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Die Jahreslosung des zu Ende gehenden Jah-
res – Wer hätte am Anfang dieses Jahres 
gedacht, dass sie für uns schon ab März so 
konkret werden würde? Hunderttausende 
Flüchtlinge sind aus der Ukraine über Ber-
lin und auch Cottbus in die Bundesrepublik 
gekommen. Viele sind auch in unserer Stadt 
geblieben. Viele Türen sind den flüchtenden 
Müttern mit ihren Kindern geöffnet worden: 
auf Bahnhöfen, in Unterkünften, in privaten 
und in Gemeindewohnungen, in Kitas und 
in Schulen. 
Aber manchmal ist es nicht so einfach, seine 
Türen zu öffnen. Ich habe eine Strophe aus ei-
nem Sing-Krippenspiel im Ohr: „Wer klopfet 
an? – Zwei arme Leut. – Was wollt ihr denn? – Wir suchen 
Herberg heut. Ach, um Gottes Lieb wir bitten, öffnet uns 
doch eure Hütten!“ Wir alle kennen die Antwort: „Nein, 
nein, nein, es kann nicht sein, ihr kommt nicht rein!“
Wenn wir uns die Situation in Nazareth zur Zeit der Ge-
burt Jesu vor Augen führen, können wir die Reaktion des 
Wirtes auch ein wenig verstehen. Aufgrund der Volkszäh-
lung des Augustus waren viele Menschen in Nazareth ange-
kommen um sich registrieren zu lassen. Die Herbergen der 
Stadt waren voll. 
Aber hatte der Wirt tatsächlich nicht gesehen, dass Maria 
schwanger war, und in welcher Notlage sich die werdenden 
Eltern befanden? Hinsehen und die Not erkennen, dass 
ist auch für uns in unserer Zeit wichtig, und kreative Lö-
sungen finden, so wie das Kind in eine Futterkrippe legen, 
wenn sonst kein Platz in der Herberge ist.

Aber wie ist es mit mir, wenn ich vor einer 
Tür stehe und dabei hoffe, dahinter einen 
Menschen zu finden, der mir hilft? Wün-
sche ich mir nicht auch selbst, dass ich mit 
meinem Anliegen gesehen werde? Und wie 
wird es sein, wenn wir vor Gottes Tür ste-
hen? Im Advent üben wir diese Situation in 
den Gottesdiensten, wenn wir den Psalm 24 
beten und fragen: „Wer darf auf des Herrn 
Berg gehen und wer darf stehen an seiner 
heiligen Stätte?“ – „Wer unschuldige Hände 
hat und reinen Herzens ist …“ ist die Ant-
wort. Ja, aber wer kann das immer von sich 
behaupten?
Da ist es gut zu wissen, was die neue Jahreslo-

sung 2023 uns zusagt: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ (1. 
Mos 16,13) Gott sieht uns so, wie wir sind: klein, verletzlich, 
fähig zur Liebe, aber auch fähig zum Bösen, dürstend nach 
Zuwendung, aber auch manchmal engherzig anderen ge-
genüber. Menschen eben! Gott kennt uns – aber trotzdem 
öffnet er seine Tür für uns. Denn durch seinen Sohn Jesus 
Christus, der unser Bruder geworden ist, weiß Gott, wie wir 
sind und ihm vergibt er uns unsere Fehler und Schwächen.
Daher loben wir Gott, dass er uns sieht und für uns dereinst 
die Tür öffnen wird in sein Reich:
„Lobt Gott, ihr Christen alle gleich in seinem höchsten 
Thron, der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt 
uns seinen Sohn und schenkt uns seinen Sohn.“ (EG 27,1) 
Amen. 

 Kerstin Proffen 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Johannesevangelium 6,37)

ANDACHT

Das Bild stammt von einer 
Postkarte und ist gestaltet 
von Simone Riedel
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Diese Räume sind: Kindheit, Jugend, Ausbildung, Lehre, 
Beruf, erste Liebe, Ehe, Geburt von Kindern, Trennung, 
Partnerwechsel, Rente, Verlust eines Menschen.
Manche dieser Räume mögen wir gerne, andere nicht. Und 
meist sind die Türen, die uns zu diesen Räumen bringen, 
besondere Momente – wie die Einschulung, die ein Klein-
kind zu einem Schulkind werden lässt, wie die Konfirma-
tion, die zeigt, dass Jugendliche erwachsen werden, wie die 
Trauung, die verdeutlicht, dass zwei Menschen ganz offizi-
ell zusammen sind.
Oder auch Jubiläen zeigen: Menschen werden reifer, erfah-
rener, älter. Eine Trennung, eine Verabschiedung aus dem 
Beruf, der Verlust eines Menschen zeigen, dass eine neue 
Lebensgestaltung nötig wird.

