
Unsere Wege
Gemeindebrief 

der Evangelischen Klosterkirchengemeinde Cottbus

03/2022

Lebens – Lauf 



2

Impressum

Gemeindebrief der
Evangelische Klosterkirchengemeinde Cottbus
Klosterplatz 1
03046 Cottbus
Herausgegeben im Auftrag des Gemeindekirchenrates

Gemeindebüro
Telefon 0355 24825
gemeindebuero@klosterkirchengemeinde.de 
www.klosterkirchengemeinde.de 

Das Redaktionsteam ist erreichbar über:
Stephan Magirius
Saarstraße 2
03046 Cottbus
Telefon 0355 31212
stephan.magirius@klosterkirchengemeinde.de 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
31. Oktober 2022

Bankverbindung für Spenden
IBAN: DE40 1805 0000 3112 1030 91 
BIC: WELADED1CBN

Satz und Druck:
Druckerei Schiemenz GmbH, Cottbus

Fotonachweis:
S. 1 PetraBork/pixelio.de; S. 3/6 Gümbel; S. 5 Magirius; S.7 Gooßmann; 
S. 8 Drogan; S.9 pixelio.de; S. 10 @kaufmannStudio;S. 13/18/20 Magirius; 
S. 13 Summin; S. 14 A.Janetzko; S. 17 Rehn; S. 16 HansDunker/pixelio.de

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

 Seite
Andacht ..........................................................................................................................3

Wo laufen sie denn?  .............................................................................................4

Die Klosterfrauen ...................................................................................................6

Kirchenmusik ............................................................................................................8

Aus dem Kirchenkreis .....................................................................................10

GKR – Wahl ...........................................................................................................11

Rückblicke  ................................................................................................................12

Ein Bericht aus Taizé  ...................................................................................... 15

Freude und Leid  ..................................................................................................18



3

Paulus schrieb diese Zeilen an seinen Mitarbeiter Timot-
heus in Ephesus aus der Gefangenschaft heraus. Vermutlich 
schrieb sie Paulus gar nicht mehr selbst, sondern ein Nach-
folger in seinem Geist. Der Kampf war aus, die Reisen des 
Paulus im Mittelmeerraum hatten ihr Ziel in Rom gefun-
den. Rückblickend war alles gut. Er hatte zahlreiche Men-
schen für Jesus gewonnen, ganze Gemeinden gegründet 
und sie durch schwierige Zeiten begleitet. Seine Lebensbi-
lanz konnte sich sehen lassen. Paulus sah zuversichtlich dem 
Ende entgegen.
Und ich sehe, wenn ich diese Zeilen lese, vor allem Forest 
Gump vor mir, der mit immer länger werdendem Bart quer 
durch die grandiosen Landschaften der USA läuft. Es gibt 
keinen Grund und kein Ziel für seinen Lauf, irgendwann 
läuft Forest los und irgendwann weiß er bestimmt, dass der 
Lauf vorbei ist. Diese Filmsequenz hat sich tief in mein Be-
wusstsein eingeprägt. Sie ist für mich ein Sinnbild für un-
seren Lebenslauf. 
Im Gegensatz zum Schreiber der Timotheus-Briefe wissen 
wir meist nicht bestimmt, dass an dieser oder jener Stelle 
unser Lauf endet, bzw. für wie lange noch unsere Puste rei-
chen muss.
Zeiten wie diese sind gut für ein kurzes Innehalten. Ernte-
dank und Ewigkeitssonntag laden zur Rückschau ein.
Als Krankenpfleger auf der Intensivstation des Herzzent-
rums kenne ich dieses Innehalten (Timeout) von den Re-
animationen. Wir sind als Team angehalten, alle 10 Mi-
nuten für 10 Sekunden einen Schritt zurück zu treten, uns 
zu fragen: Wo stehen wir, wie sinnvoll ist unser Handeln, 
welches Ziel verfolgen wir?

Ganz ähnlich können wir 
uns am Ende des Kirchen-
jahres fragen: Was habe 
ich gesät, was werde ich 
ernten? Welches ist mein 
Kampf? Für was setze ich 
mich ein, was ist mir im 
Leben wichtig? Wohin 
führt mich mein Lauf, 
führt er in die richtige 
Richtung, wer läuft an 
meiner Seite?
Wir könnten auch von 
uns persönlich einen 
Schritt zurück treten und dieselben Fragen für unsere 
Partnerschaften, Familien, Gemeindekreise oder die ganze 
Klosterkirchengemeinde stellen.
Ganz sicher blieben viele Antworten ungewiss und vage wie 
das Ende des Laufs von Forest Gump. Wer kann so sicher 
wie Paulus von sich behaupten: Ich habe den guten Kampf 
gekämpft.
Vielleicht wird aber der letzte Teilsatz leichter unterschrie-
ben: Ich habe Glauben/Treue gehalten. 
Auch wenn ich nicht immer wusste, ob mein Kampf gut, 
mein Lauf richtig war, wusste ich doch immer, dass Du Gott 
an meiner Seite läufst. Das möchte ich auch weiter spüren, 
bis sich mein Lauf vollendet. Julie Hausmann schrieb dazu 
die Zeilen, die wir sicherlich in den kommenden Wochen 
gemeinsam singen werden und mit denen ich schließe: 

