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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest. Bleiben Sie 
recht gesund und immer behütet. 

Für Anregungen und konstruktive Kritik sind wir dankbar. 

Das Redaktionsteam
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Ach wie schön. 
Wo warst du denn da? 
Oder, wie hast du denn das gemacht? 
Wie viele Klicks hast du bekommen? 

Manche werden damit nichts anfangen können, das macht 
aber nichts. Hierbei handelt es sich darum, die Aufmerk-
samkeit Anderer auf sich zu ziehen, denn wer möchte schon 
im Schatten stehen oder unbeachtet sein. 
Je mehr Klicks umso besser, so viele beobachten mich und 
meine Situation. Das kann z. B. durch ein aktuelles Bild in 
meinem Status bei WhatsApp geschehen oder durch ein 
von mir gemachtes Video auf YouTube und vieles mehr. 
Wer möchte nicht gesehen, wahrgenommen werden. 
Und dann kann man das alles auch noch bewerten las-
sen (so    oder so C D). Wie aufbauend oder nieder-
schmetternd kann das sein. Wie entäuschend, wenn es kei-
ner oder nur wenige Menschen wahrgenommen haben. Das 
soll nicht unser Ende sein, sondern ein neuer Start.

Davon will uns die Geschichte erzählen, aus der die Jahres-
losung stammt. Wir finden sie im 1. Buch Mose. Dort lesen 
wir: „Du bist ein Gott, der mich sieht“. Das meint Hagar, 
eine ägyptische Magd. Magd von Sara, der Frau Abrahams. 
Sara bekommt kein Kind. Die Zweifel an der Zusage Got-
tes werden immer größer. 
Da hat sie eine Idee. Sara schlägt Abraham Hagar als Leih-
mutter vor, um durch sie ein eigenes Kind zu bekommen. 
Und Hagar wird schwanger. Das steigert Hagars Selbst-
wertgefühl ungemein, von einer unbedeutenden Magd zur 
Nebenfrau Abrahams aufgestiegen und werdende Mutter 
des Stammesvaters. Was für eine Kariere. 
Aber wo es Höhenflüge gibt, da entspringt auch oft Neid. 
Sara fühlt sich gedemütigt, obwohl es ja ihre Idee war. Und 
so beginnt ein Gerangel zwischen diesen beiden Frauen. 

Diese Situation muss für Hagar so unerträglich geworden 
sein, dass sie in die Wüste flieht. Dort erscheint ihr ein En-
gel, ermutigt sie, anders und neu in ihren Lebenskontext 
zurückzukehren. Er verspricht ihr, Hagar, im Namen Got-
tes reiche Nachkommenschaft, sagt der Hochschwangeren, 
dass das Kind Ismael heißen solle. 
Und da und deshalb nennt sie Gott: „Du bist ein Gott, der 
mich ansieht!“ Wohlwollend!

In dieser Geschichte zeigt sich: Nicht im ungetrübten Freu-
dentaumel, sondern noch in der Wüste entsteht für Hagar 
Zukunftslebensdurst und zwar ein Zukunftslebensdurst, 
der auf neue durchaus anstrengende Weise gestillt werden 
wird. Nichts läuft wie geplant. Aus der Leihmutterschaft 
für Sara wird nichts. Ismael bleibt Hagars Sohn, schert aus, 
geht andere Pfade. „Du bist ein Gott, der mich ansieht!“
Diese Einsicht steht für einen Gott, der eine neue mensch-
liche Wüstenlage erkennt. Der mir sagt, du bist mir nicht 
egal, du warst und bist für mich ein wertvoller Mensch in 
allen Lebenslagen. Daraus wird nicht gleich alles gut, aber 
es verändert und gibt Mut zu einem Neubeginn. 

Markus Scholz

ANDACHT
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Im Taufgottesdienst gießt dabei die Pfarrerin oder der Pfar-
rer einige Tropfen Wasser über den Kopf des Täuflings. 
Auch wenn wir heute die Taufe nicht mehr als Bedingung 
für Gottes Liebe ansehen, so glauben wir doch, dass sich bei 
jeder Taufe der Himmel ein Stück öffnet und dass die Täuf-
linge – ob Kinder oder Erwachsene – nun zur Gemeinde 
gehören und Gottes Zusage erhalten.
Eine Ermutigung, die ein Leben lang – und weit darüber 
hinaus – gilt.
Es spricht sehr viel dafür, 
dass wir unsere Kinder zur 
Taufe bringen. Wir feiern 
mit ihnen und für sie ein 
schönes Familienfest, das in 
der jährlichen Tauferinne-
rung immer wieder präsent 
sein kann. Wir bestimmen 
Taufpaten, die das Kind 
und die junge Familie als 
Freunde begleiten und ih-
nen in Glaubensfragen zur 
Seite stehen können.
Später kommt das Kind 
dann in die Christenlehre oder den Religionsunterricht – 
lernt etwas über Religion, die ja ein Teil unserer Kultur ist. 
Das erweitert den Horizont. 
Und wenn wir vielleicht nicht getauft wurden oder aus der 
Kirche ausgetreten sind, kann doch unser Kind trotzdem 
ein religiöses Interesse haben und in die Kirche gehen, ja 
auch getauft werden. 