Ich erinnere mich an die schöne Adventszeit in meiner 
Kindheit. Es gab auch Adventskalender. Das war toll. Von 
uns Geschwistern hatte jede/r mindestens zwei. Und auch 
wenn die Kalender aus Vorjahren waren, sie wurden doch 
nochmal aufgehängt und wieder geöffnet. Sie waren beson-
ders schön gedruckt. 
Unsere Kinder hatten dann natürlich auch Adventskalen-
der … manchmal auch mit Schokolade dahinter … da muss-
ten wir aufpassen, dass die Türchen nicht alle schon vor-
zeitig geöffnet wurden oder von hinten eine Möglichkeit 
gefunden wurde, die Schokolade herauszupuhlen. 
Heute ist es schön, wenn ein paar Überraschungen in ei-
nem selbstgebastelten Kalender aus Holz oder Jutestoff 
täglich zu finden sind oder auf der nächsten Seite ein gutes 
Wort, ein Segenspruch oder Text zum Nachdenken wartet. 
Und dann am „24.“ öffnen wir das letzte Türchen und der 
Weihnachtsabend ist da. 
Eine schöne Tradition. Den Kindern verkürzt es die Ad-
ventszeit, die Erwachsenen haben auch ihre Freude daran. 
Immer wieder öffnen wir Türen. Jeden Tag. Wie viele sind 
das täglich? … Durch manche Türen gehen wir gerne, durch 
andere eher nicht. Jemand, der die Tür zu einem Prüfungs-
raum aufmacht, mag diese Tür sicher weniger. Jemand der 
eine Operation vor sich hat, mag die Kliniktür auch nicht. 
Jemand, der hingegen nach einem langen Arbeitstag oder ei-
ner längeren Reise nach Hause kommt, der wird sich auf seine 
Haustür vermutlich freuen und darauf, hindurchzugehen.
Türen gibt es viele. Nicht immer wissen wir, was hinter ei-
ner Tür auf uns zukommt.
Es ist wie bei einem Adventskalender. Türen sind Durch-
gangsstationen durch das Leben. Im Leben durchschreiten 
wir ebenfalls Räume, kommen von einem zum anderen.

Türen öffnen

LEITTHEMA
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So gibt es verschiedene Türen, unterschiedliche Räume, 
verschiedene Aufgaben, vor die uns das Leben stellt. 
Das kennen wir aus eigener Erfahrung: Wenn sich eine Tür 
schließt, öffnet sich eine andere! 
Selbst der Tod am Ende des Lebens kann als eine Tür ver-
standen und gesehen werden. Eine Tür, die sich öffnet, um 
in eine neue Dimension des Seins zu gehen … Himmel oder 
Reich Gottes … was auch immer wir uns vorstellen … viel-
leicht gar nicht so weit, leider sehr endgültig, aber doch ir-
gendwie auch tröstlich und zuversichtlich. 
Gut, wenn Türen immer so leicht aufgehen wie die am Ad-
ventskalender. Aber es gibt auch Türen, die knarren, die 
sind verzogen oder klemmen. Manche Tür bleibt verschlos-
sen im wörtlichen wie im übertragenen Sinn: sei es, dass 
die Liebe, die wir für einen Menschen empfanden, nicht 
erwidert worden ist, sei es, dass ein Karrieresprung, ein be-
ruflicher Wechsel für uns nicht wahr wurde. Verschlossene 
Türen gibt es viele. 
In der Tradition des Advents gibt es viele schöne Lieder. 
Viele reden davon, dass sich die Tür zum Himmel öffnet. 
Gedanken und Vorstellungen weiten sich. Veränderungen 
werden möglich, wenn die Himmelstür geöffnet wird. 
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der 
Herr der Herrlichkeit.“ (Im Gesangbuch das erste Lied!) 
… Da wird der da kommt beschrieben als ein sanftmütiger, 
gerechter König und Heiland; als einer, der sehr persönlich 
durch die Herzenstür eintreten will in mein Leben und 
Freude, Glück und Trost ermöglichen will. Es wird dort 
aufgezeigt, dass es allen „wohl“ geht, die ihn einlassen. „O 
wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich 
hat.“ … Das mit dem König klingt nicht so passend zu unse-
rer Demokratie, ist aber doch ein schönes Bild von dem, was 
unser Herz bestimmen soll. 
Für die schöne Advents- und Weihnachtszeit wünschen wir 
uns das: dass uns das Herz aufgeht. 

