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Wort zum Leben 
 

»Wenn deinen Feind hungert, 
gib ihm zu essen; dürstet ihn, 
gib ihm zu trinken. Wenn du 
das tust, so wirst du feurige 
Kohlen auf sein Haupt sa
meln«. 

Römer 12, 20

 
"Frauchen" gerät in Panik, als sie sieht, 
wie Nachbars Kampfhund auf ihren 
Struppi zuprescht. Das war's dann wohl, 
denkt sie noch, als sie erleichtert be
bachtet: Struppi legt sich vor dem w
tenden Hund auf den Rücken und hält 
ihm die Kehle hin. Der hält i
wendet sich von Struppi ab. Beißhe
mung nennt man das. Eine geschickte 
Taktik, die im Tierreich funktioniert. 
 
Der Apostel Paulus empfiehlt, wie b
reits Jesus Christus (Mt 5, 42f), die 
Feindesliebe als "Taktik" zur Überwi
dung des Bösen.  
 
Das ist das entscheidend
unterscheidend Christliche: Nicht nur 
den Bruder zu lieben, sondern auch den 
Feind. Solche gegen alle Natur gericht
te Liebe gegenüber denen, die uns ha
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»Wenn deinen Feind hungert, 
gib ihm zu essen; dürstet ihn, 
gib ihm zu trinken. Wenn du 
das tust, so wirst du feurige 
Kohlen auf sein Haupt sam-

Römer 12, 20-21 

"Frauchen" gerät in Panik, als sie sieht, 
wie Nachbars Kampfhund auf ihren 
Struppi zuprescht. Das war's dann wohl, 
denkt sie noch, als sie erleichtert beo-
bachtet: Struppi legt sich vor dem wü-
tenden Hund auf den Rücken und hält 
ihm die Kehle hin. Der hält inne und 
wendet sich von Struppi ab. Beißhem-
mung nennt man das. Eine geschickte 
Taktik, die im Tierreich funktioniert.  

Der Apostel Paulus empfiehlt, wie be-
reits Jesus Christus (Mt 5, 42f), die 

als "Taktik" zur Überwin-

das entscheidend-
unterscheidend Christliche: Nicht nur 
den Bruder zu lieben, sondern auch den 
Feind. Solche gegen alle Natur gerichte-
te Liebe gegenüber denen, die uns has-

sen, wird die Feinde sprachlos machen 
und die Liebe wird den Haß überwinden. 
"Feurige Kohlen" der Scham wird der so 
geliebte Feind auf seinem Haupt spüren 
und seine Feindschaft begraben. 
 
Unsere Erfahrung lehrt: Ja, manchmal 
klappt das. Je geistgeleiteter und echter, 
desto öfter. Aber die Feindesliebe ist 
kein Patentrezept, das bei meinem
genüber automatisch eine "Beißhe
mung" auslöst.  
Vor allem dann nicht, wenn ich den 
apostolischen Rat nur aus taktischen 
Erwägungen anwende und nicht aus 
echter Liebe, die ich allerdings einem 
Feind gegenüber oftmals auch nicht ei
fach "produzieren" kan
 
Manchmal ist es nicht möglich, mit j
dem Menschen Frieden zu halten, wenn 
es dem lieben Nachbarn einfach nicht 
gefällt. Auch das weiß Paulus und läßt 
es gelten. Manchmal hilft wirklich nichts 
und der Feind bleibt mein Feind. Und 
dann?  
 
" Rächt euch nicht selbst, sondern gebt 
Raum dem Zorn Gottes!" 
 
Dann ist der Verzicht auf eigene Verge
tung, also das Vertrauen auf Gottes G
rechtigkeit der Weg zum eigenen, inn
ren Frieden. 
 
Den wünsche ich Ihnen, liebe Leser
die Sommerzeit,  
Ihr  
Pastor Gert Kel
 

sen, wird die Feinde sprachlos machen 
und die Liebe wird den Haß überwinden. 

Kohlen" der Scham wird der so 
geliebte Feind auf seinem Haupt spüren 
und seine Feindschaft begraben.  

Unsere Erfahrung lehrt: Ja, manchmal 
klappt das. Je geistgeleiteter und echter, 
desto öfter. Aber die Feindesliebe ist 
kein Patentrezept, das bei meinem Ge-
genüber automatisch eine "Beißhem-

Vor allem dann nicht, wenn ich den 
apostolischen Rat nur aus taktischen 
Erwägungen anwende und nicht aus 
echter Liebe, die ich allerdings einem 
Feind gegenüber oftmals auch nicht ein-
fach "produzieren" kann.  

Manchmal ist es nicht möglich, mit je-
dem Menschen Frieden zu halten, wenn 
es dem lieben Nachbarn einfach nicht 
gefällt. Auch das weiß Paulus und läßt 
es gelten. Manchmal hilft wirklich nichts 
und der Feind bleibt mein Feind. Und 

icht selbst, sondern gebt 
Raum dem Zorn Gottes!"  

Dann ist der Verzicht auf eigene Vergel-
tung, also das Vertrauen auf Gottes Ge-
rechtigkeit der Weg zum eigenen, inne-

Den wünsche ich Ihnen, liebe Leser, für 
 

Pastor Gert Kelter 



 

Unser Kirchenkollegium -
  

1. Reinhard Hochheim Promenadenstr. 69

2. Gottfried Janoske Dorfallee 85

3. Johannes Thiemann sr. Rosenbachstr. 25

4. Katharina Dicke Grüner Graben 9

5. Rico Lehmann Grüner Graben 9

 
 
 
 
 Bitte, liebe Gemeindeglieder
 benachrichtigen Sie vorläufig
 oder  Hausabendmahl, Krankensegnung und 
 Gespräch oder die Beichte
  
 Telefon: (035895) 5 04 18
 In dringenden Fällen:  
 
 

Krankh
06.-08. Pfr. B. Rehr / 09.-12.08. 
 
Pfarramtliche und seelsorgliche Notfallvertretungen:
 
Die pfarramtlichen Vertretungen werden in der Regel in den gottesdienstlichen 
Abkündigungen bekannt gegeben und sind bei jedem Mitglied des 
giums zu erfragen. Telefonnummern der Nachbarpfarrämter
 
Pfarrer Benjamin Rehr in Weigersdorf (035932) 3 11 81
Pfarrer Daniel Krause in Klitten (035895) 5 04 18 
Superintendent Michael Voigt in Guben (03561) 431632)
Pfarrer Hinrich Müller in Cottbus (0355) 2 45 42
 
Auch: Pfr. i.R. Siegfried Matzke in Klitten:(035895) 5 67 68
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- Ihre Ansprechpartner! 
 

Promenadenstr. 69 02827 Görlitz 

Dorfallee 85 02829 Groß 
Krauscha 

Rosenbachstr. 25 02689 
Sohland/Spree 

Grüner Graben 9 02826 Görlitz 

Grüner Graben 9 02826 Görlitz 

Gemeindeglieder,  
vorläufig, wenn Sie einen Hausbesuch, Kranken

Hausabendmahl, Krankensegnung und -salbung
Beichte wünschen, Pfarrer Krause

(035895) 5 04 18.  
In dringenden Fällen:  0151/28948618 (mit WhatsApp)

heitsvertretungen für Pfr. Kelte
12.08. Pfr.i.R. S. Matzke / 13.08.-08.09.

Pfarramtliche und seelsorgliche Notfallvertretungen: 

Die pfarramtlichen Vertretungen werden in der Regel in den gottesdienstlichen 
Abkündigungen bekannt gegeben und sind bei jedem Mitglied des 
giums zu erfragen. Telefonnummern der Nachbarpfarrämter

Pfarrer Benjamin Rehr in Weigersdorf (035932) 3 11 81 
Pfarrer Daniel Krause in Klitten (035895) 5 04 18  
Superintendent Michael Voigt in Guben (03561) 431632) 

Cottbus (0355) 2 45 42 

Auch: Pfr. i.R. Siegfried Matzke in Klitten:(035895) 5 67 68 

 

Tel. 03581-  73 17 88 

Tel. 035820- 60 27 0 

Tel. 035936- 30 33 5 

Tel. 03581 – 68 81 000 

Tel. 03581-  87 98 82 

Hausbesuch, Kranken-  
salbung, seelsorgliches  

Pfarrer Krause (Klitten):  

0151/28948618 (mit WhatsApp) 

er: 
08.09. Pfr. D. Krause  

Die pfarramtlichen Vertretungen werden in der Regel in den gottesdienstlichen 
Abkündigungen bekannt gegeben und sind bei jedem Mitglied des Kirchenkolle-
giums zu erfragen. Telefonnummern der Nachbarpfarrämter:  

 

 

 



 

GOTTES SEGEN ZUM NEUEN 
 
Jubilare ab 65 Jahren 
 
08.08.: Ursula Janoske (77) 
18.09.: Heinz Böhm (80) 
14.10.: Rita Wegner-Dahms (68) 
30.10.: Christian Ritter (73) 
01.11.: Marianne Schmidt (76) 

O allerliebster Vater, du hast viel Dank verdient; du mildester Berater machst, daß uns Segen grünt. 
Wohlan, dich loben wir für abgewandten Schaden, für viel und große Gnaden; 

Ev.-Luth. Kirchenges
 

AUS DEN 
 
Zum 01.07.2019 wurde an die ev.
wiesen: 

Wir wünschen Vikar Vorberg 
und in Bremen eine geistliche und menschliche Heimat!