Stephan Magirius

Die Bibel berichtet von 
Johannes dem Täufer, der 
Menschen, die ihr Leben 
ändern wollten, im Jordan 
taufte. Auch Jesus ließ sich 
von Johannes taufen. Bei 
seiner Taufe, so erzählt das 
Markusevangelium, tat sich 
der Himmel auf, der Heili-
ge Geist kam auf ihn, und 
er hörte Gottes Stimme: 
„Du bist mein Sohn, dich 
habe ich lieb, an dir habe ich 
Freude.“
Diese Taufe muss für Jesus so 
lebensentscheidend und so 

prägend gewesen sein, dass er später seine Jünger beauftragte: 

„Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen 
zu meinen Jüngern und Jüngerinnen: Tauft sie im Namen 
des Vaters, des Sohnes  und des Heiligen Geistes!“ 

(Matthäusevangelium 28,19)

Die ersten Christinnen und Christen haben vor allem Er-
wachsene getauft. Mit dem Bad und Untertauchen in ei-
nem Fluss wurden der Beginn eines neuen Lebens mit Gott 
und die Aufnahme in die Gemeinde gefeiert.
Auch heute noch ist jede Taufe ein freudiges Ereignis. Ob 
kleine Kinder getauft werden, Erwachsene oder Jugendli-
che vor der Konfirmation – durch das Sakrament der Taufe 
wird ihnen allen zugesprochen: Du gehörst zu Christus, 
Christus hat dich erlöst. An dir habe ich meine Freude. 
Dieses Versprechen gilt ein Leben lang, weshalb die Taufe 
auch nur einmal gefeiert wird.

An dir habe ich meine Freude …

LEITTHEMA
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LEITTHEMA

… ein reinigendes Bad: 
Alles Schmutzige, Unschöne, die Sünde, die uns von Gott trennt, wird abgewaschen. 
Der Täufer Johannes hat Jesus im Jordan getauft. Er predigte die Taufe zur Vergebung der 
Sünden. Dafür tauchte er die Menschen ganz unter, so wie es heute noch die Gemeinden 
der Baptisten (der Name bedeutet: Täufer) praktizieren. 

Taufe ist wie …

… ein Sprung vom 3-Meter-Brett: 
Du tauchst tief unter, hast kurz Angst, nie wieder hochzukommen und fühlst dich wie 
neugeboren, wenn du wieder an der Oberfläche bist. 
Paulus schreibt: „Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind 
in seinen Tod getauft?“ Das Untertauchen bei der Taufe wird als ein Sterben mit Jesus 
Christus angesehen, das Wiederhochkommen, als ein Zeichen, dass wir mit ihm auch wie-
der auferstanden sind und „in einem neuen Leben wandeln“ (Röm. 6,3.4).

… eine komplett neue Kleidung anziehen, 
die dich zu jemandem anderen macht. Denn jetzt wirst du bestimmt durch die Liebe Got-
tes und gewinnst ein neues Vertrauen in das Leben. 
Der Apostel Paulus schreibt: (2. Kor. 5,17) „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kre-
atur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“
Von diesem Taufverständnis her kommt der Brauch des Taufkleides, ein weißes Gewand, 
rein, wie weiß gewaschen durch das Wasser der Taufe.

… ein Band, das die Gemeinde zusammenhält. 
Der Geist Jesu Christi wirkt in allen Getauften, egal ob 
Mann oder Frau, groß oder klein, welche Hautfarbe sie ha-
ben und welcher Herkunft sie sind. 

Paulus schreibt: „Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft.“ (1. Kor. 
12,13) Der Geist Jesu Christi, den wir bei der Taufe empfangen, wird durch das Licht auf 
der Taufkerze symbolisiert. 