Im Namen des Redaktionsteams des Gemeindebriefes „Un-
sere Wege“ wünsche ich Ihnen eine gesegnete Zeit und ein 
friedliches und gesundes neues Jahr. 
 Stephan Magirius 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür 
dir offen ist.
Ach zieh mit deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit 
auch uns erschein.
Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen 
Seligkeit.
Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.
 (Evangelisches Gesangbuch 1, 5)

LEITTHEMA

Ein Pfarrer und ein Reisebusfahrer warten zusammen 
vor der Himmelstür. Endlich macht Petrus auf. „Komm 
schon rein“, sagt er zu dem Reisebusfahrer. Dem Gottes-
mann verwehrt er den Eintritt. „Aus welchem Grund?“ 
fragt der Pfarrer.
Petrus legt ein weises Lächeln auf: „Schau, wenn du ge-
predigt hast, haben die Leute in der Kirche geschlafen. 
Aber wenn der da am Lenkrad saß, haben alle Leute im 
Bus gebetet.“
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Von der Küche aus blicke 
ich auf herumflitzende 
Kinder der Kita Anne 
Frank. Kinderlachen und 
-lärmen gehören einfach 
zu ihrem Leben, denke 
ich. Ich besuche Petra-
Irene Kühne, die meine 
eigenen Kinder im Evan-
gelischen Kindergarten „Philipp Melanchthon“ in Ströbitz 
begleitet und gefördert hat. Vor der Tür steht eine impo-
sante Roteiche mit großen, festen, glänzend roten Blättern. 
Schon im Flur der Kinderdiakonin empfängt mich ein 
Kletterpüppchen, vor 30 Jahren mit den Kindern gebaut. 
Den Beruf der Kinderdiakonin höre ich zum ersten Mal. 
Zu DDR-Zeiten bildete die Evangelische Kirche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit dieser Berufsbezeichnung für 
ihre zahlreichen Kindergärten aus. Als Frau Kühne 1981 an 
den Evangelischen Kindergarten in Cottbus Ströbitz kam, 
waren wie bei so vielen jungen Menschen mit christlichem 
Hintergrund damals die ersten Zukunftsträume geplatzt. 
Ihre große Leidenschaft galt den Pferden, eine Berufs-
ausbildung in diese Richtung wurde verwehrt. Sie lernte 
1983 – 1986 berufsbegleitend im Stephanusstift in Berlin, 
von wo sie ursprünglich stammte.
Der Kindergarten konnte zu diesem Zeitpunkt auf eine 
50-jährige Geschichte zurückblicken. In Ströbitz wurde 
zunächst 1914 das Pfarrhaus in der Saarstraße und 1932 in 
einem ähnlichen Baustil das Gemeindehaus in der dama-
ligen Hindenburgstraße, heute Hans-Sachs-Straße, gebaut. 
Der Bau der dazu geplanten Kirche wurde nie realisiert.
Am 30. Mai 1932 zogen die ersten 42 Kinder in die „Spiel-
schule“. So wie heute noch wurde der Gemeindesaal unter 
der Woche für die Betreuung der Kinder und an den Sonn-

90 Jahre Kindergarten im Philipp-Melanchthon-Haus

tagen für Gottesdienste genutzt. Im rechten Teil (von der 
Straße betrachtet) schliefen die Kinder, im linken Teil spiel-
ten, sangen, bastelten und aßen sie. 
Die Leitung lag in den Jahren bis 1945 bei der Diakonis-
se Schwester Herta Neumann. Die später bis zu 80 Kinder 
wurden allein im Gemeinderaum betreut. Gekocht wurde 
in der eigenen Küche. Heute werden noch Frühstück und 
Vesper im Philipp-Melanchthon-Haus teilweise gemeinsam 
mit den Kindern zubereitet. Das Mittagessen wird in unse-
rem neuen evangelischen Kindergarten „Noomi“ gekocht.
Wo sich heute das „Stübchen“ (im Altbau vorne rechts) 

