weiteren Dörfern zur Klosterkirche. Seine 
Bewohner liefen meist die rund 7 ½ km für Gottesdiens-
te und Konfirmandenunterricht zum Klosterplatz. Das 
änderte sich erst, als 1911 die eigene Kirche gebaut wurde. 
Daneben gab es ein reiches Vereinsleben, wie den Män-

„Wir haben nicht immer hier gewohnt“ 
Eine Zeitreise mit Richard Matusch durch Döbbrick

nergesangsverein, den Chor 
„Lied hoch“ oder den 1876 
gegründeten Kriegerverein, 
der 1901 eine Friedenseiche 
pflanzte, die bis 1945 vor der 
Dorfkirche stand. Richard 
Matusch wurde 1926 gebo-
ren, dem Jahr, in dem sein 
Vater den überschwemmten 

Wiesen nördlich von  Döbbrick zwei Morgen Land durch 
mühsames tiefes Umgraben abgetrotzt hatte. Zur Zeit der 
Geburt hielt der Vater Deichwache. So zieht sich das The-
ma Wasser und Spree durch Herrn Matuschs Leben. Er 
berichtet von Hochwassern und Deichbrüchen, von fran-
zösischen Kriegsgefangenen, die die Deiche während des 2. 
Weltkriegs flicken mussten und vom Absinken des Grund-
wassers infolge des nahen Tagebaus Cottbus Nord. Schon 
als junger Mann war Richard Matusch ein interessierter 
Beobachter. Als am 15. Februar 1945 eine „Fliegende Fes-
tung“ über Döbbrick flog, stieg er auf den Kirchturm, um 
zu sehen, was in Cottbus passierte. Nach den heftigen Deto-
nationen auf dem Bahnhofsgelände fuhr er in die Stadt und 
wurde Zeuge der furchtbaren Zerstörungen im nördlichen 
und südlichen Bahnhofsumfeld. Damals waren bereits zwei 
seiner Brüder im Osten gefallen, ein weiterer seit einem Jahr 
bei der Wehrmacht. Richard Matusch wurde noch Ende 
März zum Arbeitsdienst eingezogen und geriet zunächst in 
amerikanische, anschließend bis 1949 in russische Kriegs-
gefangenschaft. Ich sehe in einem aufgeschlagenen Atlas 
die Stationen dieser Jahre im Kaukasus. Als sein Vater 1945 
starb, musste die Mutter gemeinsam mit Flüchtlingen die 
schwere Arbeit auf dem Hof in Döbbrick stemmen.

Die Dorfkirche in Döbbrick 
strahlt in ihrer sanierten 
Außenhaut.

Richard Matusch im Vorraum 
der Döbbricker Kirche
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Nach seiner Heimkehr stieg Richard Matusch voll in den 
Wiederaufbau ein. Er arbeitete als Fahrer der Molkerei, war 
für einige Jahre Mannschaftsführer der örtlichen Fußball-
mannschaft, arbeitete dort auch mit den Flüchtlingskin-
dern. Überhaupt änderte sich nach dem Krieg so viel im 
Dorf. Das Sorbische wich mehr und mehr dem Deutschen 
im Alltag, schon um die neuen Bewohner nicht zu düpieren. 
Wie schon ihre Eltern übernahmen Richard Matusch und 
seine 1954 angetraute Frau Anna Aufgaben in der Gemein-
de. Der von russischer Artillerie zerschossene Kirchturm 
wurde notdürftig repariert. Ab 1958 saß Herr Matusch 
im Gemeindekirchenrat für die Dörfer Maiberg, Skadow, 
Willmersdorf, Döbbrick und Lakoma. Diese Parochie wur-
de vom Pfarramt auf dem Klosterplatz 1 in Cottbus durch 
Pfarrer Müller-Löbnitz versorgt. Es gab den Plan, neben 
der Kirche in Willmersdorf ein eigenes Pfarrhaus zu bauen, 
der dann allerdings verworfen wurde. Ebenfalls 1958 über-
nahm er die Arbeit des Kirchendieners, die er bis zu seinem 
90. Lebensjahr  ausübte. Damit ich eine ungefähre Vorstel-
lung seines langjährigen Wirkens bekomme, gehen wir ge-
meinsam zur Döbbricker Kirche rüber. Richard Matusch 
kennt jeden Balken und jeden Stein. Er erzählt von der 
Turmsanierung 1974, davon wie schwer die dicken Bohlen 
zu beschaffen waren, woher das Zinkblech für  das Gesims 