Kerstin Proffen
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Wir treffen uns im Café Lauterbach in der Sprem. Mein 
Stück Frankfurter Kranz verblasst gegenüber der zitronengel-
ben Torte, die mich ebenso wie Frau Dr. Gabriela Willbold 
fröhlich anlacht. Mir gegenüber sitzt die pure Lebensfreude. 
Die Fragen, die ich mir nicht überlegt habe, brauche ich nicht 
zu stellen. Die Gedanken sprudeln nur so aus Frau Willbold 
heraus. Mich interessiert, welche Wege einen erwachsenen 
Menschen zur Taufe bringen. Meine Gesprächspartnerin 
meint: „Wer sich erwachsen taufen lässt, hat einen intensiven 
Grund.“ Bei ihr sind es ein ganzes Bündel an Fäden, die auf 
dieses eine Ziel zuliefen. Einige wenige will ich aufgreifen. 
Frau Dr. Gabriela Willbold ist Gynäkologin. Sie betreibt 
eine Praxis in der Puschkinpromenade. Das Schöne an ih-
rem Beruf ist, so sagt sie, dass sie im Gegensatz zu den meis-
ten Ärzten hauptsächlich gesunde Frauen durchs Leben 
begleitet. Einige kommen bald 30 Jahre in ihre Praxis. Ihr 
Wissen gibt sie weiter. Sie bildet seit vielen Jahren Hebam-
men an der Medizinischen Fachschule in Cottbus und seit 
Einführung des Studiengangs Hebammenwissenschaften 
an der BTU in Senftenberg aus. Frau Willbold spricht mit 
viel Empathie von den jungen Menschen, die an ihrem rei-
chen Erfahrungsschatz teilhaben wollen. Sie selbst arbeitet 
regelmäßig im Kreißsaal. Beim Anblick des neuen Lebens 
ist sie noch immer gerührt. Sie ist froh, ihre Tränen hinter 
dem Smartphone verstecken zu können, während sie ein 
erstes Bild der jungen Familie macht.
Dass die Praxis von Gabriela Willbold in der Puschkinpro-
menade zu finden ist, ist kein Zufall. Das ist ihr Kiez, wie sie 
sagt. Sie wuchs im Ebertstraßenviertel immer in Sichtweite 
der Klosterkirche auf. Ihre Großmutter wohnte dort, wo 
jetzt das Technische Rathaus steht. Die besten Bücher fand 
sie in der Evangelischen Buchhandlung bei Frau Handrek. 
Für ihr Studium verließ sie Cottbus, lebte für kurze Zeit in 
Sandow. Doch als sie in die Ebertstraße zurückkehrte, rie-

„Ich betrat die Klosterkirche und war zu Hause“ Gespräch mit Frau Dr. Gabriela Willbold über ihre Taufe

fen die Händler: unser Mädel ist wieder da. Die Mutter von 
Frau Willbold war getauft, ebenso die Großmutter, die sich 
Zeit ihres über 90-jährigen Lebens zur Klosterkirche hielt. 
Mutter und Großmutter hatten sie nie in die Kirche mit-
genommen, sehr wohl aber in ihr Heimatdorf Schmogrow. 
Dort erlebte Frau Willbold als Kind den ungezwungen ge-
lebten evangelischen Glauben ihrer wendischen Familie. In 
der Küche ihrer Tante wurden Geschichten aus der Bibel 
erzählt und Lieder aus dem Gesangbuch gesungen, gebe-
tet und gelacht. Hier waren alle getauft, einfach weil das 
in Schmogrow dazu gehörte. Hier waren viel Wärme und 
Heimat. Einfach eine behütete Atmosphäre, wie mein Ge-
genüber schwärmt. Dass sie selbst nicht in dieser Tradition 
getauft wurde, lag am Vater, der aus einer Sandower Arbei-
terfamilie überzeugter Atheisten stammte.
Als Gabriela Willbold, fest im Kiez, in der Stadtgesellschaft 
und in ihrem Beruf verankert, sich in einem Urlaub fragte, 
was sie noch erreichen möchte, beschloss sie, ihre afrikani-
sche Familie ausfindig zu machen. Die Mutter war seit über 
zehn Jahren tot, die Indizien waren dürftig. Die Geschichte, 
die Frau Willbold nun erzählt, steckt voller göttlicher Fügun-
gen und ist sicherlich ein wichtiger Faden auf dem Weg zur 
Taufe. Eigentlich existierte nur ein Name. Den gab Gabrie-
la Willbold immer mal wieder in die Internetsuchmaschine 
ein. Offenbar beschlossen zeitgleich mehrere Verlage, ihre 
Zeitungsarchive zu digitalisieren. So erschienen hintereinan-
der Zeitungen aus Ost- und Westdeutschland, die von einem 
ghanaischen Studenten berichteten, der 1961 die DDR verlas-
sen hatte. Frau Willbold folgte dieser Spur, bis sie 2012 ihre 
Familie in Ghana besuchen konnte. Auf der Beerdigung ihrer 
Tante lernte sie nicht nur ihren Onkel kennen, sondern wurde 
mit großer Herzlichkeit in eine große Familie aufgenommen. 
Ihr Vater war nach einem Leben in Großbritannien schon 
Jahre zuvor auf dem evangelischen Friedhof von Cape Coast 