 

 
Herzliche Einladung 
zum Kindergottesdienst…
immer am 1. Sonntag im Monat 
parallel zur Predigt im 
Martin-Luther-Chor! 
Nächste Regel-Termine: 7. 
tober / 3. November und nach Vereinbarung .
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EGEN ZUM NEUEN LEBENSJAHR

20.11.: Barbara Schünemann (74)
22.11.: Gabriele Mehner (67)
27.11.: Reinhard Hochheim (73)
04.12.: Helmuth Beuermann (69)
 

 
O allerliebster Vater, du hast viel Dank verdient; du mildester Berater machst, daß uns Segen grünt. 

Wohlan, dich loben wir für abgewandten Schaden, für viel und große Gnaden; 
Herr Gott, wir danken dir. 

 
Luth. Kirchengesangbuch Nr. 381,5. Gottfried Tollmann 1725

 

US DEN KIRCHENBÜCHERN

Zum 01.07.2019 wurde an die ev.-luth. Bethlehemsgemeinde Bremen kirchlich übe

Vikar Diedrich Vorberg 
 

 Gottes reichen Segen auf seinem weiteren Lebensweg 
und in Bremen eine geistliche und menschliche Heimat! 

Herzliche Einladung  
zum Kindergottesdienst… 
immer am 1. Sonntag im Monat  

 
 
7. Juli / 4. August / 1. September / 6. O

und nach Vereinbarung . 

EBENSJAHR! 

20.11.: Barbara Schünemann (74) 
22.11.: Gabriele Mehner (67) 
27.11.: Reinhard Hochheim (73) 
04.12.: Helmuth Beuermann (69) 

O allerliebster Vater, du hast viel Dank verdient; du mildester Berater machst, daß uns Segen grünt. 
Wohlan, dich loben wir für abgewandten Schaden, für viel und große Gnaden;  

381,5. Gottfried Tollmann 1725 

IRCHENBÜCHERN 

luth. Bethlehemsgemeinde Bremen kirchlich über-

Gottes reichen Segen auf seinem weiteren Lebensweg 

Juli / 4. August / 1. September / 6. Ok-



 

UNSERE 
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NSERE ANGEBOTE 

 

 

Kindergottesdienst
jeden 1. Sonntag im Monat, p
tesdienst um 9.30 Uhr; ggf. auch Kleinkinde
betreuung mit Übertragung des Gottesdien
tes 

 
 
 
Kinder- und Konfirma
wird wieder angeboten, wenn die Kinderunte
richtskinder, die zweieinhalb Jahre Unterricht 
hatten, ins Konfirmandenalter kommen oder 
durch Zugänge wieder Bedarf entsteht.
 
 
 
 
Hausbibelkreis  
mittwochs, 20 Uhr bei Fam. Lehmann, Görlitz, 
Grüner Graben 9. Gemeinsames Studium und 
Gespräch über biblische Texte
lockerer Runde, Gebet und Gesang
Einladung an Damen, Herren, Ältere, Alte, 
Jüngere, Junge! 
 
 
 
Gemeindekreis am Nachmittag 
in der Regel einmal monatlich mittwochs, 
15.00-17.00 Uhr 
Andacht, informatives Thema aus Kirche und 
Welt, gemeinsames Kaffeetrinken und gemü
liches Beisammensein. 
an Damen, Herren, Ältere, Alte, Jüngere, Ju
ge! 

NGEBOTE  
Kindergottesdienst 
jeden 1. Sonntag im Monat, parallel zum Got-
tesdienst um 9.30 Uhr; ggf. auch Kleinkinder-

tragung des Gottesdiens-

und Konfirmandenunterricht 
wird wieder angeboten, wenn die Kinderunter-
richtskinder, die zweieinhalb Jahre Unterricht 
hatten, ins Konfirmandenalter kommen oder 
durch Zugänge wieder Bedarf entsteht. 

mittwochs, 20 Uhr bei Fam. Lehmann, Görlitz, 
Gemeinsames Studium und 

Gespräch über biblische Texte und Themen in 
bet und Gesang. Herzliche 

Einladung an Damen, Herren, Ältere, Alte, 

Gemeindekreis am Nachmittag  
in der Regel einmal monatlich mittwochs, 

Andacht, informatives Thema aus Kirche und 
Welt, gemeinsames Kaffeetrinken und gemüt-
liches Beisammensein. Herzliche Einladung 
an Damen, Herren, Ältere, Alte, Jüngere, Jun-



 

  
 

 
 
 

 
Wenn nicht anders vermerkt, finden die Gemeindeveranstaltungen in unserem Gemeindezentrum,
Ossietzky-Straße. 31, statt. Die Termine entnehmen Sie bitte dem Terminkalender dieses Pfa
achten Sie die gottesdienstlichen Abkündigungen. 
 
 
 

Denken Sie bitte auch an die Überweisung und ggf. 
 Ihrer Kirchenbeiträge an Ihre Gemeinde! 

AM BESTEN PER D
Sparkasse Oberlausitz

IBAN: DE 948 505 0100 000 000 4235
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Kirchenvorstand:  
in der Regel alle zwei Monate, nach Abspr
che ) (Gemeindeleitungs
gen über Anliegen der Hl.
 
 
 
 
Bibelkreis des Blauen Kreuzes
Donnerstags, einmal monatlich im Gemeind
zentrum Ossietzkystraße
Die Gruppentreffen finden 
nerstags um 19.30 Uhr statt!
(Christliche Selbsthilfegruppe für Suchtkranke 
und Suchtgefährdete und ihre Angehörigen;
Informationen –auch zu weit
des Blauen- Kreuzes-
über Pfarrer Kelter) 
 
 
Gemeindekreis am Abend
In größeren Abständen Gemeindezentrum 
Ossietzky-Straße um 19.
dacht, Bibelgespräch, Vorträge, Glauben
kurs, Powerpoint- oder Lichtbildervorträge zu 
biblischen, kirchlichen oder 
Themen. 
 

enn nicht anders vermerkt, finden die Gemeindeveranstaltungen in unserem Gemeindezentrum,
31, statt. Die Termine entnehmen Sie bitte dem Terminkalender dieses Pfa

achten Sie die gottesdienstlichen Abkündigungen.  

 
Denken Sie bitte auch an die Überweisung und ggf. 

Ihrer Kirchenbeiträge an Ihre Gemeinde! 
DAUERAUFTRAG AUF UNSER GEMEINDEKONTO

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Görlitz, 
IBAN: DE 948 505 0100 000 000 4235

 

 
in der Regel alle zwei Monate, nach Abspra-

leitungs-Kollegium; Beratun-
gen über Anliegen der Hl.-Geist-Gemeinde) 

Bibelkreis des Blauen Kreuzes 
Donnerstags, einmal monatlich im Gemeinde-

kystraße um 19.30-21.00 Uhr. 
treffen finden wöchentlich don-

nerstags um 19.30 Uhr statt! 
(Christliche Selbsthilfegruppe für Suchtkranke 

fährdete und ihre Angehörigen; 
auch zu weiteren Angeboten 

- erhalten Sie jederzeit 

Gemeindekreis am Abend 
n größeren Abständen Gemeindezentrum 

traße um 19.30-21.00 Uhr. An-
dacht, Bibelgespräch, Vorträge, Glaubens-

oder Lichtbildervorträge zu  
biblischen, kirchlichen oder gesellschaftlichen 

enn nicht anders vermerkt, finden die Gemeindeveranstaltungen in unserem Gemeindezentrum, Carl-von-
31, statt. Die Termine entnehmen Sie bitte dem Terminkalender dieses Pfarrbriefes und be-

Denken Sie bitte auch an die Überweisung und ggf. Erhöhung 
Ihrer Kirchenbeiträge an Ihre Gemeinde!  

EMEINDEKONTO:  
Niederschlesien Görlitz,  

IBAN: DE 948 505 0100 000 000 4235 



 

AUS KIRCHE UND 
 

14. Kirchensynode der SELK tagte vom 21. bis 26. Mai in Balhorn
 

stellte klar die Mission der Kirche in den Mittelpunkt seines Berichts. Dass die Konzentration auf di
sen Auftrag in einer sich verändernden Gesellschaft schwieriger wird, machten die beiden Zitate deu
lich, die er eingangs antithetisch gegenüber stellte: eine
seits den biblischen Satz, den Paulus an die Korinther 
schrieb: "Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu 
wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten". 
Und andererseits ein Zitat des Schrift
"Als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppe
ten wir unsere Anstrengungen". Manchmal frage er sich, ob 
die Kirche bei allem, was sie sich vornehme und tue, nicht 
in einer Situation sei, in der sie dem satirischen Aphori
mus von Mark Twain folge. "Wer sein eigentliches Ziel, se
nen eigentlichen Auftrag nicht mehr im Blick hat, muss sich 
in Nebensächlichkeiten und Grabe
 
Dass sich Kirche in einer Zeit zahlreicher Veränderungen befinde, sei 
ernst zu nehmen und die Dinge nicht schönzureden, sagte Voigt. Die Rede von "Krise" oder gar "K
tastrophe" stehe aber immer wieder in der Gefahr, missbraucht zu werden für grundlegende Ric
tungsänderungen, in der Politik häuf
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IRCHE UND GEMEINDEN