kam, wie er das Zifferblatt neu entworfen und ein Hobby-
uhrmacher die Kirchturmuhr wieder in Gang gesetzt hat. 
In der Kirche sehe ich die zwei Kachelöfen, deren Bau er 
jeweils initiierte oder begleitete, die von ihm verspachtelten 
Risse und das viele Holz im Innenraum und an der Orgel, 
das immer wieder gepflegt und behandelt werden musste. 
Schließlich zeigt mir Richard Matusch die Räume, die un-
ter Turm und Empore vom Kirchenschiff abgetrennt wur-
den. Auch hierin stecken seine Ideen, seine Arbeit.
Hier hängen die Tafeln, die an die Gefallenen des 2.Welt-
kriegs aus Maiberg und Döbbrick erinnern. Richard  Ma-
tusch geht sie der Reihe nach durch. Jeden einzelnen kennt er 
aus der Schule, vom Konfirmandenunterricht, aus der Fami-
lie. Hier steht er neben den Namen seiner gefallenen Brüder. 
Wir verabschieden uns. Anna ruft Richard Matusch nach 
erstaunlichen 67 ½ Ehejahren zum Mittag. Überraschend 
erhalte ich ein Päckchen Eier zum Abschied und probiere 
mit dem Rad einen neuen Weg Richtung Schmellwitz, den 
mir Herr Matusch empfohlen hat.

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

Ehepaar MatuschHochzeit auf dem Hof Matusch 1932, noch vollständig in sorbi-
scher Tracht
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Nach zwei Jahren war es wieder möglich, die Tradition 
der Gemeindekirchenratsrüste fortzuführen. Ziel war das 
Kloster Marienthal bei Ostritz, bequem von Cottbus mit 
dem Zug zu erreichen. So nutzten viele der Teilnehmenden 
diese Möglichkeit und hatten Gelegenheit für einen ersten 
Austausch. Schön war es, dass unsere Kirchenmusikerin, 
Frau Drogan und fast alle Mitglieder des Gemeindekir-
chenrates teilnehmen konnten.
Zum Kloster Marienthal gehört ein Internationales Begeg-
nungszentrum, das sich auf dem Gelände des fast 800 Jahre 
alten Zisterzienserinnenklosters befindet. Es bot wunder-
bare Bedingungen für die Rüste.
Am Freitagabend sprachen wir über die Apostelgeschich-
te, Kapitel 2, speziell über den Abschnitt in dem das Leben 
in der Gemeinde beschrieben wird. In sehr persönlichen 
Schilderungen wurde erzählt, wie man zum christlichen 
Glauben gekommen ist, welche Lieblingsgeschichten man 
in der Bibel hat und weshalb man zur Klosterkirchenge-
meinde gehört. Wir haben aber auch darüber gesprochen, 
was in der Klosterkirchengemeinde überdacht werden soll-
te, damit sie Zukunft hat. Die Zahl der Gemeindeglieder ist 
dabei von großer Bedeutung. In den Leitsätzen der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland heißt es dazu: 
Gemeinde als Sammlung um Wort und Sakrament soll 
eine geistliche Heimat bilden, wo Menschen zusammen-
kommen. 
Wir Teilnehmer haben dazu einige Ideen aufgeschrieben:Was 
gehört für mich zu einem guten Gottesdienst? 

 ▶ Welche Gottesdienstzeit ist mir recht? 
 ▶ Wo würden Sie sich mit ihren Möglichkeiten in das 

Gemeindeleben einbringen? 
 ▶ Was wünschen Sie sich für die Gemeinde? 

Liebe Leser, lassen Sie uns Ihre Ideen und Anregungen zu-
kommen. Wir freuen uns darauf.

Zukunft Kirche – Die Rüste des Gemeindekirchenrates im März 2022

Zur Klosterkirchengemeinde gehören viele Gebäude. Deren 
baulicher Zustand sowie die aktuelle und zukünftige Nut-
zung wurden während der Rüste ausführlich besprochen. 
Pfarrer Gürtler hat dazu für jedes Gebäude den baulichen 
Zustand, das Raumangebot und das Umfeld, die Barriere-
freiheit, Klimaschutzaspekte, Lage und Entfernungen zu 
den Gemeindebezirken zusammengestellt. 
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ganisation und an Pfarrer Gürtler für die Erarbeitung der 
Unterlagen zu den Gebäuden der Klosterkirchengemeinde. 