7

AUS UNSERER GEMEINDE

beigesetzt worden. In Ghana nicht selbstverständlich ist die 
gesamte neue Familie evangelisch. Gabriela Willbold betrat 
bei ihren Besuchen in Cape Coast mehr Kirchen als in ihrem 
ganzen Leben zuvor. Sie erlebte so lebendige Gottesdienste, 
dass sie ihre fröhliche Torte mitsamt Tisch beiseiteschiebt, 
aufsteht und im Lauterbach demonstriert, wie selbst die 
dicksten Menschen beim Singen im Gottesdienst ihre Hüf-
ten kreisen lassen. Dass sie sich Ähnliches von uns wünscht, 
höre ich nicht raus. Ghana ist genau das Gegenteil von hier. 
Dort ist es laut, hier ist es ruhig, dort sind die Straßen staubig, 
hier sind sie sauber. Und Gabriela Willbold scheint zufrieden, 
diese Gegensätze in ihrem Leben erfahren zu dürfen.
2017 starb ihre Großmutter. Die Enkelin musste sich um 
die Beerdigung kümmern. Als der Bestatter davon sprach, 
dass der Pfarrer der Klosterkirche die Beerdigung hält, wur-
de Frau Willbold bewusst, wie eng die Beziehung von ihrer 
Großmutter zur Kirche war. Es kam zur ersten Begegnung 
mit Pfarrer Wolfgang Gürtler und bei der Trauerfeier zu 
einem ersten Besuch der Klosterkirche von innen. Über 
50 Jahre prägte dieser Bau von außen das Leben von Gabriela 
Willbold. Und nun sagt sie: „Ich kam in die Kirche und war 
zu Hause.“ Im Anschluss traf sie sich regelmäßig mit Pfarrer 
Gürtler zu Taufgesprächen. Auch derzeit findet ein solcher 
Glaubenskurs für Erwachsene mit Wolfgang Gürtler statt.
Gabriela Willbold besuchte jede Woche den Gottesdienst 
in der Klosterkirche. Sie wollte testen, ob der Glaube 
wirklich zu ihr gehört. Natürlich hätte sie auch ungetauft 
Gottesdienste und Klosterkirche genießen können. Doch 
„solche Art Schmarotzertum ist mir fremd“, lacht sie. Zu 
Hause liegt das Perikopenbuch. Darin liest sie bis heute die 
Texte der jeweiligen Sonntage, um nicht unvorbereitet in 
den Gottesdienst zu gehen.
In der Osternacht 2018 ließ sich Frau Dr. Gabriele Willbold 
taufen. Auf dem Weg zur Kirche und zurück erfuhr sie wie-
der so viel Bewahrung, dass sie bis heute sagt: hier sendete 
Gott Zeichen, dass mein Schritt richtig war. Ihr Onkel hat-

te anlässlich seines Geburts-
tags zum Osterwochenende 
an die Ostsee geladen. Es 
schneite unablässig. Schließ-
lich lag an der Ostsee ein 
halber Meter Schnee, ein 
Durchkommen auf der Au-
tobahn war alles andere als 
selbstverständlich.
Die Osternacht erlebte Ga-
briela Willbold intensiv. 
Durch die dunkle Kirche trug Wolfgang Gürtler die Oster-
kerze und sang „Gott ist das Licht“. Im Anschluss war nur 
der Altarraum von Kerzen erhellt, dazu wurden Lieder aus 
Taizé gesungen. Zur Taufe bat der Pfarrer alle nach vorn, die 
in der Osternacht getauft wurden. Das waren zur Taufe von 
Frau Willbold fünf Gemeindeglieder, mit denen um den 
Taufstein eine besondere Stimmung entstand. Irgendwie 
„esoterisch“, sagt sie. Es gibt keine Bilder, natürlich nicht, 
dafür wunderbare Erinnerungen. 
Wir vereinbaren, beim Einführungsgottesdienst der neu 
gewählten Kirchenältesten, ein Bild am Taufstein aufzu-
nehmen. In diesem Gottesdienst ist sie Lektorin. Mit der 
Taufe war für Gabriela Willbold klar, sie möchte aktiv 
mitgestalten. Seit 2019 ist sie selbst gewähltes Mitglied im 
Gemeindekirchenrat. Ich freue mich auf die kommenden 
drei Jahre, die wir in diesem Gremium bestreiten dürfen 
und nehme mir vor, bei meinem nächsten Besuch im Lau-
terbach die zitronengelbe Torte zu probieren. Da steckt of-
fenbar extra viel Lebensenergie drin.