So nimm denn meine Hände und führe mich
Bis an mein selig Ende und ewiglich.
Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt:
Wo du wirst gehen und stehen,
da nimm mich mit. EG 376

Stephan Gümbel

Ich habe den guten Kampf gekämpft,  
ich habe den Lauf vollendet,  
ich habe Glauben gehalten.  2.Timotheus 4,7

ANDACHT
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Vielleicht ist es auch ein Blick durch das Fernglas auf unse-
re Gesellschaft: Menschen sind unterwegs. Sie laufen durch 
die Zeit. Wir sind auf den Beinen … und wenn nicht so kör-
perlich, dann doch mit und in den sozialen Medien, dem 
Internet, dem Telefon schnell verbunden. Der eine oder die 
andere steigt da mal aus: Entschleunigung, „runterkom-
men“, pilgern … zu Fuß, um den Kopf frei zu bekommen, 
um den guten Weg im Leben wieder zu entdecken … 

„Ich habe einen Lauf !“
„Letzten Sonntag auf der Rennbahn hatte ich einen wirk-
lich guten Lauf. Ich habe in allen Rennen den Sieger richtig 
getippt.“ Mancher ist nicht mehr zu stoppen. Da geht die 
Post ab! Vieles gelingt gut. Das Leben ist schön. 
In Biographien und eigenen Memoiren von Politikerinnen 
und Politikern, Schauspielerinnen und Schauspielern und 
anderen können wir lesen, wie der Lauf des Lebens war. 
Vom Tellerwäscher zum Millionär?! Oder ist es eher ein 
stetes Auf und Ab gewesen? …
„So ist der Lauf der Welt!“ Die Redewendung bezieht sich 
auf „Lauf“ in der Bedeutung des fortschreitenden Prozes-
ses, eines kontinuierlichen Ablaufs, der hier im positiven 
Sinne (Schwung, Erfolg) bewertet wird.
Ja, so wollen wir unser Leben gerne sehen!
Vor einiger Zeit haben wir das mal in unseren Gemein-
degruppen und Kreisen diskutiert: Wie würden Sie Ihren 
Lebenslauf aufmalen oder aufzeichnen. Schauen Sie mal 
die Beispiele hier an: Ist Ihr Lebenslauf gerade, klar und 
eindeutig verlaufen oder sind es Höhen und Tiefen, die uns 
immer wieder bestimmt und getroffen haben? Ist der Le-
benslauf eher mit einem Labyrinth oder Irrgarten zu ver-
gleichen: Wie komme ich da nur raus? Und was verbirgt 
sich hinter der nächsten Ecke? … 

„Auf der Rennbahn“ ist der Name eines 1946 von dem Ko-
miker Wilhelm Bendow und dem Schauspieler Franz-Otto 
Krüger aufgeführten Sketches, in dem ein völlig unbedarf-
ter Zuschauer eine Pferderennbahn besucht und einen an-
deren Besucher mit seinen kenntnisarmen Äußerungen be-
lästigt. Wiederholt erkundigt er sich während des Rennens 
mit „Wo laufen sie denn?“ nach den Pferden, da er außer-
stande ist, diesen durch sein Fernglas zu folgen.

Die Urfassung des Sketches, „Rennbahngespräche“, war 
1926 von Bendow und dem Komiker Paul Morgan auf 
Schellackplatte aufgenommen worden.
Der Humorist Loriot verwendete einen Teil dieses Sket-
ches als Tonspur für einen Zeichentrickfilm und verhalf der 
Phrase „Ja, wo laufen sie denn, wo laufen sie denn hin?“ zu 
großer Bekanntheit. Ausgestrahlt wurde Loriots „Auf der 
Rennbahn“ erstmals am 2. Januar 1972 in der 18. Folge der 
Fernsehserie Cartoon. Als Tonspur ist eine Aufnahme von 
Bendow und Krüger zu hören. Der Text erschien gedruckt 
auch in Sammelwerken von Loriot. Die Deutsche Post 
brachte am 3. Januar 2011 eine Wohlfahrtsmarke im Wert 
von 55+25 Cent mit einer Zeichnung aus Loriots Trickfilm 
heraus.  (Wikipedia) 

„Wo laufen sie denn? …“

LEITTHEMA
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Vielleicht ist der Lebenslauf ein großes Regal mit vielen Fä-
chern und alles steht eng nebeneinander? … 