14. Kirchensynode der SELK tagte vom 21. bis 26. Mai in Balhorn

In seinem Bericht vor der 14. Kirchensynode der Sel
ständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), 
die heute in Bad-Emstal-Balhorn mit einem Gotte
dienst begann, stellte Bischof Hans
(Hannover) den ureigensten Auftrag der Kirche in den 
Mittelpunkt: Jesus Christus, den G
kündigen. "Wir sitzen hier in Balhorn zur 14. Kirche
synode, damit das Evangelium verkündigt werden 
kann, damit die Sakramente gebraucht werden können 
in unseren Gemeinden und für die Menschen, die J
sus Christus noch nicht kennen", sagte der Bischof vor 
den rund 50 Synodalen und zahlreichen Gästen. Er 

stellte klar die Mission der Kirche in den Mittelpunkt seines Berichts. Dass die Konzentration auf di
sen Auftrag in einer sich verändernden Gesellschaft schwieriger wird, machten die beiden Zitate deu

gangs antithetisch gegenüber stellte: einer-
schen Satz, den Paulus an die Korinther 

schrieb: "Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu 
wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten". 
Und andererseits ein Zitat des Schriftstellers Mark Twain: 
"Als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppel-

gen". Manchmal frage er sich, ob 
die Kirche bei allem, was sie sich vornehme und tue, nicht 
in einer Situation sei, in der sie dem satirischen Aphoris-

s von Mark Twain folge. "Wer sein eigentliches Ziel, sei-
nen eigentlichen Auftrag nicht mehr im Blick hat, muss sich 
in Nebensächlichkeiten und Grabenkämpfen verlieren", so der Bischof. 

Dass sich Kirche in einer Zeit zahlreicher Veränderungen befinde, sei offensichtlich. Dies gelte es  
ernst zu nehmen und die Dinge nicht schönzureden, sagte Voigt. Die Rede von "Krise" oder gar "K
tastrophe" stehe aber immer wieder in der Gefahr, missbraucht zu werden für grundlegende Ric
tungsänderungen, in der Politik häufig für Richtungsänderungen in einem ideologischen Sinn.

An ihrem zweiten Arbeitstag hatte die 14. Kirchensynode 
der Selbständigen Evangelisch
(SELK) in Bad Emstal-Balhorn am heutigen Nachmittag 
die Wahl von Kirchenrätinnen/Kirchenräte
leitung vorzunehmen. Für vier zu besetzende Stellen 
standen dabei elf Kandidatinnen und Kandidaten zur Ve
fügung). 
 
Dabei wurde Kirchenrat Gerd Henrichs (Dreieinigkeitsg
meinde Bad Essen-Rabber) wiedergewählt. Neu gewählt 
wurden Dr. Silja Joneleit-Oesch (Trinitatisgemeinde 
Frankfurt/Main), Dörte Pape (Philippusgemeinde Tübi

EMEINDEN 

14. Kirchensynode der SELK tagte vom 21. bis 26. Mai in Balhorn 

In seinem Bericht vor der 14. Kirchensynode der Selb-
Lutherischen Kirche (SELK), 

Balhorn mit einem Gottes-
dienst begann, stellte Bischof Hans-Jörg Voigt D.D. 
(Hannover) den ureigensten Auftrag der Kirche in den 
Mittelpunkt: Jesus Christus, den Gekreuzigten, zu ver-

"Wir sitzen hier in Balhorn zur 14. Kirchen-
synode, damit das Evangelium verkündigt werden 
kann, damit die Sakramente gebraucht werden können 
in unseren Gemeinden und für die Menschen, die Je-
sus Christus noch nicht kennen", sagte der Bischof vor 

len und zahlreichen Gästen. Er 
stellte klar die Mission der Kirche in den Mittelpunkt seines Berichts. Dass die Konzentration auf die-
sen Auftrag in einer sich verändernden Gesellschaft schwieriger wird, machten die beiden Zitate deut-

offensichtlich. Dies gelte es  
ernst zu nehmen und die Dinge nicht schönzureden, sagte Voigt. Die Rede von "Krise" oder gar "Ka-
tastrophe" stehe aber immer wieder in der Gefahr, missbraucht zu werden für grundlegende Rich-

ig für Richtungsänderungen in einem ideologischen Sinn. 

An ihrem zweiten Arbeitstag hatte die 14. Kirchensynode 
der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Balhorn am heutigen Nachmittag 
die Wahl von Kirchenrätinnen/Kirchenräten in die Kirchen-
leitung vorzunehmen. Für vier zu besetzende Stellen 
standen dabei elf Kandidatinnen und Kandidaten zur Ver-

Dabei wurde Kirchenrat Gerd Henrichs (Dreieinigkeitsge-
Rabber) wiedergewählt. Neu gewählt 

Oesch (Trinitatisgemeinde 
Frankfurt/Main), Dörte Pape (Philippusgemeinde Tübin-



 

gen) und Florian Wonneberg (Mariengemeinde Berlin
Die Kirchensynode bestätigte sodann den Geschäftsführenden Kirchenrat Michael Schätzel in seiner 
Funktion, nachdem er durch die Kirchenleitung und das Kollegium der Superintendenten für eine we
tere Amtsperiode berufen worden war und diese Berufung abgenommen hat.
 
Kirchengemeinschaft wurde festgestellt mit der American 
Association of Lutheran Churches (AALS |
Evangelisch-Lutherischen Kirche Argentiniens, mit der 
Evangelisch-Lutherischen Missionsdiözese von Finnland, mit 
der Evangelisch-Lutherischen Diözese in Norwegen, mit der 
Missionsprovinz in Schweden und mit der Lutherischen Ki
che Synode von Nicaragua. Der Antrag auf Festste
Kirchengemeinschaft mit der Lutherischen Kirche Hong Kong 
Synode wurde auf die 15. Kirchensynode vertagt, um Fr
gen, hinsichtlich derer sich in jüngster Zeit Klärungsbedarf 
gezeigt hat, mit dieser Kirche zu erört
 
Kirchengemeinschaft wurde zudem festgestellt mit der Concordia
Lutherische Freikirche e.V. in Celle, zu der die SELK bisher schon in geordneten partnerschaftlichen 
Beziehungen stand. 
 
Die Agende "Amt - Ämter - Dienste" 
Segnungen, Einführungen, Aussendungen und Bestätigungen 
lutherischen Kirchenagende der Selbständigen Evangelisch
der 14. Kirchensynode der SELK am 23. Mai in Balhorn in der Textfassung der 2. Auflage des Entwu
fes zur Erprobung (Göttingen 2017) mit einigen wenigen Änderungen, die das dazu vom 13. Allgeme
nen Pfarrkonvent der SELK 2017 mandatierte Kollegium der Superintendenten im Mä
schlossen hatte, angenommen.  
 
Die Synode wählte an ihrem dritten Sitzungstag für die neue vierjährige Synodalperiode ihre Synoda
kommission für Haushalts- und Finanzfragen. Ihr gehören an: Hans Joachim Bösch (Stade), Philipp 
Förster (Dortmund), Elmar Forberger (Hohendubrau
Steffen Wilde (Nidderau). 
 
Beschlossen wurde: "Die 14. Kirchensynode 2019 setzt eine Arbeitsgruppe für acht Jahre ein. Das 
Gremium setzt sich zusammen aus einem Mitglied der Kirche
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gen) und Florian Wonneberg (Mariengemeinde Berlin-Zehlendorf). 
Die Kirchensynode bestätigte sodann den Geschäftsführenden Kirchenrat Michael Schätzel in seiner 

nachdem er durch die Kirchenleitung und das Kollegium der Superintendenten für eine we
tere Amtsperiode berufen worden war und diese Berufung abgenommen hat.

Kirchengemeinschaft wurde festgestellt mit der American 
Association of Lutheran Churches (AALS | USA), mit der 

Lutherischen Kirche Argentiniens, mit der 
onsdiözese von Finnland, mit 

Lutherischen Diözese in Norwegen, mit der 
provinz in Schweden und mit der Lutherischen Kir-

Nicaragua. Der Antrag auf Feststellung von 
Kirchengemeinschaft mit der Lutherischen Kirche Hong Kong 

chensynode vertagt, um Fra-
gen, hinsichtlich derer sich in jüngster Zeit Klärungsbedarf 
gezeigt hat, mit dieser Kirche zu erörtern.  

Kirchengemeinschaft wurde zudem festgestellt mit der Concordia-Gemeinde 
Lutherische Freikirche e.V. in Celle, zu der die SELK bisher schon in geordneten partnerschaftlichen 

Dienste" - unter anderem mit liturgischen Ordnungen für Ordinationen, 
Segnungen, Einführungen, Aussendungen und Bestätigungen - als Teilband IV/1 der Evangelisch
lutherischen Kirchenagende der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) wurde auf 

ynode der SELK am 23. Mai in Balhorn in der Textfassung der 2. Auflage des Entwu
fes zur Erprobung (Göttingen 2017) mit einigen wenigen Änderungen, die das dazu vom 13. Allgeme
nen Pfarrkonvent der SELK 2017 mandatierte Kollegium der Superintendenten im Mä

Die Synode wählte an ihrem dritten Sitzungstag für die neue vierjährige Synodalperiode ihre Synoda
und Finanzfragen. Ihr gehören an: Hans Joachim Bösch (Stade), Philipp 

Elmar Forberger (Hohendubrau-Dauban), Christof von Hering (Kronshagen) und 

Beschlossen wurde: "Die 14. Kirchensynode 2019 setzt eine Arbeitsgruppe für acht Jahre ein. Das 
Gremium setzt sich zusammen aus einem Mitglied der Kirchenleitung, einem Superintendenten und 

zwei Frauen und wird von der Kirchenleitung berufen. 
Diese Arbeitsgruppe versteht sich als A
für persönliche Anliegen von Frauen im Zusammenhang 
mit ihrem Engagement in der Kirche. Sie sammelt Erfa
rungen, Beratungsergebnisse und Entwicklungsberichte 
zum Einsatz von Frauen im Dienst der Kirche. Sie soll 
Gemeinden, Bezirkssynoden und der Kirchensynode von 
ihren Arbeitsergebnissen berichten."
 