Christine Franke

Aus dem Gemeindekirchenrat

Am 13. November 2022 wird gewählt. 
Der Amtszeit der Hälfte der Kirchen-
ältesten endet im Herbst. Es muss neu 
gewählt werden. Die Landeskirche hat 
vorgegeben, dass in Zukunft nur noch 
aller sechs Jahre gewählt wird. Bisher 
wurden die Kirchenältesten auch für 
sechs Jahre gewählt, aber jeweils versetzt 
zur Hälfte des Gemeindekirchenrates. 
Nun suchen wir für die Herbstwahl 
Kandidatinnen und Kandidaten, die 
sich für drei Jahre in das Leitungsteam 
unserer Gemeinde wählen lassen. Dann – ab 2025 – ist es nur noch alle sechs Jahre nötig, eine Wahl zu organisieren. 
Also: Wenn Sie sich gerne einbringen und mitgestalten wollen, dann melden Sie sich und sprechen Sie mit Kirchenältesten oder 
den Pfarrern. Vielleicht ermutigen Sie Menschen aus Ihrem Gemeindebereich zu kandidieren. Wenn wir die Aufgaben auf viele 
Schultern verteilen, werden Lasten kleiner und die Freude am gemeinsamen Tun größer. 

In der Diskussion herrschte Konsens, dass die Gebäude-
sanierung des Komplexes Walther-Rathenau-Straße 16 
(Pfarr- und Gemeindehaus) eine hohe Priorität hat. In den 
nächsten Gemeinderatssitzungen werden wir zu den nächs-
ten Schritten beraten.
Neben der thematischen Arbeit war Gelegenheit zur Teil-
nahme an einer Klosterführung. Es ist das älteste Frauen-
kloster des Zisterzienserordnens, das seit seiner Gründung 
im Jahr 1234 bis heute ununterbrochen besteht. Zurzeit 
leben zehn Schwestern im Kloster. Die schöne Lage, direkt 
an der Neiße und das herrliche Wetter luden zu Spazier-
gängen, bei denen die Themen der Rüste weiter besprochen 
wurden, ein.
Am Sonntag nahmen wir am Gottesdienst in der Kloster-
kirche teil und traten nach einer kurzen Abschlussrunde die 
Heimreise an. Vielen Dank an Pfarrer Magirius für die Or-
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Das frische Grün der Linden warf erste Schatten auf den sonnigen Klosterplatz, 
als am Abend des 6. Mai über 30 Bläserinnen und Bläser ihre blanken Instru-
mente über den Platz erschallen ließen. Sie feierten das 50-jährige Bestehen des 
Bläserchors. Unter der Leitung von Landesposaunenwart Michael Dallmann 
musizierte der Chor aus alten und jungen Musikerinnen und Musikern eine 
gute Stunde zur Freude der zahlreichen Zuhörer und zum Lobe Gottes. Der 
Bläserchor wurde durch Freunde von benachbarten Bläserchören und durch 
Dieter Gebauer als Gast am Saxophon unterstützt. Klassische Bläsersätze stan-
den neben modernen Arrangements. Nach umfangreichen Vorspielen durfte der 
gesamte Platz in bekannte Choräle einstimmen. Zwischen der Musik wurde ge-
dankt und gratuliert. 
Pfarrer Stephan Magirius hielt die Geburtstagsrede. Grußworte kamen von den 
Kreisposaunenwartinnen und dem Kirchenmusikdirektor des Kirchenkreises. 
Das Publikum sang dem Bläserchor ein Geburtstagsständchen. Wolfram Kühne 
dachte an die Anfänge zurück und bedankte sich bei Frau Goosmann für ihren 
Einsatz vor 50 Jahren. Beate Mohaupt-Schüttenhelm wurde für ihre 40-jährige 
Mitwirkung im Bläserchor gedankt. Dafür schenkte der Chor seinem langjähri-
gen Leiter Wolfram Kühne eine Prospektpfeife aus unserer frisch restaurierten 
Sauer-Orgel mit seinem Wahlspruch: Soli Deo Gloria – Allein Gott die Ehre. 
Im Anschluss an die Musik waren Publikum und Mitwirkende zu Wein, Bier, 
Bratwurst und Buffet eingeladen. 