Woher komme ich? und: Wohin gehe ich?
Menschen stellen Fragen. Wer bin ich? Woher komme ich? 
Warum ist die Welt so wie sie ist? Wie kann es auf der Welt 
und manchmal auch in meinem Leben so schön und so 
schlimm sein? 
Und Menschen erzählen sich Antworten auf diese religiö-
sen Fragen. Je nach Zeitgeist in der Kunst oder in der Mu-
sik. Sie erzählen es als wissenschaftliche Theorie oder als 
Geschichten von Generation zu Generation weitergesagt. 
Vielleicht spielen auch bestimmte Interessen mit. 
Das Interesse der jüdisch-christlichen Tradition und unse-
res christlichen Glaubens ist das Wohl des Menschen. Gott 
will, dass es Menschen gut geht und das Leben gelingt. Von 
der ersten bis zur letzten Seite der Bibel hören und lesen 
wir diese Botschaft. Und so begleitet die christliche Kirche 
auch in unserer Gemeinde den persönlichen wie auch den 
gesellschaftlichen Lebenslauf von der Wiege bis zur Bah-
re: Taufe und Konfirmation; Einschulung; Trauung und 
alle Jubiläen danach; am Ende schließlich auch den letzten 
Weg, die Bestattung. … Und immer wird deutlich: Gottes 
Segen ist da. 
Konfuzius sagt: Der Weg ist das Ziel. … Jesus Christus sagt: 
Ich bin der Weg. 

Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm; er 
wird es fügen. Psalm 37,5 (Einheitsübersetzung)

Stephan Magirius 

LEITTHEMA
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AUS UNSERER GEMEINDE

Es ist eine sangeslustige Runde, die sich unter dem schat-
tigen Lindendach an der Zinzendorfkirche einfindet. Die 
Geburtstagskinder dürfen sich zuerst ein Lied wünschen, 
anschließend folgt ein Volkslied dem anderen. Dazu 
gibt es Kaffee und Kuchen. Wenn nicht gesungen wird, 
fängt das gute Dutzend Frauen sofort an zu erzählen. Die 
Klosterfrauen haben mich eingeladen, über ihre 51-jährige 
Geschichte in unserem Gemeindebrief zu schreiben. Doch 
mitnichten treffe ich hier wie erwartet einen eingeschwore-
nen Kreis, der über ein halbes Jahrhundert miteinander in 
die Jahre gekommen ist, noch treffe ich nur Urgesteine von 
Alt-Kloster. Sie gehören den unterschiedlichsten Genera-
tionen an, kommen aus allen Gemeindebereichen, teilwei-
se auch aus anderen Cottbuser Gemeinden. Ich lerne eine 
aufgeschlossene Runde kennen, die offen ist für Neue und 
Neues.
Der Name selbst: Klosterfrauen stammt aus den 90er Jah-
ren. 1971 gab es in der Klosterkirchengemeinde eine statt-
liche Anzahl von Kreisen, den Ehepaarkreis, den Män-
nerkreis, die Frauenhilfe und den Mütterkreis. Aus Sicht 
der damals jungen Mütter bestand der Mütterkreis schon 
damals aus Großmüttern. Die jungen Mütter suchten ei-
nen eigenen Ort für den Austausch mit Gleichgesinnten 
und gründeten den Jungmütterkreis, der in seiner ersten 

Freut euch des Lebens – ein Nachmittag bei den Klosterfrauen

Zeit von Frau Zebe geleitet wurde. Diese Aufgabe war und 
ist bis heute mit viel Liebe, Mühe, Kreativität und Treue 
verbunden und wird seit 51 Jahren rein ehrenamtlich ge-
leistet. Da sie selbst 6 Kinder zu versorgen hatte, war Frau 
Zebe froh, dass Frau Goosmann bereit war, den Kreis zu 
übernehmen, als ihr Mann seine Pfarrstelle an der Kloster-
kirche antrat. Von den ersten Anfängen können nicht nur 
sie, sondern auch Frau Gottfried und Frau Müller, die die 
Leitung auch für ein gutes Jahrzehnt übernahm, berichten. 
Die Frauen waren froh, sich an einem Abend im Monat am 
Klosterplatz zu treffen, während ihre Männer zu Hause 
die Kinder versorgten. Hier war ein Raum, wo offen alles 
angesprochen werden konnte, was die jungen Frauen be-
wegte. Ich frage direkt nach, ob es auch Fälle von Bespit-
zelung durch die Stasi gab. Das verneinen die Anwesenden 
einhellig. 
Nach zehn Jahren entschied der Kreis, dass es unfair wäre, 
junge Frauen ohne Kinder auszuschließen, und nannte sich 
fortan Kreis Berufstätiger Frauen. Mitte der 90er Jahre hat-
ten einige Mitglieder das Rentenalter erreicht, so dass der 
für alle einladende Name Klosterfrauen gewählt wurde. Un-
ter welchem Namen auch immer, war das Leben des Kreises 
vielseitig und in jedem Fall bereichernd für die Frauen wie 
für unsere Gemeinde.
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AUS UNSERER GEMEINDE