Die 14.Kirchensynode endete am 16. Mai mit einem A
schlußgottesdienst in der Balhorner Kirche.
 

Die Kirchensynode bestätigte sodann den Geschäftsführenden Kirchenrat Michael Schätzel in seiner 
nachdem er durch die Kirchenleitung und das Kollegium der Superintendenten für eine wei-

tere Amtsperiode berufen worden war und diese Berufung abgenommen hat. 

Gemeinde - Evangelisch-
Lutherische Freikirche e.V. in Celle, zu der die SELK bisher schon in geordneten partnerschaftlichen 

anderem mit liturgischen Ordnungen für Ordinationen, 
als Teilband IV/1 der Evangelisch-

Lutherischen Kirche (SELK) wurde auf 
ynode der SELK am 23. Mai in Balhorn in der Textfassung der 2. Auflage des Entwur-

fes zur Erprobung (Göttingen 2017) mit einigen wenigen Änderungen, die das dazu vom 13. Allgemei-
nen Pfarrkonvent der SELK 2017 mandatierte Kollegium der Superintendenten im März 2018 be-

Die Synode wählte an ihrem dritten Sitzungstag für die neue vierjährige Synodalperiode ihre Synodal-
und Finanzfragen. Ihr gehören an: Hans Joachim Bösch (Stade), Philipp 

Dauban), Christof von Hering (Kronshagen) und 

Beschlossen wurde: "Die 14. Kirchensynode 2019 setzt eine Arbeitsgruppe für acht Jahre ein. Das 
nleitung, einem Superintendenten und 

zwei Frauen und wird von der Kirchenleitung berufen. 
Diese Arbeitsgruppe versteht sich als Ansprechpartner 
für persönliche Anliegen von Frauen im Zusammenhang 
mit ihrem Engagement in der Kirche. Sie sammelt Erfah-

Beratungsergebnisse und Entwicklungsberichte 
zum Einsatz von Frauen im Dienst der Kirche. Sie soll 
Gemeinden, Bezirkssynoden und der Kirchensynode von 
ihren Arbeitsergebnissen berichten." 

Die 14.Kirchensynode endete am 16. Mai mit einem Ab-
schlußgottesdienst in der Balhorner Kirche. 



 

Neue Kirche in München
 

Großkirchen deutlich schrumpfen und vielerorts 
Kirchgebäude aufgegeben, umgewidmet, ve
kauft werden, noch Kirchenneubauten nötig und 
verwirklicht werden, ist beachtlich. 
Die neue St. Trinitatiskirche steht an der Stelle, 
an der auch der Vorgängerbau gestanden hatte: 
zwischen Pfarrhaus  und dem Dorothea
Gäbelein-Gemeindehaus. Sie erhebt sich über 
rechteckigem Grundriss ca. 10x16 Meter. Dem 
Kirchenschiff ist ein Altarraum mit geradem A
schluss vorgelagert. Das Dach ist quer zur 
Längsachse doppelt gefaltet und sorgt für eine 
hervorragende Akustik. Es ist mit Dachfenstern 
Richtung Norden versehen, die eine blendfreie, 
natürliche Beleuchtung gewährleisten.
Nach der Weihe der neuen St. Trinitatiskirche
mitwirkenden Litur gen mit einigen ökumenischen Gästen zum Erinnerungsfoto vor dem Portal der 
Kirche. Zu den Ehrengästen gehörte auch die Oberin der Maria
Meißner CJ (fünfte von rechts), in deren Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit in München
die St. Trinitatisgemeinde während der Bauzeit für ein Jahr Gastrecht genoss und ihre Gottesdienste 
feiern durfte. 
 

(rechts), Hannover, in seinem Dienst als Professor für Praktische Theologie an der Lutherischen 
Theologischen Hochschule (LThH) in Oberursel gottesdienstlich bestätigt, nachdem sein Dienst zuvor 
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Neue Kirche in München 

Rund 200 Kirchglieder der Münchener 
meinde der SELK feierten am 30. Mai mit ihren Gästen 
aus der Stadt, der Ökumene und SELK
Nachbargemeinden die Weihe ihrer neuen Kir
Kirche wurde barrierefrei gebaut, verfügt über einen 
Gemeindesaal mit Küche und weiteren Funktion
men. Der Bau der neuen Kirche war notwendig gewo
den, nachdem die alte Kirche aus dem Jahr 1978 zu 
klein geworden war. Ermöglicht wurde das Bauvor
ben durch eine hohe Opferbereitschaft der Gemeinde 
und großzügige Spenden.

Großkirchen deutlich schrumpfen und vielerorts 
Kirchgebäude aufgegeben, umgewidmet, ver-
kauft werden, noch Kirchenneubauten nötig und 

t beachtlich.  
Trinitatiskirche steht an der Stelle, 

an der auch der Vorgängerbau gestanden hatte: 
zwischen Pfarrhaus  und dem Dorothea-

Gemeindehaus. Sie erhebt sich über 
rechteckigem Grundriss ca. 10x16 Meter. Dem 

in Altarraum mit geradem Ab-
schluss vorgelagert. Das Dach ist quer zur 
Längsachse doppelt gefaltet und sorgt für eine 
hervorragende Akustik. Es ist mit Dachfenstern 
Richtung Norden versehen, die eine blendfreie, 
natürliche Beleuchtung gewährleisten. 

Trinitatiskirche durch Bischof Hans-Jörg Voigt
mitwirkenden Litur gen mit einigen ökumenischen Gästen zum Erinnerungsfoto vor dem Portal der 
Kirche. Zu den Ehrengästen gehörte auch die Oberin der Maria-Ward-Schwe
Meißner CJ (fünfte von rechts), in deren Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit in München

Trinitatisgemeinde während der Bauzeit für ein Jahr Gastrecht genoss und ihre Gottesdienste 

Propst Johannes Rehr verabschiedet
Im Rahmen des Gottesdienstes zum Posaunenfest der 
gion Nord der SELK am 19. Mai in Krelingen wurde Propst Joha
nes Rehr (Sottrum) durch Bischof Hans-
aus dem Propstamt verabschiedet. Sein Nachfolger in diesem Amt 
wird am 23. Juni von den Bezirkssynoden der neuen Region Nord, 
die aus den Kirchenbezirken Niedersachsen
SELK gebildet wird, in Celle gewählt. Der Bischof dankte dem 
scheidenden Propst und dessen Frau für seinen und ihren Dienst in 
der und für die Kirche.Christoph Barnbrock als Professor bestätigt
 
Professor Dr. Christoph Barnbrock (Foto: links), Oberursel, wurde 
am 16. Oktober in Oberursel durch Bischof Hans

(rechts), Hannover, in seinem Dienst als Professor für Praktische Theologie an der Lutherischen 
logischen Hochschule (LThH) in Oberursel gottesdienstlich bestätigt, nachdem sein Dienst zuvor 

Rund 200 Kirchglieder der Münchener St. Trinitatisge-
meinde der SELK feierten am 30. Mai mit ihren Gästen 
aus der Stadt, der Ökumene und SELK-
Nachbargemeinden die Weihe ihrer neuen Kirche. Die 
Kirche wurde barrierefrei gebaut, verfügt über einen 
Gemeindesaal mit Küche und weiteren Funktionsräu-
men. Der Bau der neuen Kirche war notwendig gewor-
den, nachdem die alte Kirche aus dem Jahr 1978 zu 
klein geworden war. Ermöglicht wurde das Bauvorha-
ben durch eine hohe Opferbereitschaft der Gemeinde 
und großzügige Spenden. Dass in Zeiten, wo die 

Jörg Voigt versammelten sich die 
mitwirkenden Litur gen mit einigen ökumenischen Gästen zum Erinnerungsfoto vor dem Portal der 

Schwestern, Schwester Beatrix 
Meißner CJ (fünfte von rechts), in deren Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit in München-Nymphenburg 

Trinitatisgemeinde während der Bauzeit für ein Jahr Gastrecht genoss und ihre Gottesdienste 

Rehr verabschiedet 
Im Rahmen des Gottesdienstes zum Posaunenfest der Kirchenre-
gion Nord der SELK am 19. Mai in Krelingen wurde Propst Johan-

-Jörg Voigt D.D. (Hannover) 
aus dem Propstamt verabschiedet. Sein Nachfolger in diesem Amt 
wird am 23. Juni von den Bezirkssynoden der neuen Region Nord, 
die aus den Kirchenbezirken Niedersachsen-Ost und -Süd der 

Celle gewählt. Der Bischof dankte dem 
scheidenden Propst und dessen Frau für seinen und ihren Dienst in 

Christoph Barnbrock als Professor bestätigt 

Professor Dr. Christoph Barnbrock (Foto: links), Oberursel, wurde 
Oberursel durch Bischof Hans-Jörg Voigt D.D. 