1932, Kreisspiele im Garten

1934, Bauen mit Fröbelsteinen
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befindet, war bis 1968 eine Schwesternstation der Elbin-
geroder Schwestern untergebracht. Das zweite Stockwerk 
bestand weitgehend aus einem großen Dachgarten. Von 
Anfang an nutzten die Kinder und ihre Erzieherinnen den 
großen Außenbereich. 
Wichtig waren stets ein klares christliches Profil, Musik 
und viel Bewegung. Dinge, die auch Petra-Irene Kühne bis 
heute wichtig sind. Ihr Leben war, seit sie in Cottbus wohn-
te, eng mit dem Kindergarten verknüpft. In den ersten Jah-
ren wohnte sie sogar im Gemeindehaus unterm Dach, ihre 
Hochzeit fand 1988 im Beisein der Kindergartenkinder 

mitten im Sonntagsgottesdienst statt. Und die Grenzen 
zwischen Arbeit und Freizeit waren immer fließend. 
Petra-Irene Kühne erinnert sich an die Weihnachtsfeiern. 
Die Trennwand im Saal war zugezogen. Die Kinder führ-
ten ein Krippenspiel auf, die Bläser spielten Weihnachts-
lieder, dann öffnete sich die Wand, hinter der die Tische 
festlich geschmückt warteten. Geschenke waren vorher von 
den Mitarbeiterinnen gebastelt, Plätzchen in den Wochen 
vorher von den Kindern gebacken worden. Die Vorberei-
tungen reichten manchmal ein Dreivierteljahr zurück. 
Überhaupt war das Theater Frau Kühnes große Leiden-
schaft. Neben dem Krippenspiel und der im Vorschuljahr 
angebotenen Theater-AG gab es zu den Sommerfesten Mär-
chenspiele, die gemeinsam mit Dörte Hoff und engagierten 
Eltern einstudiert wurden. Zum Abschluss ihrer Kinder-
gartenzeit gab es für die Kinder eine Fahrt nach Bademeu-
sel. Dort wurde in den Wäldern getobt, geschnitzt und die 
Natur erforscht – auch das Experimentieren selbst mit klei-
nen Kindern lag Frau Kühne immer am Herzen. 
Die Räumlichkeiten und die Gestaltung der Außenanlagen 
passten sich diesen vielfältigen, wechselnden Aktivitäten 
an. 1991 wurde die obere Etage des Gemeindehauses ausge-
baut, es entstanden ein Waschraum und zwei Gruppenräu-
me. Später kam eine Hochebene dazu. Im November 2014 
wurde das „Kindernest“ in Betrieb genommen, ein Anbau, 
der speziell an die Bedürfnisse der 1 – 2,5-jährigen Kinder 

Die Bremer Stadtmusikanten

Abschlussfahrt nach Bademeusel
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angepasst ist. Ein großer Gewinn für Mitarbeiterinnen und 
Kinder war vor wenigen Jahren die Schallschutzdecke im 
Gemeinderaum, im „Stübchen“, sowie in Flur und Grup-
penräumen der oberen Etage.
Auch wenn sich der Kindergarten im Philipp-Melanchthon-
Haus seit einigen Jahren in der Trägerschaft der Evangeli-
schen Kindertagesstätten Lausitz befindet, bleiben die festen 
Verbindungen zur Klosterkirchengemeinde. Erntedankfest 
und Nikolaussingen werden mit der „Arche“ in der Zin-
zendorfkirche gefeiert. Unsere Kantorin, Susanne Drogan, 
kommt regelmäßig für eine Musikrunde, unsere Gemeinde-
pädagogin, Claudia Fertig, für eine Christenlehrerunde in 
den Kindergarten. Alle 4 – 6 Wochen gestaltet Pfarrer Magi-
rius eine Andacht mit den Kindern. Bewohner von Ströbitz 
hören die Glocke, die die Kinder mit Begeisterung läuten. So 
bleibt sich der Kindergarten in seinem Profil treu. 
Und dabei ist er wie oben beschrieben ständig im Wandel. 
Jede Leiterin setzte dabei ihre eigenen Akzente. Auf Schwes-
ter Herta Neumann folgten Elli Geschnick, Helene Fuchs, 
Sabine Palotas, Sabine Buder, Angelika Lindner und aktu-
ell Irene Plasan. Unter Frau Plasan wurde der Kindergarten 
2016 mit dem evangelischen BETA-Gütesiegel zertifiziert, 
die Rezertifizierung erfolgt zur Stunde. Daneben stellt die 
Einbeziehung der Eltern für sie einen wichtigen Aspekt dar. 
Gerade wurde auf dem Außengelände eine Bewegungsstre-
cke als Mitbauprojekt fertiggestellt. Und am Martinstag zie-
hen die Kinder ganz traditionell mit Laternen und dem Blä-
serchor der Klosterkirchengemeinde durch Ströbitz. Dabei 
öffnen Eltern oder Freunde des Kindergartens ihre Hoftore. 
90 Jahre hinterlässt der Kindergarten im Philipp-Me-
lanchthon-Haus bei Kindern und deren Eltern schönste 
Erinnerungen. Viele bleiben im Kopf, andere schmücken 
unsere Wohnungen, wie das Kletterpüppchen bei Petra-
Irene Kühne. Ein paar Tage nach unserem Gespräch er-
reicht mich eine Tüte voller Kostbarkeiten, selbst gebastelte 
Klapperschlangen, Puppenbettchen und eine Robbe, die 