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

Stephan Gümbel
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KIRCHENMUSIK

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

Freitag, 5. Mai 2023, 19 Uhr 
Konzert für Cello & Orgel
Nassib Ahmadi (Finsterwalde)
Stefan Kießling (Leipzig)
Dieses Konzert findet im Rahmen von dem 
kleinen Orgelfestival „con organo“ unseres 
Kirchenkreises statt und ist deshalb mit 
freiem Eintritt zugänglich.

Freitag, 2. Juni 2023, 19.00 Uhr
„Ein musikalischer Genuss“
Konzert mit dem Blasorchester Cottbus
Leitung: Markus Witzsche 

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

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.“

Bitte beachten Sie auch die Tagespresse sowie unsere Internetseite www.klosterkirchengemeinde.de.
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KIRCHENMUSIK

Karfreitag, 7. April, 10.00 Uhr Klosterkirche 
Musikalischer Gottesdienst 
mit Motetten und Liedern zur Passion
Chor der Klosterkirchengemeinde
Leitung: Susanne Drogan

Kindermusicaltage in den Sommerferien

Vom 21. – 24. August finden in und an der Zinzendorfkirche in Schmellwitz Kindermusicaltage statt.

Unsere Kirchenmusikerin Susanne Drogan möchte gemeinsam 
mit vielen Kindern und einem Mitarbeiterteam in diesen Tagen ein Musical einüben, 

welches am Freitag, dem 25. August in der Zinzendorfkirche zur Aufführung kommen soll.

Kinder zwischen (mindestens) 8 und 12 Jahren sind zum Mitsingen eingeladen.
Probenzeit ist täglich zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr.

Weitere Informationen bei Frau Drogan. 
Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Kontakt: susanne.drogan@klosterkirchengemeinde.de, Mobil: 0160 1840870
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Gottesdienst

Das „verrückte“ Halleluja
In seiner letzten Sitzung im Jahr 2022 befasste sich der 
Gemeindekirchenrat der Klosterkirchengemeinde mit der 
Ordnung des Gottesdienstes in unserer Gemeinde.
Unsere Gottesdienste feiern wir in den unterschiedlichsten 
Varianten an den unterschiedlichsten Orten. Das soll auch 
so bleiben. Beraten wurde über das „Halleluja“ und seine 
Stellung zwischen den biblischen Lesungen. Bislang war es 
üblich, die alttestamentliche Lesung, bzw. die Brieflesung 
mit einem Halleluja-Vers und einem dreifach gesungenen 
Halleluja abzuschließen. 
Unsere katholischen Brüder und Schwestern begrüßen 
hingegen mit dem „Halleluja“ das Evangelium. Halleluja 
bedeutet so viel wie „Lobet den Herrn“ und passt damit 
sehr gut als Aufgesang für die Geschichten von Jesu Leben 
und Wirken, die die Themen für die jeweiligen Sonn- und 
Feiertage setzen. 

Im Dezember 2018 wurde auch in der Klosterkirchengemein-
de das neue Perikopenbuch eingeführt, in dem die Lesungen 
für die Gottesdienste festgelegt und aufgeschrieben sind. Da-
rin wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland ange-
regt, dass das Halleluja wieder seine „liturgiegeschichtlich an-
gestammte und ökumenisch übliche Funktion“ erhalten und 
vor das Evangelium gestellt werden soll. Erste Überlegungen 
zu diesem Vorschlag fanden 2019 statt. Bald bestimmte die 
Pandemie mit ihren besonderen Bestimmungen für unsere 
Gottesdienste die Beratungen der Kirchenältesten. Stephan 
Magirius brachte im vergangenen Herbst den Halleluja-Stein 
wieder ins Rollen, als er in Ströbitz die vorgeschlagene Form 
mit der Gemeinde ausprobierte. 