(rechts), Hannover, in seinem Dienst als Professor für Praktische Theologie an der Lutherischen 
logischen Hochschule (LThH) in Oberursel gottesdienstlich bestätigt, nachdem sein Dienst zuvor 



 

gemäß der Berufungsordnung für die LThH auf acht Jahre befristet worden war und die Kirchenleitung 
nach festgestellter Eignung die Entfristung und damit eine Berufung auf Lebenszeit ausgesprochen 
hatte. 
 
Dr. Daniel Schmidt wird neuer Propst
Wahlversammlung Nord tagte in Celle
 

Celle, 23.6.2019 
der Selbständigen Eva
tag in Celle wurde Pfarrer Dr. Daniel Schmidt (Groß Oesingen) im ersten 
Wahlgang zum neuen Propst
didat Pfarrer Robert Mogwitz (Uelzen) zur Wahl gestanden. Die Wahl war 
nötig geworden, da der bisher amtierende Propst der Kirchenregion Nord, 
Pfarrer Johannes Rehr (Sottrum), entschieden hatte, im Vorfeld seiner 
2021 anstehenden Beruhestandung das Leitungsamt abzugeben.
Daniel Schmidt wurde 1964 in Braunschweig geboren und wirkte nach se
nem Studium und seiner Ausbildung in der SELK langjährig im Dienst der 
Lutherischen Kirchemission der SELK in Botswana, ehe er na
land zurückkehrte. Der promovierte Theologe ist seit 2013 als Pfarrer der 
Immanuelsgemeinde Groß Oesingen (Kreis Gifhorn) sowie nebenamtlich 

als Koordinator des Theologischen Fernkurses der SELK tätig.
in dieser Funktion zugleich Mitglied der Kirchenleitung der SELK ist, wurde auf sieben Jahre befristet. 
Der Termin für die Einführung steht noch nicht fest.
Die Kirchenregion Nord der SELK besteht aus den Kirchenbezirken Niedersachsen
sachsen-Süd. Zur Wahlversammlung waren 86 stimmberechtigte Synodale nach Celle angereist.
 
Ostival in Großwülknitz 

 
 
27 Taufen in Dresden 
Seit gut drei Jahren werden durch die Dre
SELK in Chemnitz Iraner betreut, die 14
auch über die Taufe hinaus christlich unterwiesen werden. Am 12. Mai wu
den aus dieser Arbeit heraus 15 Iraner auf ihren Wunsch hin in der St. Petri
Kirche der Dresdener Dreieinigkeitsgemeinde getauft. Auch in Dresden 
selbst kommen seit einigen Monaten zunehmend Iraner in den Gottesdienst 
und zum wöchentlichen Taufunterricht. Während der Osternacht wurden 12 
von ihnen getauft. 
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ngsordnung für die LThH auf acht Jahre befristet worden war und die Kirchenleitung 
nach festgestellter Eignung die Entfristung und damit eine Berufung auf Lebenszeit ausgesprochen 

Daniel Schmidt wird neuer Propst des Nordens 
d tagte in Celle 

Celle, 23.6.2019 - selk - Auf der Wahlversammlung der Kirchenregion Nord 
der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) am Nachmi
tag in Celle wurde Pfarrer Dr. Daniel Schmidt (Groß Oesingen) im ersten 
Wahlgang zum neuen Propst gewählt. Neben ihm hatte als weiterer Ka
didat Pfarrer Robert Mogwitz (Uelzen) zur Wahl gestanden. Die Wahl war 
nötig geworden, da der bisher amtierende Propst der Kirchenregion Nord, 
Pfarrer Johannes Rehr (Sottrum), entschieden hatte, im Vorfeld seiner 
021 anstehenden Beruhestandung das Leitungsamt abzugeben.

Daniel Schmidt wurde 1964 in Braunschweig geboren und wirkte nach se
nem Studium und seiner Ausbildung in der SELK langjährig im Dienst der 
Lutherischen Kirchemission der SELK in Botswana, ehe er na
land zurückkehrte. Der promovierte Theologe ist seit 2013 als Pfarrer der 
Immanuelsgemeinde Groß Oesingen (Kreis Gifhorn) sowie nebenamtlich 

als Koordinator des Theologischen Fernkurses der SELK tätig. Die Amtszeit des neuen Propstes, der 
er Funktion zugleich Mitglied der Kirchenleitung der SELK ist, wurde auf sieben Jahre befristet. 

Der Termin für die Einführung steht noch nicht fest. 
Die Kirchenregion Nord der SELK besteht aus den Kirchenbezirken Niedersachsen

Zur Wahlversammlung waren 86 stimmberechtigte Synodale nach Celle angereist.

Vom 10. bis zum 12. Mai fand in Großwülknitz das 
erste Ostival statt. Die Veranstaltung richtete sich an 
Jugendliche und junge Erwachsene aus den drei in 
den neuen Bundesländern angesiedelten Ki
zirken der SELK. Rund 80 Personen nahmen teil. Das 
Thema lautete „Schöpfung“ und wurde in zahlreichen 
Workshops entfaltet. Spiel und Sport gehörten ebenso 
zum Programm wie das Angebot einer „DankBar“. 
Das Ostival endete mit einem Beichtgottesdienst, den 
Bezirksjugendpastor Matthias Tepper (Plauen) leitete.

Seit gut drei Jahren werden durch die Dreieinigkeitsgemeinde Dresden der 
SELK in Chemnitz Iraner betreut, die 14-täglich Taufunterricht erhalten und 
auch über die Taufe hinaus christlich unterwiesen werden. Am 12. Mai wur-
den aus dieser Arbeit heraus 15 Iraner auf ihren Wunsch hin in der St. Petri
Kirche der Dresdener Dreieinigkeitsgemeinde getauft. Auch in Dresden 
selbst kommen seit einigen Monaten zunehmend Iraner in den Gottesdienst 
und zum wöchentlichen Taufunterricht. Während der Osternacht wurden 12 

ngsordnung für die LThH auf acht Jahre befristet worden war und die Kirchenleitung 
nach festgestellter Eignung die Entfristung und damit eine Berufung auf Lebenszeit ausgesprochen 

Auf der Wahlversammlung der Kirchenregion Nord 
Lutherischen Kirche (SELK) am Nachmit-

tag in Celle wurde Pfarrer Dr. Daniel Schmidt (Groß Oesingen) im ersten 
gewählt. Neben ihm hatte als weiterer Kan-

didat Pfarrer Robert Mogwitz (Uelzen) zur Wahl gestanden. Die Wahl war 
nötig geworden, da der bisher amtierende Propst der Kirchenregion Nord, 
Pfarrer Johannes Rehr (Sottrum), entschieden hatte, im Vorfeld seiner 
021 anstehenden Beruhestandung das Leitungsamt abzugeben. 

Daniel Schmidt wurde 1964 in Braunschweig geboren und wirkte nach sei-
nem Studium und seiner Ausbildung in der SELK langjährig im Dienst der 
Lutherischen Kirchemission der SELK in Botswana, ehe er nach Deutsch-
land zurückkehrte. Der promovierte Theologe ist seit 2013 als Pfarrer der 
Immanuelsgemeinde Groß Oesingen (Kreis Gifhorn) sowie nebenamtlich 

Die Amtszeit des neuen Propstes, der 
er Funktion zugleich Mitglied der Kirchenleitung der SELK ist, wurde auf sieben Jahre befristet. 

Die Kirchenregion Nord der SELK besteht aus den Kirchenbezirken Niedersachsen-Ost und Nieder-
Zur Wahlversammlung waren 86 stimmberechtigte Synodale nach Celle angereist. 

Vom 10. bis zum 12. Mai fand in Großwülknitz das 
statt. Die Veranstaltung richtete sich an 

Jugendliche und junge Erwachsene aus den drei in 
den neuen Bundesländern angesiedelten Kirchenbe-
zirken der SELK. Rund 80 Personen nahmen teil. Das 
Thema lautete „Schöpfung“ und wurde in zahlreichen 

ltet. Spiel und Sport gehörten ebenso 
zum Programm wie das Angebot einer „DankBar“. 
Das Ostival endete mit einem Beichtgottesdienst, den 
Bezirksjugendpastor Matthias Tepper (Plauen) leitete. 

ieinigkeitsgemeinde Dresden der 
täglich Taufunterricht erhalten und 

r-
den aus dieser Arbeit heraus 15 Iraner auf ihren Wunsch hin in der St. Petri-

selbst kommen seit einigen Monaten zunehmend Iraner in den Gottesdienst 
und zum wöchentlichen Taufunterricht. Während der Osternacht wurden 12 



 

 
ACK-Vorstand neu gewählt 
Auf der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Ki
chen (ACK) in Deutschland am 3./4. April in Hofgeismar wurde der Vo
stand neu gewählt: Das Bild zeigt von links: Dr. Bischof Martin Hein 
(evangelisch), Bischof Harald Rückert (m
Constantin Miron (griechisch-orthodox), Reverend Christopher Easthill 
(anglikanisch) und Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger (römisch
katholisch). Bischof Hans-Jörg Voigt D.D. wurde zum stellvertretenden 
Vorstandsmitglied gewählt. 
 