35 Jahre bei einer Kindergartenmutter überlebte. Sie erin-
nern mich daran, was wir für einen großen Schatz mit un-
serem Kindergarten in Ströbitz haben. Wir können dank-
bar auf die Arbeit der Kinderdiakoninnen, ErzieherInnen, 
Küchenfeen und Hausmeister der vergangenen 90 Jahre 
schauen. Derzeit arbeiten 12 Pädagogische Fachkräfte, eine 
Wirtschaftskraft und ein Hausmeister mit 70 Kindern. Ich 
bin mir sicher, sie freuen sich, wenn wir als Gemeinde ihre 
wertvolle Arbeit sehen und begleiten.

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

Die neue Bewegungsstrecke

Gebastelte Schätze
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Ein Banner mit dem Spruch „Selig sind die Sanftmütigen.“ 
(Mt. 5,9) überspannt den Raum zwischen Klosterkirche/
Serbska cerkwja und dem Pfarrhaus auf dem Klosterplatz 
in Cottbus/Chóśebuz. 

In der Klosterkirche, deren Altar und die Orgelempore von 
wendischen Bibelversen geziert werden, findet auf Initiative 
der Eheleute Friederike und Pfarrer Wolfgang Gürtler seit 
Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine jeden Mitt-
woch um 18.00 Uhr ein Friedensgebet statt. Es ist eine gute 
Ergänzung zum bereits Jahrzehnte stattfindenden Montags-
Friedensgebet in der Oberkriche/Nimska cerkwja. 
„Das Gebet ersetzt keine Tat. Aber es ist eine Tat, die durch 
nichts ersetzt werden kann.“ (Hans von Keler) 
Gemäß dieses Mottos hat bereits zum dritten Mal das Mit-
glied in der Klosterkirchengemeinde Christiana Piniek die 
Eheleute in dieser Andacht vertreten. Zu diesem Anlass 
und auf Anregung von Pfarrer Wolfgang Gürtler brachte 
sie im Oktober ein Exemplar der wendischen Bibel „Serbs-
ka biblija“ mit und legte sie auf den Altar. Am 31.10.2022 
wurde der traditionelle wendische Gottesdienst zum Refor-
mationstag um 14.00 Uhr erstmalig in der Klosterkirche 

gefeiert. Zeitgleich bekam die Serbska biblija einen Eintrag, 
der davon zeugt, dass sie nun zur Klosterkirche gehört. Sie 
ist zugleich die erste wendische Bibel neuerer Zeit in einer 
der Stadtkirchen von Cottbus/Chóśebuz.
Die wendische elektronische Ausgabe der Serbska biblija 
wurde auf Initiative Pinieks mit Hilfe einer ehrenamtli-
chen Gruppe von Sprachexperten und der wissenschaft-
lichen Begleitung durch das Sorbische Institut Cottbus/
Serbski institut Chóśebuz verwirklicht. Gefördert wurde 
die E-Ausgabe von der Evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und dem Ver-
ein zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche/
Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi. Basis 
der allein der Schrift nach transformierten elektronische 
Ausgabe ist eine Abschrift der ersten und bisher einzigen 
wendischen Gesamtausgabe der Bibel aus dem Jahr 1868, 
die das Sorbische Institut/Serbski Institut anfertigen ließ. 
Sie wurde 150 Jahre später, im Jahr 2018 als CD-ROM und 
danach im Inernet veröffentlicht
www.dolnoserbski.de/biblija/tekst/Gn-1?p%C5%A1awopis=%
C5%BAinsaj%C5%A1ny&r%C4%9Bc=de (w-Schreibweise). 
Zwei Jahre später folgte die gedruckte Ausgabe (klassische 
h-Schreibweise). 