Bis heute wird nicht nur viel gesungen, sondern auch thema-
tisch gearbeitet. Kerstin Proffen, die die Leitung von Frau 
Goosmann und Frau Müller übernahm, lädt regelmäßig vor 
allem Referentinnen zu den Nachmittagen, stellt Frauen der 
Bibel, der Geschichte und Kirchengeschichte oder unserer 
Zeit vor. Auch aktuelle Themen werden diskutiert. Manch-
mal wird getanzt oder gespielt. Für das nächste Treffen verab-
reden die Frauen eine Reihe Spiele, bei denen man sich noch 
besser kennenlernt. In der Vorweihnachtszeit wurde früher 
viel gebastelt. Die Frauen erinnern sich, dass das Material 
hierfür, z.B. Peddigrohr, zu Ostzeiten von unserer Partner-
gemeinde kam. Anschließend wurden die Werke z.B. auf 
dem Kindergartenbasar verkauft. Mein Artikel reicht nicht 
aus, um aufzuzählen, wo die Klosterfrauen überall tatkräftig 
halfen: vor allem bei den Gemeindefesten, schauspielernd, 
backend, schmückend, musizierend oder auch als Toiletten-
frauen beim Landesposaunenfest 1983. Aus den Reihen der 
Klosterfrauen kamen auch die „Straßenfrauen“, die jeweils 
die Gemeindeglieder einer Straße im Auge behielten, sie be-
suchten oder fragten, wo Hilfe nötig war.
Daneben wurde selbst immer gern gefeiert, nicht nur die Ge-
burtstage. Viele Jahre gab es Sommerfeste, unter anderem im 
Garten von Frau Deuter, die mit anderen Frauen aus Schmell-
witz vor circa 15 Jahren zu den Klosterfrauen stieß. Ausflüge 
führten die Frauen ins Gerbermuseum nach Kirchhain, nach 

Komptendorf oder Altdöbern. Dora Liersch führte den 
Kreis auf heimatgeschichtlichen Spuren durch Cottbus.
Und wie ging es den Klosterfrauen während der Corona-
Pandemie? Sie schrieben sich Briefe. Es gab viele Telefonate 
und kleine Grüße, die im Advent verteilt wurden. Wäh-
rend andere Kreise ihre Treffen komplett einstellten, tra-
fen sich die Klosterfrauen, als das möglich war, in kleinen 
Gruppen zu 4 Frauen. Ich bin beeindruckt. Hier gibt jede 
auf jede Acht. Der realen Gefahr, mit den Jahren in unserer 
Stadt zu vereinsamen, wird in diesem Kreis, so scheint mir, 
mit viel Fantasie und Lebensfreude entgegengewirkt. Nach 
über zwei Stunden verabschiede ich mich von der geselli-
gen Runde und werde sogar noch mit einem Strauß Blumen 
und einem Buch über die Klosterkirche beschenkt. 
Wer auch einmal in diesen Genuss kommen will, ist herz-
lich eingeladen: die Klosterfrauen treffen sich jeden zweiten 
Montag im Monat um 15 Uhr am Klosterplatz und hof-
fentlich im nächsten Sommer auch wieder unter der Linde 
an der Zinzendorfkirche.

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

Kreis Berufstätiger Frauen bei Frau Müller Sommerfest in Deuters Garten
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Freitag, 7. Oktober, 18 Uhr
Konzert für Hornquartett & Orgel 
Musik von F. Mendelssohn-Bartholdy, 
Hans- André Stamm, César Frank u. a.
Lausitzer Hornquartett: 
Martina Repetto; Stephan Gümbel; 
Dörthe Schröter; Manfred Dippmann
Susanne Drogan – Orgel

Freitag, 4. November, 18 Uhr 
Orgelkonzert
Werke von J. S. Bach, Chr.-H. Rinck, S. Karg-Elert u. a.
Christopher Lichtenstein (Herzberg/Elster)

Kirchenmusik

Im September finden „außer der Reihe“ noch andere Kon-
zerte statt. 
In der Klosterkirche wird am 
10. September um 20.00 Uhr Ludwig Güttler 
auf seiner Abschiedstournee gastieren. Dafür gibt es Karten 
über die Konzertagentur „bubu-concerts“.
www.bubu-concerts.de

Am 11. September ist das Staatstheater Cottbus in der 
Klosterkirche zu Gast. Um 18.00 Uhr findet ein „Hein-
rich- Schütz- Festkonzert“ statt, geleitet von Christian 
Möbius. Karten gibt es beim Besucherservice des Staats-
theaters.

Und am Sonnabend, dem 17. September um 17.00 Uhr 
sind Sie herzlich in die Dorfkirche Willmersdorf einge-
laden. „Jauchzet Gott, alle Lande“ ist der Titel der fest-
lichen Chor- und Instrumentalmusik, bei der sowohl der 
Chor und der Bläserchor unserer Klosterkirchengemeinde 
als auch Solisten und Instrumentalisten musizieren werden.
Leitung: Kirchenmusikerin Susanne Drogan
Eintritt frei, Kollekte am Ausgang erbeten

Wir hoffen, dass alle Veranstaltungen wie geplant stattfin-
den dürfen und können. Bitte beachten Sie dazu auch die 
Tagespresse sowie unsere Internetseite www.klosterkirchen-
gemeinde.de

Susanne Drogan (Kirchenmusikerin)

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.“
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GGootttt  sseeii  DDaannkk!!  
Wir feiern das ERNTEDANKFEST gemeinsam  

mit einem fröhlichen Familiengottesdienst  
auf dem Klosterplatz  

am 25. September um 10.00 Uhr. 