 
Ergebnisse der Umlageprognose für 2020 liegen vor
Die Lausitz verzeichnet die höchste prozentuale Steigerung
 
Hans-Joachim Bösch, Vorsitzender der Synodalkommission für Hau
halt und Finanzen (SynKoHaFi) informierte im Juni über die Ergebnisse 
der Umlageprognosen der Gemeinden bzw. Kirchenbezirke für das 
2020. 
Danach fällt das Resultat um 394.043 
hofft. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt nur 15.055 
(0,16%).  
Bösch schreibt: „Zur Verdeutlichung der 
Jahre finden Sie nachfolgend eine Tabelle mit den Ergebnissen. Obwohl der Trend der letzten 
Jahre schon nach unten zeigte, so markiert das Jahr 2020 einen Tiefpunkt in der Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr und in dem Defizit zur Soll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfreulich sei jedoch, dass acht von zehn Kirchenbezirken ihre Umlagezusage steigern kon
ten und insbesondere die Kirchenbezirke Lausitz und Sachsen
übermäßige Steigerung erzielt haben.
 
Der Kirchenbezirk Lausitz verzeichnet mit 
SELK. Gefolgt von der Sächsisch
Zum Vergleich: Süddeutschland kommt auf  
Alle anderen Kirchenbezirke weisen eine kleine 
und 2,2% (Niedersachsen-Süd)
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Auf der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen (ACK) in Deutschland am 3./4. April in Hofgeismar wurde der Vor-
stand neu gewählt: Das Bild zeigt von links: Dr. Bischof Martin Hein 
(evangelisch), Bischof Harald Rückert (methodistisch), Erzpriester Radu 

orthodox), Reverend Christopher Easthill 
(anglikanisch) und Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger (römisch-

Jörg Voigt D.D. wurde zum stellvertretenden 

Ergebnisse der Umlageprognose für 2020 liegen vor 
Die Lausitz verzeichnet die höchste prozentuale Steigerung 

Joachim Bösch, Vorsitzender der Synodalkommission für Haus-
halt und Finanzen (SynKoHaFi) informierte im Juni über die Ergebnisse 
der Umlageprognosen der Gemeinden bzw. Kirchenbezirke für das 

Danach fällt das Resultat um 394.043 € (4,10%) geringer aus als er-
hofft. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt nur 15.055 € 

Bösch schreibt: „Zur Verdeutlichung der Entwicklung über die Umlagezusagen der letzten 4 
Jahre finden Sie nachfolgend eine Tabelle mit den Ergebnissen. Obwohl der Trend der letzten 
Jahre schon nach unten zeigte, so markiert das Jahr 2020 einen Tiefpunkt in der Steigerung 

d in dem Defizit zur Soll-Prognose.“ 

, dass acht von zehn Kirchenbezirken ihre Umlagezusage steigern kon
ten und insbesondere die Kirchenbezirke Lausitz und Sachsen-Thüringen eine prozentuale 

haben. 

Der Kirchenbezirk Lausitz verzeichnet mit  4,30%  die höchste prozentuale Steigerung der 
. Gefolgt von der Sächsisch-thüringischen Diözese mit 3,86%. 

Zum Vergleich: Süddeutschland kommt auf  — 6,62%, Rheinland-Westfalen auf 
Kirchenbezirke weisen eine kleine Steigerung zwischen 

) auf. 

s-
halt und Finanzen (SynKoHaFi) informierte im Juni über die Ergebnisse 

Entwicklung über die Umlagezusagen der letzten 4 
Jahre finden Sie nachfolgend eine Tabelle mit den Ergebnissen. Obwohl der Trend der letzten 
Jahre schon nach unten zeigte, so markiert das Jahr 2020 einen Tiefpunkt in der Steigerung 

, dass acht von zehn Kirchenbezirken ihre Umlagezusage steigern konn-
Thüringen eine prozentuale 

höchste prozentuale Steigerung der 
 

Westfalen auf — 4,15% 
 0,98 % (Hessen-Nord) 



 

Bericht von der Kirchenbezirks
 

 Die Synode des Kirchenbezirks Lausitz tagte 
am  
22. und 23.03.2019 in der Evang.
Petruskirche in Döbbrick. Sie wurde mit einem 
Hauptgottesdienst eröffnet, in dem Superinte
dent Michael Voigt (Guben) predigte.
Den inhaltlichen Schwerpunkt der Syn
ten Beratungen und Diskussionen zur Einsp
rung einer Pfarrstelle im Kirchenbezirk Lausitz.
 
Sup. Kurz: Lausitz seit langer Zeit durch 
westdeutsche Kirchenbezirke mitgetragen 
 
Superintendent Burkhard Kurz (Dortmund), 
stellvertretender Propst der Kirchenr
erläuterte die von der Kirchenleitung gesehene 
Notwendigkeit einer Reduzierung der im Ste
lenplan der SELK vorgesehenen Pfarr
seinem Synodalreferat unter der Überschrift 
„Wege und Möglichkeiten für Strukturveränd
rungen in der SELK“. 
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irchenbezirks-Synode in Döbbrick

Die Synode des Kirchenbezirks Lausitz tagte 

22. und 23.03.2019 in der Evang.-Luth. 
k. Sie wurde mit einem 

tesdienst eröffnet, in dem Superinten-
dent Michael Voigt (Guben) predigte. 
Den inhaltlichen Schwerpunkt der Synode bilde-

kussionen zur Einspa-
ng einer Pfarrstelle im Kirchenbezirk Lausitz. 

Lausitz seit langer Zeit durch 
westdeutsche Kirchenbezirke mitgetragen  

Superintendent Burkhard Kurz (Dortmund), 
Kirchenregion West, 

ung gesehene 
keit einer Reduzierung der im Stel-

lenplan der SELK vorgesehenen Pfarr-stellen in 
r Überschrift 

keiten für Strukturverände-

Er stellte dar, dass die im Stellenplan 
henen Pfarrstellen derzeit die Zahl der tatsäc
lich im Dienst stehenden Pfarrer übersteigt und 
dass diese Differenz angesichts der zu erwa
tenden Emeritierungen von Pfarrern und der 
aktuellen Zahl der Theologiestudenten der 
SELK zukünftig noch weite
dieser Diskrepanz nicht nur durch eine mehr 
oder weniger zufällige Verteilung von Vakanzen 
innerhalb der Gesamtkirche zu begegnen, hält 
die Kirchenleitung eine 
des Stellenplans für erforderlich. Die Kirchens
node der SELK hat im Jahr 1995 eine derartige 
sukzessive Stellenreduzierung im Grundsatz 
beschlossen. Nachdem Entscheidungen über 
die Einsparung von Pfarrstellen lange Zeit aus
schließlich regional vorbereitet und gefällt wu
den, hat die Kirchenleitung und das Ko
der Superintendenten 
samtkirchliche Reduzierung der Pfarrstellen auf 
100 Planstellen beschlossen. Dabei soll diese 
gesamtkirchliche Stellenreduzierung re
gleichmäßig verteilt werden, wonach 
sitz von sechs bestehenden Stellen jeweils ca. 
eine Stelle einzusparen ist. Hieraus leitet sich 
die Forderung nach der Einsparung ei
stelle im Kirchenbezirk Lausitz a
 
Superintendent Kurz stellte aber auch dar, dass 
die Finanzierung der im Kirchenbezirk Lausitz 
vorhandenen Pfarrstellen seit langer Zeit durch 
einige westdeutsche Kirchenbezirke solidarisch 
mitgetragen wird, indem
höhere Beitragszahlungen an die Allge
Kirchenkasse leisten, als es der Anzahl ihrer 
Pfarrstellen entspricht.
Verweigerung des Kirchenbezirks
an der geforderten Stellenreduzierung zu bete
ligen, gegenüber diesen westdeutschen Ki
chenbezirken nicht vertreten werden, da diese 
zudem etliche vakante Pfarrstellen haben. Z
gleich würdigte er aber auch die enorme Steig
rung der Beitragszahlungen des Kirchenbezirk
Lausitz an die Allgemeine Kir
umgerechnet 52.069 € im Jahr 1991 auf 

Synode in Döbbrick 

Er stellte dar, dass die im Stellenplan vorgese-
henen Pfarrstellen derzeit die Zahl der tatsäch-
lich im Dienst stehenden Pfarrer übersteigt und 
dass diese Differenz angesichts der zu erwar-
tenden Emeritierungen von Pfarrern und der 
aktuellen Zahl der Theologiestudenten der 
SELK zukünftig noch weiter ansteigen wird. Um 

cht nur durch eine mehr 
niger zufällige Verteilung von Vakanzen 

innerhalb der Gesamtkirche zu begegnen, hält 
die Kirchenleitung eine geordnete Anpassung 

plans für erforderlich. Die Kirchensy-
r SELK hat im Jahr 1995 eine derartige 

sukzessive Stellenreduzierung im Grundsatz 
dem Entscheidungen über 

die Einsparung von Pfarrstellen lange Zeit aus-
schließlich regional vorbereitet und gefällt wur-
den, hat die Kirchenleitung und das Kollegium 

 am 21.10.2016 eine ge-
liche Reduzierung der Pfarrstellen auf 

100 Planstellen beschlossen. Dabei soll diese 
gesamtkirchliche Stellenreduzierung regional 

teilt werden, wonach in der Lau-
enden Stellen jeweils ca. 

eine Stelle einzusparen ist. Hieraus leitet sich 
orderung nach der Einsparung einer Pfarr-

stelle im Kirchenbezirk Lausitz ab. (…) 

Superintendent Kurz stellte aber auch dar, dass 
die Finanzierung der im Kirchenbezirk Lausitz 

ellen seit langer Zeit durch 
nige westdeutsche Kirchenbezirke solidarisch 

mitgetragen wird, indem diese Kirchenbezirke 
höhere Beitragszahlungen an die Allgemeine 

chenkasse leisten, als es der Anzahl ihrer 
Pfarrstellen entspricht. Dadurch könnte eine 
Verweigerung des Kirchenbezirks Lausitz, sich 

derten Stellenreduzierung zu betei-
ligen, gegenüber diesen westdeutschen Kir-
chenbezirken nicht vertreten werden, da diese 
zudem etliche vakante Pfarrstellen haben. Zu-

er aber auch die enorme Steige-
rung der Beitragszahlungen des Kirchenbezirks 
Lausitz an die Allgemeine Kirchenkasse (von 

€ im Jahr 1991 auf 



 

347.774 € im Jahr 2019), die auch gesamtkirc
lich anerkannt und beachtet würde.
 