 Christiana Piniek

Friedensgebet und die Serbska biblija
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Eine Woche in Taizé im französischen Burgund 
Für eine Gruppe Jugend-
licher aus dem Kirchen-
kreis Cottbus, zehn da-
von aus unserer Jungen 
Gemeinde, war das ein 
tolles Erlebnis mit vielen 
schönen Begegnungen 
und mit den Gebeten und Gesängen in der Kirche der Versöh-
nung. Mit Gruppen aus Templin und Brandenburg füllten wir 
einen Reisebus. Im nächsten Jahr heißt es in den Herbstferien 
wieder: Auf nach Taizé! 

Goldene Konfirmation

Am Sonntag der zweiten Oktoberwoche (09.10.2022) 
wurde bei strahlenden Sonnenschein in der Klosterkirche/
Serbska cerkwja Goldene Konfirmation (50 Jahre) gefeiert. 
Vier Frauen, Cornelia Bartsch, Silvia Lehmann, Dr. Chris-
tiana Piniek und Dr. Astrid Stephan, erhielten den Segen 
durch Pfarrer Wolfgang Gürtler. Eine von ihnen war ganz 
kurzfristig und unkompliziert vor dem Gottesdienst dazu-
gekommen und hatte sogar ihren Konfirmationsschein da-
bei. Auch das Ehepaar Rosemarie und Roland Henyk bekam 
im Gottesdienst den Segen zum seltenen Jubiläum der Dia-
mantenen Hochzeit (60 Jahre) zugesprochen. Danach wa-
ren die goldenen Konfirmandinnen zu einem Gespräch mit 
kleinem Imbiss auf der Seitenepore geladen. Jede von Ihnen 
berichtete über Ihren Lebens- und Glaubesweg. Drei von Ih-
nen sind von kleinauf mit der Gemeinde verbunden. Piniek, 
die vor etwas mehr als 20 Jahren nach Cottbus/Chóśebuz 
kam, erzählte, dass sie 1972 im Dom zu Bautzen/Budyšin 
ohne den Umweg über die Jugendweihe konfirmiert wurde 
und sie sei auch heute noch ihren Eltern dankbar für deren 
Standhaftigkeit, denn in der DDR war das gleichzeitig eine 
politische Haltung. Gleichzeitig bedauerte Piniek, dass sie 
nicht (ober)sorbisch, d. h. in ihrer Muttersprache, konfir-
miert worden sei, aber durch den damals praktizierten zwei-
jählichen Rhythmus war dies nicht vorgesehen. Neben der 
regulären Christenlehre seien die sorbischen evangelischen 
Kinder zusätzlich auch zur sorbischen Christenhehre ge-
gangen. Sehr positive Erinnerungen verbindet sie mit den 
folgenden Jahren in der Bautzener Jungen Gemeinde, die 
vom jungen Diakon Christian Schramm geleitet wurde. Er 
wurde nach der Wende für viele Jahre Oberbürgermeister 
in Bautzen/Budyšin. Während des Gesprächs regte Pfarrer 
Gürtler an, dass ein Exemplar der wendischen (niedersorbi-
schen) Bibel seinen Platz auf dem Altar finden sollte. 
 Christiana Piniek

Liebe Musikbegeisterte! 
Im Rahmen unserer Konzertreihe in der Klosterkirche laden 
wir herzlich zu folgenden Konzerten ein:

Freitag, 13. Januar 2023, 20.00 Uhr 
SONDERKONZERT
Harmonic Brass – 
Festliche Blechbläsermusik zum neuen Jahr
Gesonderte Eintrittspreise, Karten über Bubu-Concerts 
(Konzertagentur Stephan Frink)

Freitag, 4. Februar 2023, 18 Uhr
Orgelkonzert
Ric Rafael Reinhold (Spremberg)
Werke von J. G. Rheinberger, 
S. Scheidt, 
L. Graap u. a.

Freitag, 3. März 2023, 18 Uhr
„Von Feensang und 
Harfenklang“
Keltische Musik 
für Sopran und Harfe
Duo „Seite an Saite“
Sonja Walter Sopran; 
Dagmar Flemming Harfe
Jeweils Karten zu 10 Euro/ 7 Euro im Vorverkauf 
und an der Abendkasse, Kinder bis 14 Jahre frei.
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AKTUELLES AUS DEM KIRCHENKREISAUS DEM KIRCHENKREIS

Auf seiner Kreissynode Anfang 
Oktober hat der Kirchenkreis Cott-
bus eine neue regionale Aufteilung 
Beschlossen. Damit geht ein lan-
ger Diskussionsprozess zu Ende, 
an dem sich die Ältesten aller Ge-
meinden intensiv und engagiert 
beteiligt haben. Notwendig wurde 
die Neuaufstellung der Regionen 
nach der Fusion des Kirchenkrei-
ses Cottbus mit dem Spremberger 
Teil des ehemaligen Kirchenkreises 
Senftenberg-Spremberg. Zukünf-
tig wird nun die Personalplanung 
von den Regionen vorgenommen 
werden. Damit sind Kirchenkreis 
und Kirchengemeinden auch für 
die Zukunft gut aufgestellt, um die 
frohe Botschaft auch weiter allen 
Menschen verkündigen und nahe 
bringen zu können. 