Nun hat der Gemeindekirchenrat Folgendes beschlossen:
1. Bei der alttestamentlichen Lesung oder bei der Epistel 

steht die Gemeinde auf. Die Lesungen werden mit 
einem einfachen, vom Lektor oder der Lektorin gespro-
chenen, „Amen“ abgeschlossen. 

2. Halleluja-Vers und Halleluja rücken zwischen Wochen-
lied und Evangelium. 

3. Auf das Evangelium folgen „Ehre sei dir, Herr!“ und 
„Lob sei dir, Christus!“ als Wechselgesang zwischen 
Liturg und Gemeinde oder Organist/Kirchenmusikerin 
und Gemeinde. 

Neu ist also auch, dass sich die Gemeinde für beide Lesun-
gen aus der Bibel erhebt. Das dient nicht nur der Durchblu-
tung, sondern vereinfacht die Gottesdienstordnung, weil 
nicht differenziert wird, für welche biblischen Lesungen 
aufgestanden werden soll. Wie immer gilt, die Gemeinde 
steht auf, so sie dazu in der Lage ist.
Schließlich wird das „Ehre sei dir Herr – Lob sei dir Chris-
tus“ im Wechsel zwischen Liturg:in/Kantor:in und Ge-
meinde hintereinander, im Anschluss an die Lesung des 
Evangeliums gesungen. Anschließend folgt das Glaubens-
bekenntnis.
Wenn Sie sich jetzt fragen: Was soll das, haben wir keine 
anderen Probleme?, sage ich: doch, wir haben auch viele 
andere wichtige Probleme. Dennoch ist der Gottesdienst 
der Dreh- und Angelpunkt unserer Gemeinde. Wie wir ihn 
feiern wollen, muss immer wieder Gesprächsthema der Ge-
meindeleitung sein. Das Halleluja wurde verrückt.
Doch vielleicht liegen Ihnen andere Aspekte des Got-
tesdienstes am Herzen. Mitreden erwünscht! Beim Kir-
chenkaffee nach dem Gottesdienst, in den Kreisen der 
Gemeinde oder als Leserbrief an stephan.magirius@kloster-
kirchengemeinde.de.

Stephan Gümbel
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AKTUELLES AUS DEM KIRCHENKREISRÜCKBLICK

Familiengottesdienst im Advent in Ströbitz

Krippenspiel in Schmellwitz

Krippenspiel in der Klosterkirche Ski-Rüstzeit im Riesengebirge

Krippenspiel in Ströbitz

Adventsmusik in der Klosterkirche
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AUS UNSERER GEMEINDE

Aus dem Gemeindekirchenrat

Am 13. November 2022 haben wir einen Teil unseres Ge-
meindekirchenrates für die Dauer von drei Jahren neu ge-
wählt. In der ganzen Landeskirche wird der Wahlturnus auf 
sechs Jahre umgestellt. 2025 ist dann sowohl die Wahlperi-
ode für die im Jahr 2019 gewählten, als auch für die 2022 
gewählten Kirchenältesten vorbei und der gesamte Gemein-
dekirchenrat wird dann für sechs Jahre neu gewählt. 
Die neugewählten Ältesten wurden in einem festlichen 
Gottesdienst am 22. Januar in ihren Dienst eingeführt. 
Langjährige Mitglieder wurden verabschiedet. 

Als Älteste wurden eingeführt: 
Dr. Andreas Donath, Stephan Gümbel, Tobias Pabel, 
Steffen Piesker, Kerstin Rau, Uta Rehn 
und Dr. Astrid Stephan. 
Ulrike Budich war gewählt worden. Krankheitsbedingt 
konnte sie nicht  mit eingeführt werden. 

Als Ersatzälteste wurden eingeführt: 
Annegret Kirsch, Manuela Linke, Torsten Maerksch, 
Dr. Harald Renner und Jasmin Schomber-Krause. 
Michael Döding konnte krankheitsbedingt nicht einge-
führt werden. 
 
Besonderer Dank für die langjährige Arbeit und das 
Engagement gebührt den ehemaligen Mitgliedern: 
Tobias Kahl, Silvia Müller, Kai Peplow, Carola Pschuskel, 
Rene Robel, Christine Stoffel und Bernd Winkler. 
Sie wurden im Gottesdienst verabschiedet. 