Eine besondere Überraschung hatte 
Pfarrer Wolfgang Gürtler parat, als 
er dem Jubilar als Gruß des Vereins 
Freunde der Klosterkirche einen Gut-
schein für einen Festschmaus übergab. 
Dieser wurde durch den Gutschein der 
Gemeinde am Sonntag ergänzt: Am 
Ende eines festlichen Gottesdienstes 
erfuhren die Bläserinnen und Bläser, 
dass sie ein Wochenende gemeinsam in 
Großhennersdorf verbringen dürfen. 
Für alle, die in den Genuss kommen 
wollen dorthin mitzufahren, wäre jetzt 
der richtige Moment, um beim Bläser-
chor der Klosterkirchengemeinde ein-
zusteigen. Einsteiger und alte Hasen 
sind in allen Stimmgruppen mit Trom-
peten, Hörnern, Tuben und Posaunen 
herzlich willkommen. Dieses Wochen-
ende gab mächtig Rückenwind für die 
nächsten 50 Jahre. Allen Beteiligten 
und allen fleißigen Helfern, die dieses 
wunderbare Wochenende ermöglicht 
haben, herzlichen Dank!

There´s a meeting here tonight
Der Bläserchor der Klosterkirchengemeinde feiert sein 50-jähriges Bestehen
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AKTUELLES AUS DEM KIRCHENKREIS

Der Krieg in der Ukraine hat viele Auswirkungen auf die 
ganze Welt. Uns hat in den letzten Wochen besonders 
das Leid und die Not der betroffenen Menschen berührt. 
Sehr viele Familien, vor allem Mütter mit ihren Kindern, 
mussten ihre Heimat verlassen und sich in Sicherheit brin-
gen. Cottbus war ein guter Ort anzukommen. Der „bun-
te“ Bahnhof mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern bot für die Ankunft gute Möglichkeiten. Viele 
Cottbuser haben sich engagiert. Auch über die Kirchenge-
meinden konnte Hilfe organisiert werden. 
In unserer Gemeinde wurden und werden Kollekten und 
Spenden gesammelt, aber auch ganz praktische Hilfe wurde 
möglich. Für das Herrichten einer „Gästewohnung“ im Phi-
lipp-Melanchthon-Gemeindehaus sammelten wir Möbel 
und was man alles dazu braucht. Herzlichen Dank allen, die 
dazu beigetragen haben. Die Gäste fühlen sich wohl. Erste 
Arbeitsmöglichkeiten bieten sich an. Neue Perspektiven für 
das Leben eröffnen sich in der Stadt. 

Hilfen für ukrainische Familien in Cottbus

Andere ukrainische Familien sind in Häusern und Woh-
nungen in der Gemeinde und Stadt untergekommen. Es ist 
wunderbar, wie tatkräftige Nächstenliebe praktiziert wird. 
„Es gibt nichts Gutes außer: Man tut es.“  (Erich Kästner) 
oder „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ So 
heißt es in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. 
„Liebe deinen Nächsten – er ist wie du“, so hat der jüdische 
Philosoph Martin Buber das Gebot übersetzt. Nimm ihn 
ernst.

Stephan Magirius 

Immer mittwochs 18.00 Uhr FRIEDENSGEBET in der 
Klosterkirche 
Das Gebet ändert nicht die 
Welt, aber das Gebet ändert 
die Menschen und die Men-
schen verändern die Welt.
 (Albert Schweitzer)

… darf momentan wieder „ganz normal“ stattfinden. Darum lassen Sie sich zu folgenden Konzerten herzlich einladen:

Freitag, 3. Juni, 19.00 Uhr
Harrys Freilach – Klezmer Tov! 
Harry Timmermann (Berlin) – 
Klarinette
Alexander Danko (Berlin) – Bajan
Robin Draganic (Berlin) – Kontrabass

Die Konzertreihe in der Klosterkirche …

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

Es grüßt herzlich Susanne Drogan (Kirchenmusikerin)

Freitag, 8.(!) Juli, 19.00 Uhr
Sommerliche Serenade – Streichquartette 
und Lieder der Romantik
Musik von Dvorak, Borodin u. a.
Maria Preissler, Mezzosopran; Maria Berge-
Singer und Marjana Winkler, Violine; 
Aleksandra Sachs-Wieczynska, Viola; 
Jakov Naumovich, Violoncello 

Freitag, 5. August, 19.00 Uhr
Orgelkonzert
Konstantin Zacharow
Werke von Bach, Wolfrum, 
Karg-Elert, Vierne u. a.