HHeerrzzlliicchhee  EEiinnllaadduunngg!!  
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AKTUELLES AUS DEM KIRCHENKREIS

Die Bildung von Regionen im Kirchenkreis soll auf der Kreis-
synode am 7. Oktober beschlossen werden. In den Regionen 
kann und soll die kirchliche Arbeit bei weiter zurückgehen-
den Gemeindegliederzahlen besser organisiert und finan-
ziert werden können. In unserem Gemeindekirchenrat ha-
ben wir dazu oftmals intensiv diskutiert und sind noch nicht 
zu einer einhelligen Meinung gekommen. Zu verschieden 
sind die Denkweisen und Vorstellungen: Macht es Sinn die 
Stadt Cottbus als Region zu sehen und sind die kirchlichen 
Arbeitsfelder darin gut zu organisieren? Oder verbindet sich 
unsere Gemeinde mit der Spreewaldregion? … 
Wir sind gespannt zu welchem Ergebnis die Synodalen 
kommen. 

Nach längerer Krankheitszeit ist Frau Pfarrerin Vera von 
der Osten-Sacken aus der Luthergemeinde verabschiedet 
worden. Sie startet im Ruhrgebiet in eine neue Aufgabe. 
Die Pfarrstelle der Luthergemeinde bleibt zunächst vakant. 
Vikar Sven Oliver Lehmann ist jedoch mit den pfarramtli-
chen Diensten beauftragt und wird nach seinem 2. Examen 
hoffentlich in die Pfarrstelle entsandt werden. In gutem 
Einvernehmen haben der Gemeindekirchenrat, Vikar Loh-
mann und Pfarrer Magirius die Aufgaben in der Gemeinde 
verantwortet und vorangebracht. 
Herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer. 

Regionenbildung

Mit großer Freude begrüßen wir in unserem Kirchenkreis zwei junge Frauen, die seit  dem Sommer ihre berufli-
chen Wege nun hier beschreiten.

Für die Begleitung der vielfältigen Aufgaben und Projekte 
rund um das Ehrenamt im Kirchenkreises Cottbus steht 
uns Mandy Nickel als sachkundige Beauftragte zur Seite. 
Ihre Ausbildung zur Freiwilligenkoordinatorin und zur 
strategischen Freiwilligenmanagerin an der Akademie für 
Ehrenamtlichkeit Berlin bilden die fachlichen Stützpfeiler 
für den Dienst in unseren Gemeinden.
Vor ihrem Umzug nach Spremberg war sie von 2018 – 2021 
als Gemeindesekretärin in der Evangelischen Kirchenge-
meinde Brieselang tätig. Frau Nickel ist bereits als Lekto-
rin im Kirchenkreis aktiv und besitzt einen großen Erfah-
rungsschatz im Bereich der Inklusion & Teilhabe.

Juliane Wiemer übernimmt die Aufgabe der Kreisbeauf-
tragten für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie 
den Aufbau der Arbeit mit Kindern in der Region Drebkau. 
Als Diplom-Religionspädagogin, Gemeindepädagogin und 
Theaterpädagogin bringt sie vielfältige Erfahrungen aus ih-
ren Tätigkeiten mit. Sie gestaltete und leitete 12 Jahre die 
Konfirmanden- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde 
Rosenthal-Wilhelmsruh und war seit 2015 Kreisjugendrefe-
rentin im Evangelischen Kirchenkreis 
Berlin Nord-Ost. Frau Wiemer lebt 
nun mit ihrer Familie in Werben im 
Spreewald.

Kontakt Mandy Nickel 
Tel. 01573 0317066 
nickel.mandy@googlemailcom

Kontakt Juliane Wiemer
Tel. 01522 4659197 
juliane.wiemer(at)gemeinsam.ekbo.de
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Gemeindekirchenratswahlen 2022

Erfahrungen, Meinungen sollen durch einen guten Mix an 
Personen präsent werden und sind eine gute Voraussetzung, 
gute Entscheidungen für unsere Gemeinde zu treffen. 

Wie läuft die Wahl am 13. November 2022 ab?
An diesem Tag werden acht Älteste und bis zu sechs Er-
satzälteste gewählt. Gewählt werden kann am Klosterkirch-
platz (Stimmbezirk Altkloster), im Gemeindehaus Philipp-
Melanchthon (Stimmbezirk Ströbitz), im Gemeindehaus 
Walther-Rathenau-Straße (Stimmbezirk Schmellwitz, Sas-
pow) sowie in der Kirche Willmersdorf (Stimmbezirk Will-
mersdorf, Döbbrick, Skadow). Die Wahllokale haben von 
9.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Während des Gottesdienstes 
ruht die Wahl. Der Wahlvorschlag (Kandidatenliste) gilt 
für alle Stimmbezirke. Sie können maximal acht Kandida-
ten Ihre Stimme geben. Selbstverständlich gibt es auch die 
Möglichkeit der Briefwahl. Die Informationen dazu erhal-
ten Sie mit dem Wahlbenachrichtigungsschreiben. Wahlbe-
rechtigt ist jedes Gemeindemitglied ab dem 16. Lebensjahr, 
das in das Wählerverzeichnis eingetragen ist.
Sie möchten die Wahl des Gemeindekirchenrates unterstüt-
zen? Es werden in den Stimmbezirken Wahlhelfer benötigt. 
Bei Interesse melden Sie sich im Gemeindebüro oder bei 
Pfarrer Magirius. Vielen Dank.