 
Bericht synodaler Arbeitsausschuss 
Die Synode des Kirchenbezirks Lausitz hatte im 
Jahr 2018 einen Arbeitsausschuss eingesetzt, 
der u.a. die Aufgabe hatte, konkrete Vorschläge 
für Stelleneinsparungen einerseits in den sog. 
Süd-Pfarrbezirken Görlitz, Klitten und Weiger
dorf, und andererseits in den sog. Nord
Pfarrbezirken Cottbus und Guben vorzubereiten. 
Dazu führte dieser Arbeitsausschuss auch G
spräche mit den betroffenen Gemeinden. Aus 
der Arbeit des Ausschusses sowie aus der B
fassung des Pfarrkonventes mit dem Thema
entstanden fünf Anträge, die der Synode 2019 
vorgelegt wurden. Diese Anträge führten jedoch 
allesamt zu kontroversen Diskussionen und w
nig Einvernehmen der Synode angesichts mö
licher Einschnitte im geistlichen Leben in den 
jeweils betroffenen Gemeinden. 
Mehrere Wortmeldungen zielten in die 
dass neben den notwendigen strukturellen Ve
änderungen im Kirchenbezirk zur gerechten 
Verteilung von Personal- und Finanzressource
in der SELK auch ein gegenläufiger Prozess 
befördert werden muss, der das Ge
wachstum durch eine stärkere Entfaltung miss
onarischer Aktivitäten zum Ziel hat.
 
Antragsbeschluss 
Im Laufe der Synode wurde von Vertretern der 
Gemeinden Görlitz, Klitten und Weigersdorf ein 
weiterer Antrag eingebracht, der nach einigen 
Änderungen schließlich mit großer Mehrheit b
schlossen wurde. Dieser beschlossene Antrag 
umfasst folgende Punkte: 
- Die Gemeinden Görlitz, Klitten und Weiger
dorf werden gebeten, die Einsparung einer 
Pfarrstelle vorzubereiten. 
- Alle Gemeinden des Kirchenbezirks Lausi
also auch unsere Evang.-Luth. Dreieinigkeit
gemeinde Dresden, werden gebeten zu prüfen, 
wie sie zusätzliche finanzielle Mittel generieren 
können und ggf. den Gemeinden Görlitz, Kl
und Weigersdorf Unterstützung im Zusamme
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€ im Jahr 2019), die auch gesamtkirch-
lich anerkannt und beachtet würde. 

Arbeitsausschuss  
Die Synode des Kirchenbezirks Lausitz hatte im 

ausschuss eingesetzt, 
der u.a. die Aufgabe hatte, konkrete Vorschläge 
für Stelleneinsparungen einerseits in den sog. 

ten und Weigers-
en sog. Nord-

bus und Guben vorzubereiten. 
Dazu führte dieser Arbeitsausschuss auch Ge-
spräche mit den betroffenen Gemeinden. Aus 

ses sowie aus der Be-
konventes mit dem Thema 

den fünf Anträge, die der Synode 2019 
vorgelegt wurden. Diese Anträge führten jedoch 

n Diskussionen und we-
nehmen der Synode angesichts mög-

licher Einschnitte im geistlichen Leben in den 
 

Mehrere Wortmeldungen zielten in die Richtung, 
digen strukturellen Ver-

chenbezirk zur gerechten 
und Finanzressourcen 

figer Prozess 
befördert werden muss, der das Gemeinde-
wachstum durch eine stärkere Entfaltung missi-
onarischer Aktivitäten zum Ziel hat. 

Im Laufe der Synode wurde von Vertretern der 
Gemeinden Görlitz, Klitten und Weigersdorf ein 

gebracht, der nach einigen 
chließlich mit großer Mehrheit be-

schlossene Antrag 

Die Gemeinden Görlitz, Klitten und Weigers-
dorf werden gebeten, die Einsparung einer 

Alle Gemeinden des Kirchenbezirks Lausitz, 
Luth. Dreieinigkeits-

gemeinde Dresden, werden gebeten zu prüfen, 
wie sie zusätzliche finanzielle Mittel generieren 
können und ggf. den Gemeinden Görlitz, Klitten 

zung im Zusammen-

hang mit den anstehenden S
gen anbieten können. 
 
Die Stellenreduzierung wird nach derzeitigem 
Stand – sofern zuvor keine Vakanz in den b

troffenen Gemeinden durch Ber
fung des Pfa
Gemeinde entsteht 
lich im Jahr 2028 mit der Emeriti
rung von Propst Gert Kelter (Gö
litz) wirksam.
Die von allen Gemeinden des Ki

chenbezirks erbetenen zusätzl
Mittel sollen dabei im Zeitraum
samwerden der Stellenreduzierung vor allem zur 
Steigerung der Umlage des Ki
die Allgemeine Kirchenkasse dienen. Dadurch 
soll – solange im Kirchenbezirk Lausitz noch 
sechs Pfarrstellen bestehen 
lidarität westdeutscher Kirchenb
stark als bisher beansprucht we
diese finanzielle Last allein von den Gemeinden 
Görlitz, Klitten und Weigersdorf getragen we
den muss, die bereits von der Ste
rung betroffen sein werden.
 
Im Zeitraum nach dem Wirksamwerden der Ste
lenreduzierung sollen die davon betroffenen 
Gemeinden Görlitz, Klit
den anderen Gemeinden des Kirchenbezirkes 
nach Möglichkeit finanzielle und ggf. auch org
nisatorische Unterstützung erfahren, um dort 
Einschnitte in der geist
wie möglich zu halten.
 
Auflösung KBZ Lausitz abge
Weiterhin wurde auf der Synode 
Superintendenten behan
zu beauftragen, die Auflösung des Kirchenb
zirks Lausitz vorzubereiten
gang in einen der Kirchenbezirke Sachsen
Thüringen oder Berlin-
Aufteilung der Gemeinden auf diese beiden Ki
chenbezirke zu prüfen. Dadurch sollten so
haupt- als auch ehrenamtliche Mitar
Arbeitslast zunehmend steigt, entlastet werden, 
das geistliche Leben vor Ort gestärkt w
und Schwierigkeiten bei der Besetzung von N

anstehenden Strukturveränderun-
 

Die Stellenreduzierung wird nach derzeitigem 
sofern zuvor keine Vakanz in den be-

troffenen Gemeinden durch Beru-
fung des Pfarrers in eine andere 
Gemeinde entsteht – voraussicht-

h im Jahr 2028 mit der Emeritie-
ung von Propst Gert Kelter (Gör-

litz) wirksam. 
Die von allen Gemeinden des Kir-

s erbetenen zusätzlichen finanziellen 
bei im Zeitraum vor dem Wirk-

lenreduzierung vor allem zur 
Steigerung der Umlage des Kirchenbezirkes an 
die Allgemeine Kirchenkasse dienen. Dadurch 

chenbezirk Lausitz noch 
bestehen – die finanzielle So-

darität westdeutscher Kirchenbezirke weniger 
stark als bisher beansprucht werden, ohne dass 

st allein von den Gemeinden 
Görlitz, Klitten und Weigersdorf getragen wer-
den muss, die bereits von der Stellenreduzie-
rung betroffen sein werden. 

Im Zeitraum nach dem Wirksamwerden der Stel-
lenreduzierung sollen die davon betroffenen 
Gemeinden Görlitz, Klitten und Weigersdorf von 
den anderen Gemeinden des Kirchenbezirkes 
nach Möglichkeit finanzielle und ggf. auch orga-
nisatorische Unterstützung erfahren, um dort 
Einschnitte in der geistlichen Arbeit so gering 

lich zu halten. 

Auflösung KBZ Lausitz abgelehnt 
Weiterhin wurde auf der Synode ein Antrag des 

behandelt, den Bezirksbeirat 
die Auflösung des Kirchenbe-

zirks Lausitz vorzubereiten und dazu den Über-
gang in einen der Kirchenbezirke Sachsen-

-Brandenburg bzw. eine 
meinden auf diese beiden Kir-

e zu prüfen. Dadurch sollten sowohl 
als auch ehrenamtliche Mitarbeiter, deren 

mend steigt, entlastet werden, 
das geistliche Leben vor Ort gestärkt werden 
und Schwierigkeiten bei der Besetzung von Ne-



 

benämtern vermieden wer-den. In der Ausspr
che wurde u.a. geäußert, dass sich die Ar
der bisherigen Bezirksstruktur bewährt habe. 
Der Antrag wurde von der Synode mehrheitlich 
abgelehnt. 
 
Außerdem beschloss die Synode, den Bezir
beirat zu beauftragen, zu prüfen, ob finanzielle 
Mittel, die nach einem Beschluss des Bezirk
beirates aus dem Jahr 2015 für die missionar
sche Arbeit in Döbbrick eingesetzt werden sol
ten, aber bisher nicht abgerufen wurden, a
zur Unterstützung der missionarischen Arbeit 
unter Flüchtlingen in Dresden und Chem
eingesetzt werden können. 
 