AKTUELLES AUS DEM KIRCHENKREIS
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AKTUELLES AUS DEM KIRCHENKREIS

Aus einer gemeinsamen Idee und unseren vielfältigen Er-
fahrungen ist in unserem Gemeindegebiet unsere neue 
Evangelische Kindertagesstätte Noomi gewachsen.
Diese wird nach mehrjähriger Planung und Bauzeit nun 
zum 01.06.2022 für die Betreuung und Bildung von 
90 Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt und 
ihre Familien fertiggestellt.
Unser Partner, die GWC Cottbus, hat uns in verbundener 
Kooperation eine Kindertagesstätte mit Werkstatt/Atelier, 
Bibliothek, Sportraum, Mehrzweckraum, eigener Küche 
und einem großen naturnahen Außengelände zur Nutzung 
zur Verfügung gestellt. 
Damit wird die langjährige Küche aus dem Klostersternchen 
an den neuen Standort in der Rostocker Straße 3 umziehen. 
Wir freuen uns, dass unsere Köchin Frau Scharf hier die 
Küchenleitung führt und von „Noomi“ aus sukzessiv alle 
unsere Kitas in Cottbus mit Mittagessen versorgen wird. 
Unterstützung erlangt Frau Scharf durch Herrn Sluka.
In Noomi sollen alle unsere vielfältigen Erfahrungen in 
eine bestmögliche Erziehung und Bildung für Kinder flie-
ßen. Mit ihren Eltern wollen wir kooperative Partnerschaf-
ten pflegen und die weitere Gestaltung in und an unserer 
Evangelischen Kindertagesstätte Noomi gemeinsam entwi-
ckeln und in Kooperation mit externen Partnern und unse-
rer Gemeinde fortlaufend in Umsetzung bringen. 
Wir sind sehr froh und dankbar, unsere Klosterkirchenge-
meinde als verlässlichen und zugewandten Partner zu wis-
sen und unser evangelisches Profil so weiter zu entwickeln.
Wir laden Sie herzlich ein, unsere neue Evangelische Kita 
Noomi zu besuchen. Vielleicht bietet dazu schon der Tag 
der offenen Tür am 31.05.2022 zwischen 15:00 – 17:00 Uhr 
beste Gelegenheit. 
All unsere Evangelischen Kindertagesstätten freuen sich 
über Ihre Ideen und bieten Raum für freiwillige Mitarbeit. 

Unsere Gemeinde wächst

Hier können Sie vorlesen, backen, zaubern oder mit den 
Kindern bauen oder in der Küche mitwirken. Gern kön-
nen Sie sich hierzu bei uns melden.

Es grüßen herzlich die Mitarbeitenden der Arbeitsstelle 
Evangelische Kindertagesstätten, 

Ihre Diana Robel, 
Geschäftsführerin Arbeitsstelle Evangelische Kitas
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RÜCKBLICK

Wer sich wundert, dass unsere Evan-
gelische Kirche ein so relativ ge-
schlossenes Bild in der Öffentlichkeit 
hinterlässt, sollte unter Anderem 
einmal schauen, in welchen Gremien 
darum gestritten wird. Da gibt es die 
Gemeindekirchenräte, Beiräte, Bau-, 
Finanz-, Struktur- und andere Aus-
schüsse. Besondere Bedeutung haben 
die überregionalen Kirchenparlamen-
te, die Synoden. Für unsere Cottbuser 
Gemeinden ist die Kreissynode des 
Kirchenkreises und die Landessynode 
der EKBO von Bedeutung.
Ich habe am 19. März 2022 an der 
Tagung der Kreissynode teilgenom-
men. Viele wichtige Aufgaben werden 
während der Synode erörtert und be-
schlossen. So geht es natürlich um die 
Finanzen, um Strukturfragen in der 
heutigen Zeit und um die Umsetzung 
der Beschlüsse der Landessynode. Un-
sere Zeit hält viele neue Aufgaben für 
die Gemeinden bereit, da sind manche 
Regelungen zu überdenken und neu 
zu ordnen. Um die Leitung eines Kir-
chenkreises zu organisieren, werden 
aus den Gemeinden Mitglieder in den 
Kreiskirchenrat gewählt. 
In der Vergangenheit ist auf Anre-
gung des Gemeindekirchenrates der 
Klosterkirchengemeinde gelungen, die 
Verwaltung und Leitung von sieben 
Kindertagesstätten im Kirchenkreis 