Zu unserem Gemeindekirchenrat gehören 14 Älteste und 
sechs Ersatzälteste. In unserer Gemeinde ist es üblich, dass 
die Ersatzältesten an allen Sitzungen teilnehmen und bei 
Abwesenheit von Ältesten Stimmrecht haben. 

Weitere Mitglieder des Gemeindekirchenrates sind: 
Manja Brettschneider-Plöttner, Christine Franke, 
Reinhard Janetzko, Ernst Manno, Karina Müller und 
Dr. Gabriela Willbold. 
Pfarrer Gürtler und Pfarrer Magirius sind ebenfalls Mit-
glieder des Gemeindekirchenrates. 

Der Gemeindekirchenrat leitet unsere Gemeinde und trifft 
Entscheidungen über die Schwerpunkte des Gemeindele-
bens, den Haushalt, Bauaufgaben und Personal. Er befasst 
sich mit den rechtlichen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen und plant auf dieser Grundlage. Die monatlichen 
Sitzungstermine stehen im Kirchenblatt. Vor jeder Sitzung 
haben Sie die Möglichkeit, ihr Anliegen dem Gemeindekir-
chenrat vorzutragen. Oder Sie sprechen einen Ältesten vor 
oder nach einem Gottesdienst einfach an.

Christine Franke 
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AUS UNSERER GEMEINDE

Mit der Taufe gehören wir in die Ge-
meinschaft der Christenmenschen. 
Stellvertretend für die kleinen Kinder 
bestimmen und entscheiden das die 
Eltern und Paten. Sie begleiten ihre 
Kinder zur Konfirmation. Nun wird 
bestätigt, was in der Taufe sichtbar 
wurde: Ja, es ist gut, dass ich getauft 
bin, denn ich möchte im Vertrau-
en auf Gott meinen Weg gehen. Ich 
möchte zu Jesus Christus gehören und 
ihm nachfolgen. In seinem Sinn will 
ich versuchen, mein Leben zu gestal-
ten. Dazu helfe mir Gott.
Unseren Jugendlichen wünschen wir 
Glück und Segen, Gelingen für alle Plä-
ne und Hoffnungen, dass Anstrengun-
gen Früchte tragen und Werte bleiben. 
„Seit getrost und fürchtet euch nicht – 
geht Euern Weg – mit Gott.“

In diesem Jahr wird der feierliche Konfirmationsgottesdienst am 30. April um 10.00 Uhr 
in der Klosterkirche stattfinden. 

Konfirmiert werden: 
 ▶ Eloise Griebe, 
 ▶ Leah Maerksch, 
 ▶ Katharina Lott, 
 ▶ Johanna Lange, 
 ▶ Annalena Kretschmar, 
 ▶ Sophie Dubrau, 
 ▶ Eva Gümbel, 
 ▶ Anne Mathenz, 
 ▶ Elisabeth Nugel, 
 ▶ Johann Goethe, 
 ▶ Ben Sommerfed,
 ▶ Frederik Schröter. 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden werden sich in einem Gottesdienst 
am 2. April um 10.00 Uhr in der Zinzendorfkirche vorstellen. 
Leider ist uns bis zum Redaktionsschluss noch kein gemeinsames Foto gelungen. 

stm

In einem festlichen Gottesdienst im 
Januar wurde Sven Oliver Lohmann in 
der Luthergemeinde als Pfarrer vorgestellt 
und beginnt nun seine zweijährige Ent-
sendungszeit. Wir gratulieren sehr herz-
lich und freuen uns mit der Gemeinde. 
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Auf dieser Seite wollen wir Freude und Leid in unserer Gemeinde teilen. Rückwirkend werden alle Amtshandlungen aus den 
zurückliegenden drei Monaten benannt.
Hier also: November/Dezember 2022/Januar 2023
Redaktionsschluss ist einen Monat vor Erscheinen des Heftes – 31. Januar 2023. 

In unserer Gemeinde wurde getauft:
• Greta und Anton Baubkus aus Cottbus  

am 13. November in der Klosterkirche
• Marie-Louise Kube aus Cottbus  

am 27. November  
im Philipp-Melanchthon-Haus Ströbitz

• Ludwig Adler aus Cottbus  
am 11. Dezember in der Klosterkirche

Aus unserer Gemeinde verstarben und wurden 
kirchlich bestattet:
• Luise Pehla, geb. Schandock aus Cottbus-Willmersdorf 

im Alter von 87 Jahren am 9.November
• Angelika Jaunich, geb. Kirschner aus Cottbus  