Warum sollten Sie an der Gemeindekirchenratswahl 
teilnehmen?
Es ist wichtig, dass die Bereitschaft der Kandidatinnen und 
Kandidaten zur Mitarbeit eine breite Unterstützung aus 
der Gemeinde erfährt. Die nächsten Jahre werden für un-
sere Gemeinde herausfordernd werden. Mit der Wahl der 
Mitglieder und der Begleitung der Arbeit des Gemeinde-
kirchenrates haben alle Gemeindemitglieder Anteil an der 
Leitung der Gemeinde.  Christine Franke

Am 13. November 2022 wählen wir in unserer Gemeinde 
einen neuen Gemeindekirchenrat. Älteste werden für sechs 
Jahre gewählt. Bisher war es so, dass alle drei Jahre Gemein-
dekirchenratswahlen durchgeführt wurden, weil für unge-
fähr die Hälfte der Mitglieder des Gemeindekirchenrates 
die Amtszeit endete. Künftig wird es einen einheitlichen 
sechsjährigen Wahlturnus geben. Deshalb endet die Amts-
zeit für die Gewählten dieser Wahl bereits nach drei Jahren. 

Welche Aufgaben hat der Gemeindekirchenrat?
Der Gemeindekirchenrat ist das Leitungsgremium unserer 
Gemeinde und für die Planung und Gestaltung des Gemein-
delebens zuständig. Seine Arbeit soll für ein gutes Mitein-
ander in der Gemeinde unter Haupt- und Ehrenamtlichen 
sorgen. Er trägt die Verantwortung für die Form der Gottes-
dienste und Andachten, gemeinsam mit Pfarrer Gürtler und 
Pfarrer Magirius. Neben der Finanzplanung und Vermögens-
verwaltung entscheidet der Gemeindekirchenrat über die Be-
wahrung und Nutzung der Gebäude unserer Gemeinde. 
Unser Gemeindekirchenrat trifft sich einmal im Monat. 
Wo und wann wird im Kirchenblatt veröffentlicht. Vor je-
der Sitzung haben Sie Gelegenheit, Ihre Anliegen dem Ge-
meindekirchenrat direkt vorzutragen. 
Die Anzahl der Mitglieder des Rates richtet sich nach der 
Zahl der Gemeindeglieder. Unser Gemeindekirchenrat be-
steht aus 14 gewählten Ältesten und 4bis zu 6 Ersatzältes-
ten. Immer dazu gehören die Pfarrer. 
Möchten Sie Ihre Interessen, Begabungen und Fähigkei-
ten für die Klosterkirchengemeinde einsetzten? Haben Sie 
Interesse, am sinnvollen Einsatz der Mittel mitzuwirken? 
Möchten Sie die Gemeindearbeit für die Zukunft gestalten 
und Verantwortung für die Entwicklung unserer Gemeinde 
übernehmen? Dann bitten wir Sie um eine Kandidatur für 
unseren Gemeindekirchenrat. Verschiedene Kompetenzen, 

AKTUELLES AUS DER GEMEINDE
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RÜCKBLICK

Wo wir uns finden wohl unter Linden … passender hätte das 
ausgewählte Abendlied nicht sein können. Der erste Sommer-
gottesdienst fand in diesem Jahr unter den alten Linden vor der 
Willmersdorfer Kirche statt. Vorher gab es Kaffee und Kuchen. 
Nistkästen wurden gebaut, die später im Dorf aufgehängt werden 
sollen. Im Anschluss gab es zum geselligen Austausch noch ein Glas 
Wein. Dank an alle, die diesen gelungenen Nachmittag/ Abend 
ermöglicht haben.

Eröffnung der Evangelischen Kita „Noomi“ in der Schweriner 
Straße am 31. Mai

Lausitz-Kirchentag in Görlitz 
vom 24. bis 26. Juni 
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RÜCKBLICK

Gottesdienst am Himmelfahrtstag 
zwischen Deich und Spree in Maiberg 
am 26. Mai

Fahrradgottesdienst am 19. Juni 
von Schmellwitz über Skadow, 
Willmersdorf nach Lakoma an den Ostsee
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RÜCKBLICK

Danke-Abend für Ehrenamtliche im 
Pfarrgarten Ströbitz am 30. Juni

Familiengottesdienst in Saspow am 14. August 
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RÜCKBLICK

Frau Janetzko, Sie sind frisch aus Taizé zurück in Cottbus. 
Heimkehrerblues oder Freude, wieder zu Hause zu sein? 
Beides. Auf der einen Seite habe ich mich gefreut wieder 
Zeit mit meiner Familie zu verbringen und alte Freunde zu 
treffen. Auf der anderen Seite vermisse ich schon die Leute 
in Taizé, den geregelten Tagesablauf usw. 

Wie kamen Sie auf die Idee, Ihr freiwilliges Jahr in Taizé zu 
absolvieren?
Ich wollte gerne ein freiwilliges Jahr im Ausland absolvie-
ren und bin durch eine Organisation (DJiA – Diakonisches 
Jahr im Ausland d. Red.) auf Taizé gestoßen und wusste di-
rekt, dass ist das Richtige für mich.