in der Arbeitsstelle für Evangelische 
Kindertagesstätten zu zentralisieren. 
Damit wurde die Arbeit der Gemein-
dekirchenräte deutlich entlastet. Viele 
Ausschüsse befassen sich mit Fragen 
unserer christlichen Existenz in der Ge-
sellschaft. Neben einem Bau- und einem 
Strukturausschuss werden auch Proble-
me zur Bewahrung der Schöpfung und 
Familienfragen beraten. Es wurde ein 
Zentrum für Dialog und Wandel mit 
einer eigenen Pfarrstelle eingerichtet. 
Die Synode am 19. März 2022 wurde 
mit einem verlesenen Grußwort von 
Bischoff Dr. Stäblein, einer Andacht 
der Generalsuperintendentin Rine-
cker sowie einem Grußwort aus dem 
Partnerkirchenkreis Soest begonnen.
Der Bericht des Superintendenten 
folgte. Superintendent Thimme ging in 
seinem Bericht auch auf die furchtbare 
Situation in der Ukraine ein. „Kein 
Volk sollte ein anderes angreifen/be-
drohen“ und „Es mag bessere Zeiten 
geben, aber es ist unsere Zeit“, waren 
Worte, die zum Nachdenken anregen.
Herr Thimme berichtete, dass eine der 
zwei vakanten Pfarrstellen in Guben 
besetzt werden konnte. In der Rosto-
cker Straße in Ströbitz entsteht eine 
neue evangelische Kindertagesstätte. 
Das neue Regionalkonzept für die 
kirchliche Arbeit im Kirchenkreis 
konnte wegen offener Fragen nicht 

Bericht von der Synode des Kirchenkreises Cottbus am 19. März 2022

Die stellvertretende Vorsitzende der Synode, 
Pfarrerin Magirius, begrüßt neue Mit-
glieder. Sie legen ein Versprechen ab, ihren 
Dienst im Sinn und Auftrag der Evangeli-
schen Kirche verantwortlich zu gestalten. 

beschlossen werden. Es ist notwendig, 
darüber zu beraten, weil ein Rückgang 
der Gemeindeglieder um drei Prozent 
prognostiziert wird und zukunftsfähi-
ge Strukturen der kirchlichen Arbeit 
benötigt werden.
Während der Synode wurde ein 
von der Landessynode gefordertes 
„Schutzkonzept zur Prävention sexu-
alisierter Gewalt und Kriseninterven-
tion“ für den Kirchenkreis vorgestellt 
und beschlossen. 
Ebenfalls wurde die neue Finanzsat-
zung des Kirchenkreises beschlossen. 
Aufgrund gesetzlicher Regelungen 
sind jetzt auch Kirchengemeinden zur 
Zahlung von Umsatzsteuer verpflich-
tet. Neu ist auch die Einrichtung eines 
Klimaschutzfonds. 

Ernst Manno
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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: Februar/März/April 2022
Redaktionsschluss ist einen Monat vor Erscheinen des Heftes. 

In unserer Gemeinde wurde getauft:
• Sarah Eckert aus Cottbus  

am 16. April in der Klosterkirche 
• Max Behla aus Ströbitz  

am 17. 04. im Philipp-Melanchthon-Gemeindehaus 
• Lea und Eva Mayer  

am 17. 04. im Philipp-Melanchthon-Gemeindehaus
• Ferdinand Woitow aus Kolkwitz  

am 18. April in der Klosterkirche

Aus unserer Gemeinde verstarben und wurden 
kirchlich bestattet:
• Helga Pilch, geb. Rohleder, aus Cottbus  

im Alter von 93 Jahren am 16.02.
• Ingeborg Donath aus Finsterwalde  

im Alter von 90 Jahren am 22.02. 
• Gertrud Boßlau aus Schmellwitz  

im Alter von 92 Jahren am 09.03. 
• Margarete Stahr aus Schmellwitz  

im Alter von 88 Jahren am 07. 04.
• Fritz Hanusch aus Ströbitz  

im Alter von 88 Jahren am 12.04. 
• Siegfried Joppe aus Ströbitz  

im Alter von 85 Jahren am 29.04.