Kirchenkreis Cottbus
gesamt: 27.985

Version: Vorschlag Synode
Stand: 30.08.2022

5.993

6.410

4.655

10.927

Quelle Gemeindezahlen: Konsistorium 31.12.2020  

Superintendent 
Georg Thimme
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REISEBERICHT

Ein Weg der Anstrengung, der Liebe, des Staunens und der Freude

Mit meiner Partnerin Jacqueline Heinz bin ich am 1. Sep-
tember auf eine Pilgerreise gegangen. Der Franziskusweg 
in Italien lockte uns zu dieser besonderen und einmaligen 
gemeinsamen Zeit. 
Mit unseren Rucksäcken wanderten wir von Florenz über 
Assisi nach Rom. Das sind ungefähr 500 Kilometer, die wir 
in fast fünf Wochen geschafft haben. 
An jedem Tag sind wir unterwegs gewesen. Wir sind tol-
le Wege gegangen; von Ort zu Ort; durch wunderschöne 
Wälder, durch riesige Olivenhaine … Manchmal sind die 
Wege steil nach oben gegangen. Doch die Anstrengung 
lohnte sich, die Aussicht war toll. Manchmal blieben wir im 
Tal; durchzogen Dörfer und Städte der Toskana und Um-
briens. Wir genossen den Cappuccino in mancher Bar und 
das leckere italienische Essen am Abend. Quartiere hatten 
wir gebucht und nach den Tagesabschnitten immer erhol-
samen Schlaf gefunden. 
Da und dort besuchten wir die Stätten, an denen der Heili-
ge Franziskus im Mittelalter (1182 – 1226) lebte und wirk-
te. Als Sohn einer reichen Adelsfamilie in Assisi entschied 
er sich nach langen Überlegungen und vielen Erlebnissen 
für die Nachfolge Jesu. Er wollte so wie Jesus leben: so küm-
merte er sich um Kranke, predigte Frieden und bemühte 
sich um die Geschwisterlichkeit unter den Menschen. So 
gründete er den Orden der „minderen Brüder“ der später 
nach ihm benannt wurde: Franziskanerorden. Keuschheit, 
Besitzlosigkeit und Gehorsam sind die wichtigsten Regeln. 
Seine Lehre war damals äußert populär. Viele einfache und 
arme Leute schlossen sich ihm an. 
Bis heute zieht der Heilige Franziskus Menschen in seinen 
Bann. Assisi ist zum fünftwichtigsten Pilgerort der Chris-
tenheit geworden. Die große Basilika, in der seine Gebeine 
begraben sind ist von oben bis unten ausgemalt mit wun-
derschönen Bildern – auch aus seinem Leben. 

Franziskus gilt als der „Erfin-
der“ der Krippenspiele. Als er in 
Greccio erkannte, dass das klei-
ne Jesuskind in der Krippe die 
große Liebe Gottes auf so beson-
dere und liebevolle Weise zeigt, 
hat er mit seinen Brüdern die 
biblische Weihnachtsgeschichte 
eben auch gespielt. Noch heute 
wird das Krippenspiel in Grec-
cio von den Dorfbewohnern aufgeführt. 
Viele andere Städte haben wir gesehen. Florenz und Rom 
waren eindrücklich. Gerne sind wir aber als Pilger mit unse-
ren Rucksäcken fern der vielen Touristen gegangen. Wir wa-
ren erschüttert von der Armut der Menschen, dem Verfall 
vieler Gebäude und Städte und der Lethargie der Menschen. 
Wir begegneten aber auch frohen und mutigen Menschen: 
Künstlern, anderen Pilgern aus verschiedenen Ländern, Ge-
schäftsleuten und Studenten, Busfahrern und Bauern … 
Am Ende sind wir dankbar für die gemeinsame Zeit, für 
viele Begegnungen und Entdeckungen in einem „fremden“ 
Land, für die wunderbare Botschaft des Heiligen Franzis-
kus und des Evangeliums, für alle Bewahrung auf Irrwegen 
und auch für die Erkenntnis, dass es nicht viel braucht zum 
Leben. 
„Pax et bonum“ hat Franziskus als Segenswunsch den Men-
schen zugerufen: Frieden und Heil. So soll es sein. 
 Stephan Magirius