Können Sie in wenigen Stichworten zusammenfassen, was 
dieser Ort für Sie bedeutet?
Einheit stiften, Toleranz und Vielfalt, aktiv werden 

Was ist großartig, was nervt an Taizé?
Großartig ist natürlich, dass man so viele verschiedene 
Menschen aus aller Welt trifft und dadurch viele verschie-
dene Lebensweisen, Meinungen und Charaktere kennen-
lernt. Was ich ein bisschen schade finde, dass die Freiwil-
ligen streng nach Jungen und Mädchen getrennt sind, und 
man dadurch, gerade im Winter, wenig Raum für gemein-
same Freizeitgestaltung hat. Auch haben die Mädchen da-
durch weniger Möglichkeit ins Gespräch mit den Brüdern 
zu kommen. 

Was waren Ihre Aufgaben in der Gemeinschaft?
Ich war eine der Hauptverantwortlichen für das Oyak, den 
Kiosk. Dort kann man nachmittags und am Abend ver-
schiedene Snacks, Getränke und anderes kaufen. Bei we-

niger Besuchern im Winter war oft auch putzen angesagt. 
Aber generell kann man als Freiwillge*r in jeden Job mal 
reinschnuppern.

Ist das Kloster der richtige Ort, um Freunde füŕ s Leben zu 
finden?
Auf jeden Fall. Da-
durch dass die Frei-
willigen in einem 
gemeinsamen Haus 
wohnen, angelehnt an 
das Communauté Le-
ben der Brüder, lernt 
man sich ganz anders 
kennen und verbringt 
viel Zeit miteinander. 

Was ist besser, Taizé zu besuchen oder dort zu arbeiten?
Als Freiwillige in Taizé zu arbeiten und etwas hinter die 
Kulissen schauen zu können ist ein unvergessliches Erlebnis 
für mich. Trotzdem freue ich mich auch, Taizé irgendwann 
mal wieder als Besucher zu erkunden, denn wenn man nur 
eine Woche dort ist, nimmt man die Zeit viel intensiver 
wahr. 

Waren die Monate als Freiwillige eine gute Zeit für Ihren 
Glauben?
Total, auf der einen Seite, hat man viel Zeit sich ganz per-
sönlich mit seinem Glauben auseinanderzusetzen, durch 
die drei Gebete am Tag, die Stille im Gebet … aber man 
kommt auch viel ins Gespräch, lernt andere Arten zu glau-
ben kennen und gewinnt viele neue Blickwinkel.

Eine besondere Zeit in einer besonderen Gemeinschaft
Annedore Janetzko arbeitete als Freiwillige in Taizé Stephan Gümbel fragte nach
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Viele von uns sind in diesem Jahr einen letzten Weg mit ei-
nem lieben Angehörigen gegangen: Den Weg von der Trau-
erhalle zum Grab auf dem Friedhof. 
Das Orgelspiel der Trauerfeier war noch nicht zu Ende, 
rasch mussten sie aufstehen und hinter dem Sarg hergehen, 
ja fast laufen, so rasch wollten die Sargträger zum Grab 
kommen. Wenn nur die Beine nicht so schwer gewesen wä-
ren und den Dienst fast versagt hätten, als wollten sie nicht 
wahrhaben, welchen Weg sie nun gehen sollten …

Wie gut, dass andere Menschen mitgingen! Sie begleite-
ten die Trauernden, halfen ihnen vorwärts zu gehen. Auch 
dann, als der Verstorbene an seinem Platz auf dem Friedhof 
zurückgelassen werden und der Weg der Familie ohne ihn 
weitergehen musste. 
Um uns an alle Menschen aus unserer Gemeinde, die im 
letzten Jahr von uns gegangen sind, zu erinnern und um die 
Angehörigen an diesem Gedenktag zu unterstützen, feiern 
wir am letzten Sonntag des Kirchenjahres den Totensonn-
tag in unseren Kirchen und auf unseren Friedhöfen. 
Damit vergewissern wir uns gegenseitig: 
Wie gut, dass wir nicht alleine unseren Lebensweg gehen 
und wie gut, dass da einer ist, der mit uns geht, der der An-
fang und das Ziel unseres Weges ist, wie es das Lied von 
Arno Pötzsch im EG 533 besingt: 

Du kannst nicht tiefer fallen / als nur in Gottes Hand,
die er zum Heil uns allen / barmherzig ausgespannt.

Es münden alle Pfade / durch Schicksal, Schuld und Tod
doch ein in Gottes Gnade / trotz aller unsrer Not.

Wir sind von Gott umgeben / auch hier in Raum und Zeit
und werden in ihm leben / und sein in Ewigkeit.

Der letzte Weg – Totensonntag Kerstin Proffen

AUSBLICK
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Spuren im Sand … die Geschichte vom Laufen und Getragen sein  

 

Eines Nachts hatte ich einen Traum: 
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 
Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, 
Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. 
Und jedes mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, 
meine eigene und die meines Herrn. 

Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen 
war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, 
dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur 
zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten 
Zeiten meines Lebens. 