FREUD & LEID

Beerdigungen
Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, 
und ich kenne dich mit Namen.
 (2. Mose 33,17)

Taufen
Gott der Herr wird dir seinen Engel schicken und 
deine Reise gelingen lassen.
 (1. Mose 24,40)

Konfirmation am 15. Mai 2022
Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.
 (Psalm 18,30)

• Hans Scholz 
• Fabian Janke 
• Annika Janke 
• Charlotte Haupt 
• Benjamin Götzinger 
• Oskar Baum 

• Jonathan Scheibner 
• Arthur Burkert 
• Sarah Eckert 
• Fine Langmeier 
• Charles-Edward Schwietzer 
• Carl Augsten
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AUSBLICK

9 Tage ISRAEL-Palästina
Auf biblischen Spuren im Heiligen Land

Abflug Berlin-Brandenburg IL3E0901MaL
Reisezeit 08.03. – 16.03.2023 
Preis p. P. im DZ EUR 1.540*
Leitung Pfarrer Stephan Magirius
Telefon 0355 31212
Anmeldung so bald als möglich, spätestens bis 08.11.2022

Veranstalter ReiseMission, Telefon 0341 308541-17 
Änderung im Ablauf vorbehalten

Drei Tage im Norden Israels, in Galiläa: 
 ▶ Hotel in Nazaeth 
 ▶ See Genezareth 
 ▶ Berg der Seligpreisungen 
 ▶ Bootsfahrt 
 ▶ Cäserea Philippi (Besichtigung der Ausgrabungen) 
 ▶ Übernachtung in Jericho 
 ▶ Taufstelle Kasr al-Jahud am Jordan 
 ▶ Felsenfestung Masada 
 ▶ Quamran und Bademöglichkeit im Toten Meer 

Vier Übernachtungen in Bethlehem: 
 ▶ Besuch der Geburtskirche und Fahrt zum Hirtenfeld
 ▶ Fahrt nach Jerusalem auf den Ölberg; 
 ▶ Himmelfahrtskapelle; 
 ▶ Pater-Noster-Kirche; 
 ▶ Garten Gethsemane; 
 ▶ Jüdisches Viertel; 
 ▶ Klagemauer unterhalb vom Tempelplatz.; 
 ▶ Stephantor und Via Dolorosa; 

 ▶ Grabeskirche;
 ▶ Israel-Museum und zur Holocaust-Gedenkstätte Yad 

Vashem. 
Genauere Informationen bei Pfarrer Magirius 

Leistungen: 
Flüge mit Bordservice, Flughafen- und Sicherheitsgebüh-
ren; Übernachtung im Doppelzimmer mit Bad oder Du-
sche/WC in landestypischen Mittelklasse-Hotels, HP 
(Frühstück und Abendessen); fachkundige deutschspra-
chige Reiseleitung; Eintrittsgelder; Transfers, Rundfahrt 
und Ausflüge im modernen, klimatisierten Reisebus lt. Pro-
gramm; Info-Material.

Nicht enthalten: 
Trinkgeld (ca. EUR 60 p. P.), Getränke, persönl. Ausgaben, 
Begegnungsspende, evtl. Kerosinzuschlagserhöhung. 

Gemeinsam unterwegs

Berg der Seligpreisungen ©www.goisrael



Im 19. Jahrhundert erwachte in den Dörfern nordöstlich von Cottbus der Wunsch, eine eigene Kirche zu bauen. 
Im Wettstreit um den Standort konnte sich Döbbrick gegenüber Skadow und Willmersdorf mit der 1911 im Neu-Rokoko-Stil 
erbauten Kirche durchsetzen. Die Innenausstattung gibt sich barock. Die Ausmalung ist mit dem Psalmwort in sorbischer 
Sprache original erhalten. 2017 ist das Dach der Kirche gedeckt worden und die Kirche ist außen nach neuesten restaurato-
rischen Erkenntnissen farblich gefasst worden und erstrahlt nun in barocken bunten Farben.