Für September planen wir eine organisierte Pilgertour vor al-
lem für Frauen, die gerne den Weg gehen, aber nicht alleine 
aufbrechen wollen: 
10 Tage auf dem Weg nach Assisi. Start: 7. September 2023 
(Informationen über Jacqueline Heinz und Stephan Magirius)
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RÜCKBLICK

Mit einem festlichen Gottesdienst am 25. September auf dem Klosterplatz wurde das Erntedankfest in unserer Gemeinde 
in diesem Jahr gemeinsam gefeiert. Erntegaben und Blumen wurden zusammengetragen. 
Herzlichen Dank allen, die zum Gelingen des schönen Gottesdienstes beigetragen haben. 

Bewahrt unsere Erde

Die Schöpfung wird in der Bibel als ein Garten beschrieben. Der Mensch er-
hält den Auftrag, diesen Garten zu bebauen und bewahren. Menschen sollen 
die vorhandenen Gaben der Schöpfung teilen und nicht horten, im vollen 
Vertrauen darauf, dass genug für alle da ist. Der Schutz unserer Erde ist eine 
Aufgabe aller Menschen, besonders derer, die am meisten zu ihrer Zerstörung 
beitragen. Denn unter den Folgen des Klimawandels leiden am meisten jene, 
die am wenigsten zur Zerstörung der Atmosphäre beitragen. Es ist eine zu-
tiefst christliche Aufgabe, sanft und schonend mit den Ressourcen der Erde 
umzugehen. Der Gott, den Christinnen und Christen preisen, ist nach 1. Timotheus 2,4 ein Gott, der will, dass alle 
Menschen gerettet werden.

64. Aktion Brot für die Welt.
Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.
Helfen Sie helfen. 
Bitte unterstützen Sie die 64. Aktion von Brot für die Welt! Gemeinsam können wir viel erreichen.
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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: August/September/Oktober  2022
Redaktionsschluss ist einen Monat vor Erscheinen des Heftes. 

In unserer Gemeinde wurde getauft:
• Enzo Schröter in Willmersdorf 

am 18. August
• Nika Marie Schröter in Willmersdorf 

am 18. August
• Anton Pschuskel aus Saspow  

am 28. August in der Zinzendorfkirche
• Jakob Pschuskel aus Saspow  

am 28. August in der Zinzendorfkirche
• Emily Lehmann aus Schmellwitz  

am 28. August in der Zinzendorfkirche
• Alfred Wanta aus Cottbus  

am 18. September in der Klosterkirche
• Hanna Pabel Saavedra aus Cottbus  

am 18. September in der Klosterkirche

Aus unserer Gemeinde verstarben und wurden 
kirchlich bestattet:
• Annemarie Schenatzki aus Cottbus-Döbbrick  

im Alter von 95 Jahren am 15. August
• Helga Schwenzer aus Cottbus  

im Alter von 93 Jahren am 17. August
• Christa Kettlitz, geb. Mattuschka aus Saspow  

im Alter von 83 Jahren am 15. September
• Klaus Gärtner aus Berlin (ehemals Cottbus)  

im Alter von 74 am 28. Oktober in Berlin-Karlshorst

FREUD & LEID

Beerdigungen
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden 
hat. (1.Johannesbrief 5,4c) 

Taufen
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen! 
 (1.Korintherbrief 16,14) 
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Herzliche Einladung zu den Christvespern 
und Gottesdiensten in den Weihnachtstagen

am Heiligen Abend
Klosterkirche

15.00 Uhr mit Krippenspiel
17.00 Uhr mit Predigt

23.00 Uhr Christnacht mit Abendmahl

Zinzendorfkirche Schmellwitz
15.00 Uhr mit Krippenspiel

17.00 Uhr mit Predigt

Philipp-Melanchthon-Gemeindehaus Ströbitz
16.00 Uhr mit Krippenspiel

18.00 Uhr mit Predigt

Dorfkirche Döbbrick
16.30 Uhr mit Predigt

Dorfkirche Willmersdorf
16.30 Uhr mit Krippenspiel

am 1. Weihnachtstag
10.00 Uhr Wendischer Gottesdienst 

in der Klosterkirche

am 2. Weihnachtstag
9.30 Uhr Schmellwitz

10.00 Uhr Klosterkirche
11.00 Uhr Ströbitz