im Alter von 69 Jahren am 11. November
• Hartmut Schröter aus Cottbus-Willmersdorf  

im Alter von 74 Jahren am 25. November
• Helmut Noack aus Cottbus  

im Alter von 92 Jahren am 6. Dezember
• Edith Herzig, geb. Krokor aus Cottbus  

im Alter von 92 Jahren am 21.Dezember
• Rita Mohaupt aus Cottbus  

im Alter von 90 Jahren am 2. Januar
• Elfriede Pöschk, geb. Dettke aus Cottbus-Döbbrick  

im Alter von 94 Jahren am 12. Januar
• Gudrun Röhl, geb. Müller aus Cottbus  

im Alter von 59 Jahren  am 16. Januar
• Günter Hennig aus Cottbus-Döbbrick  

im Alter von 73 Jahren am 18. Januar

FREUD & LEID

Beerdigungen
Die Barmherzigkeit des Herrn hat kein Ende,  
sondern ist alle Morgen neu, und seine Treue ist groß.
 (Klagelieder 3, 22+23) 

Taufen
Der lebendige Gott sagt: Ich will dich segnen und du 
sollst ein Segen sein!
 (1. Mose 12,2) 
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Neuer Kurs startet im März 2023 in Cottbus 
„Schön, dass Sie da waren.“ – freuen sich oft Patienten nach einem Besuch. 
In Zeiten (schwerer) Krankheit braucht der Mensch besonders viel Zuwen-
dung. Dann bedarf es empathischer Mitmenschen, die sich des Erkrankten 
annehmen, ihn begleiten und sich ausgiebig Zeit für ihn nehmen. 
Ehrenamtlich Tätige leisten dies im Krankenhaus. 
Möchten auch Sie ein Ehrenamt ausführen? Dann zögern Sie nicht!
Sie werden behutsam an Ihre neue Aufgabe herangeführt, begleitet und gern 
beraten. In der Vorbereitungszeit spüren Sie, ob der Besuchsdienst für Sie 
geeignet ist und Sie Freude an diesem Ehrenamt haben. 
Kontaktfreudigkeit, eine stabile Persönlichkeit, Geduld, Verständnis für 
andere Menschen und Rücksichtnahme sind eine gute Grundlage für Ihren 
Start. 

Der Kurs beginnt am Donnerstag, dem 30. März 2023 im Carl-Thiem-
Klinikum in Cottbus. Die Teilnahme ist kostenlos und wird zertifiziert. 

Ist Ihr Interesse geweckt? 
Dann vereinbaren Sie mit Klinikseelsorgerin 
Karen Martens einen Termin zum Kennenlernen. 
Dabei werden Struktur und Grundlagen des Kur-
ses kurz erläutert, und Sie bekommen ein Gespür 
für das Anliegen. 

Übrigens muss man kein Christ sein oder werden, 
um sich im Besuchsdienst zu engagieren. 

Kontakt: 
Klinikseelsorgerin Karen Martens 
CTK, Thiemstraße 111, 03048 Cottbus 
Mobil: 0175 90 64 65 0 
E-Mail: martens.klinikseelsorge@ctk.de

Besuchsdienst im Krankenhaus – ein erfüllendes Ehrenamt 

Das Diakonische Werk Niederlausitz gGmbH bietet ein 
spezielles ambulantes, abwechslungsreiches Betreuungs-
angebot, für pflegende Angehörige, beginnend mit einem 
gemeinsamen Kaffeetrinken und anschließendem Beschäf-
tigungsangebot zu unterschiedlichen Themen. Veranstal-
tungsort ist das „Albert-Schweitzer-Haus“ in Cottbus-
Schmellwitz, barrierefrei und mit schönem Garten.
Unsere Betreuungsgruppe findet einmal wöchentlich, 
am Montagnachmittag von 14.30 bis16.30 Uhr statt. Die 
Nachmittage werden, nach Themen entsprechend, durch 
engagierte Pflegefachkräfte und ehrenamtliche, geschulte 
HelferInnen vorbereitet und durchgeführt.
Vielleicht haben Sie aber auch Interesse sich ehrenamtlich 
in der Betreuungsgruppe zu engagieren? 
Melden Sie sich gern für weitere Informationen 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“
Feldstraße 24, 03044 Cottbus

Telefon 0355 8777444 (Mo 10.00 – 12.00Uhr) 
Telefax 0355 8777600
E-Mail: s.vaneckert.dwnl@lobetal.de

AUS DEM KIRCHENKREIS



Die Taufsteine  
in unserer Gemeinde