Besorgt fragte ich den Herrn: 
"Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du 
mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. 
Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten 
meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. 
Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am 
meisten brauchte?" 

Da antwortete er: 
"Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie 
allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. 
Dort wo du nur eine Spur gesehen hast, 
da habe ich dich getragen." 

Margaret Fishback Powers 

 

 

IMPULS
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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: Mai/Juni/Juli 2022
Redaktionsschluss ist einen Monat vor Erscheinen des Heftes. 

In unserer Gemeinde wurde getauft:
• Elisabeth Klausch aus Cottbus-Ströbitz  

am 5. Juni in der Klosterkirche
• Margarete Schröter aus Cottbus-Döbbrick  

am 5. Juni in der Klosterkirche
• Aurelia Sophie Schmolka aus Cottbus 

am 24. Juli in der Klosterkirche

Aus unserer Gemeinde verstarben und wurden 
kirchlich bestattet:
• Gerda Werner aus Cottbus-Döbbrick  

im Alter von 91 Jahren am 11. Mai
• Liesbeth Schreier aus Cottbus  

im Alter von 89 Jahren am 24. Juni
• Wolfgang Stobernack aus Cottbus  

im Alter von 78 Jahren am 8. Juli

FREUD & LEID

Beerdigungen
Christus ist unser Friede! 
 (Der Brief an die Epheser, Kapitel 2,14) 

Taufen
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen;  
du bist mein!  (Der Prophet Jesaja, Kapitel 43,1b) 

Trauungen
Lasst uns nicht lieben mit Worten,  

sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. 
 (Der erste Brief des Johannes, Kapitel 3,18) 

In unserer Gemeinde wurden verheiratet:
• Jana und Marko Schweizer  

am 18. Juni in der Klosterkirche
• Michelle und Robert Kubisch  

am 25. Juni in der Klosterkirche
• Isabelle und Ute Stephan 
• am 25. Juni in der Zinzendorfkirche
• Nicole und Christian Schultka  

am 22. Juli in der Klosterkirche
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Mehr als zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden der-
zeit von ihren Angehörigen in den eigenen vier Wänden 
gepflegt und versorgt. Das stellt oftmals eine große Belas-
tung dar und führt zu Überforderung. Es ist uns wichtig, 
der Überlastung von pflegenden Angehörigen entgegenzu-
wirken und gleichzeitig die gute Versorgung der Pflegebe-
dürftigen zu gewährleisten, insbesondere auch von demenz-
kranken Menschen.
Das Diakonische Werk Niederlausitz gGmbH bietet ein 
spezielles ambulantes, abwechslungsreiches Betreuungsan-
gebot, beginnend mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken 
und anschließendem Beschäftigungsangebot zu unter-
schiedlichen Themen. Ein Fahrdienst kann das Abholen 
und die Heimfahrt übernehmen, Veranstaltungsort ist das 
„Albert-Schweitzer-Haus“ in Cottbus-Schmellwitz, barrie-
refrei und mit schönem Garten.
Unsere Betreuungsgruppe findet einmal wöchentlich, am 
Montagnachmittag von 14.30 – 16.30 Uhr statt. Die Nach-
mittage werden, nach Themen entsprechend, durch enga-
gierte Pflegefachkräfte und ehrenamtliche, geschulte Hel-
ferInnen vorbereitet und durchgeführt.

Vielleicht haben Sie aber auch Interesse sich ehrenamtlich 
in der Betreuungsgruppe zu engagieren? 
Das Aufgabengebiet der ehrenamtlichen HelferInnen 
umfasst die Vorbereitung, Begrüßung und Unterstützung 
während der gemeinsamen Kaffeerunde, Durchführung 
und Betreuung der Beschäftigungsangebote, Verabschie-
dung der Besucher und die Nachbereitung/Aufräumen/
Dokumentation.

In beiden Fällen melden Sie sich gern für weitere Informati-
onen bei der Gruppenleiterin, Frau Sandra van Eckert.

Betreuungsgruppe am Nachmittag – Entlastung für pflegende Angehörige

Diakonisches Werk Niederlausitz gGmbH

Sandra van Eckert
Beraterin nach §132g SGB V
Leiterin Betreuungsgruppe

Diakonisches Alten- und Pflegezentrum 
„Albert-Schweitzer-Haus“

Telefon 0355 8777444 (Mo 10-12.00Uhr) 
Fax 0355 8777600
E-Mail s.vaneckert.dwnl@lobetal.de



Nach den Plänen des Architekten Hans Palm konnte am 19. Dezember 1937 die schlichte und praktische Klinkerkirche in 
Dienst genommen werden. Mitte der 1950er Jahre erhielt die Kirche einen für die Gemeindearbeit wichtigen Anbau. Als in 
den 1980er Jahren das Wohngebiet Neu-Schmellwitz entstand, wurde im Rahmen des Bauprogramms „Kirchen für neue 
Städte“ mit Mitteln der westdeutschen Partnerkirchen auf dem Gelände unmittelbar neben der Kirche das Gemeindehaus 
und ein Pfarrhaus errichtet (Fertigstellung 1986). 