Wahlen 
Auf der Synode wurden zudem diverse
und Nominierungen vorgenommen:
- Frau Katrin Marsch (Weigersdorf) 
sechs Jahre in den Bezirksbeirat gewählt.
- Herr Ralf Fröhlich (Klitten) und Frau Margot 
Herold (Cottbus), die bereits bis 2020 als Mi
glied des Bezirksbeirats gewählt waren, wurden 
für ein weiteres Jahr bis 2021 gewählt, sodass 
eine neue Wahl erst auf der nächsten r
Kirchenbezirkssynode 2021 notwendig ist.
- Pfarrer Stefan Dittmer wurde als st
des Mitglied des Bezirksbeirats gewählt.
- Pfarrer Benjamin Rehr (Weigersdorf) wurde für 
weitere vier Jahre als Bezirksjugendpfarrer g
wählt. 
- Nach vorangegangener Wahl durch das J
gendmitarbeitergremium wurden Herr Philipp 
Böhm (Klitten) als Jugendkoordinator, Lau
Geisler (Weigersdorf) als Bezirksjugendvertreter 
und Lätitia Lenke (Weigersdorf) als seine Vertr
terin von der Synode bestätigt. 
- Als Vertreter des Kirchenbezirks auf der Ki
chensynode der SELK wurden für den Zeitraum 
der Synodalperiode 2019-2023 gewählt: Pfarrer 
Daniel Krause (Klitten) und als dessen Stellve
treter Pfarrer Stefan Dittmer, sowie Herr Mat
hias Hofer (Dresden) und als des
treter Herr Matthias Reffke (Guben). Die näch
te Tagung der Kirchensynode findet im Mai 
2019 in Balhorn statt. 
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den. In der Ausspra-
che wurde u.a. geäußert, dass sich die Arbeit in 

herigen Bezirksstruktur bewährt habe. 
Der Antrag wurde von der Synode mehrheitlich 

chloss die Synode, den Bezirks-
fen, ob finanzielle 

Mittel, die nach einem Beschluss des Bezirks-
beirates aus dem Jahr 2015 für die missionari-
sche Arbeit in Döbbrick eingesetzt werden soll-

ufen wurden, auch 
zung der missionarischen Arbeit 

lingen in Dresden und Chemnitz 

Auf der Synode wurden zudem diverse Wahlen 
nommen: 

Frau Katrin Marsch (Weigersdorf) wurde für 
zirksbeirat gewählt. 

Herr Ralf Fröhlich (Klitten) und Frau Margot 
Herold (Cottbus), die bereits bis 2020 als Mit-
glied des Bezirksbeirats gewählt waren, wurden 
für ein weiteres Jahr bis 2021 gewählt, sodass 
eine neue Wahl erst auf der nächsten regulären 
Kirchenbezirkssynode 2021 notwendig ist. 

Pfarrer Stefan Dittmer wurde als stellvertreten-
zirksbeirats gewählt. 

Pfarrer Benjamin Rehr (Weigersdorf) wurde für 
weitere vier Jahre als Bezirksjugendpfarrer ge-

angener Wahl durch das Ju-
gendmitarbeitergremium wurden Herr Philipp 

ten) als Jugendkoordinator, Laurenz 
Geisler (Weigersdorf) als Bezirksjugendvertreter 
und Lätitia Lenke (Weigersdorf) als seine Vertre-

er des Kirchenbezirks auf der Kir-
chensynode der SELK wurden für den Zeitraum 

2023 gewählt: Pfarrer 
Daniel Krause (Klitten) und als dessen Stellver-
treter Pfarrer Stefan Dittmer, sowie Herr Matt-
hias Hofer (Dresden) und als des-sen Stellver-

Reffke (Guben). Die nächs-
gung der Kirchensynode findet im Mai 

- Für die Wahl mehrerer Kirchenräte, die auf der 
14. Kirchensynode im Mai stattfinden soll, wurde 
Frau Alrun Rehr (Evang.
Gemeinde Hannover) von der Bezirkssynode als 
Kandidatin nominiert. 
Das Amt einer / eines Bezirksbeauftragten für 
Kindergottesdienst bleibt mangels Kandidaten 
weiterhin vakant. Die Gemeinden sind weiterhin 
ge-beten, nach geeigneten Gemeindegliedern 
Ausschau zu halten. Bis zu zwei Gemeindegli
der können nach Rücksprache mit den Veran
wortlichen in der Kindergotte
rer Kirche und dem Superintende
kostenerstattung an den zen
(Schulungen) für Kinder
schnupperweise teilnehmen.
 

Superintendent Michael Voigt hob 
in seinem Bericht an die Synode 
besonders die gewac
onarische A
aus dem Iran und aus Afghanistan 
hervor, vor allem in den Gemei

den in Dresden und Guben.
 
Diakonie 
Der Diakoniebeauftragte des Kirchenb
Pfarrer i.R. Peter Wrob
seinem Bericht mit, dass sich
Missionarische Frauendienst der SELK auflö
wird. Die Zeitschrift „Ko
nächst weiter erscheinen. Er ermunterte zur 
Teilnahme an den beiden bezirksweiten 
Diakonieveranstaltungen in diesem Jahr:
- Diakonierüste in der Alten Lateinschule in Wi
tenberg zum Thema „Motivation, Begleitung und 
Würdigung derer, die in der diakonischen Arbeit 
tätig sind“ (25.-27.10.2019, Übernach
finanzielle Unterstützung der Teilnahme durch 
Kirchenbezirk möglich, Anmeldung bitte bis 
10.08.2019 an Pf. i.R. Peter Wroblewski, 
Hauptstr. 43, 03172 Guben, Tel.: 035692
oder 0157-38721914, e
ter.wroblewski@web.de)
- 2. Treffen des Arbeitskreises Diakonie 
(09.11.2019, Dresden).

nach: Jonatan Burmeister

Für die Wahl mehrerer Kirchenräte, die auf der 
14. Kirchensynode im Mai stattfinden soll, wurde 
Frau Alrun Rehr (Evang.-Luth. St. Petri-

meinde Hannover) von der Bezirkssynode als 
 

Das Amt einer / eines Bezirksbeauftragten für 
Kindergottesdienst bleibt mangels Kandidaten 
weiterhin vakant. Die Gemeinden sind weiterhin 

beten, nach geeigneten Gemeindegliedern 
u halten. Bis zu zwei Gemeindeglie-

der können nach Rücksprache mit den Verant-
dergottesdienstarbeit unse-

che und dem Superintendenten mit Fahrt-
kostenerstattung an den zentralen Tagungen 

der-gottesdienstbeauftragte 
perweise teilnehmen. 

Superintendent Michael Voigt hob 
nem Bericht an die Synode 
ders die gewachsene missi-

onarische Arbeit unter Flüchtlingen 
aus dem Iran und aus Afghanistan 

vor, vor allem in den Gemein-
den in Dresden und Guben. 

Der Diakoniebeauftragte des Kirchenbezirks, 
Pfarrer i.R. Peter Wroblewski (Guben), teilte in 
seinem Bericht mit, dass sich der Diakonisch-

sionarische Frauendienst der SELK auflösen 
wird. Die Zeitschrift „Koralle“ soll jedoch zu-

cheinen. Er ermunterte zur 
Teilnahme an den beiden bezirksweiten 
Diakonieveranstaltungen in diesem Jahr: 

Diakonierüste in der Alten Lateinschule in Wit-
tenberg zum Thema „Motivation, Begleitung und 
Würdigung derer, die in der diakonischen Arbeit 

27.10.2019, Übernachtung in DZ, 
tützung der Teilnahme durch 

chenbezirk möglich, Anmeldung bitte bis 
10.08.2019 an Pf. i.R. Peter Wroblewski, 
Hauptstr. 43, 03172 Guben, Tel.: 035692-66160 

38721914, e-mail: pe-
wski@web.de) 

2. Treffen des Arbeitskreises Diakonie 
(09.11.2019, Dresden). 

Jonatan Burmeister /Gemeindebrief Dresden 



 

Blick über den Tellerrand
 
Herrscht in der Debatte um den Klimawandel Hysterie?
Zwei Wissenschaftler antworten in einem Pro und Kontra
 
 

Leisenberg (Bad Nauheim) sieht eine Hysterie. Das Potsdam
unterstützt vom Weltklimarat, unterstelle in seinen Klimamodellen einen katastrophalen, mensche
gemachten Anstieg der Erdtemperatur aufgrund der CO2
temperatur pendele seit Jahrtausenden um 15 Grad Celsius und verharre dort seit 1998 auch heute 
unverändert. Der Klimaforscher Hans von Storch habe 2013 erklärt: „Sollt
weitere fünf Jahre pausieren, steckt in den Modellen ein fundamentaler Fehler.“ Diese Pause sei ei
getreten, so Leisenberg. Das ficht nach seinen Worten aber weder das PIK noch die Politik an: 
das CO2-Dogma hat mittlerweile de
Raum niemand mehr zu widersprechen wagt.“
wie einer der Direktoren des PIK, Prof. Ottmar Edenhofer, bekannt habe: „Wir verteilen durch die Kl
mapolitik das Weltvermögen um.“ Leisenberg 
Meß- und Regelungstechnik: „Das heißt für uns: Milliardentransfers, De
gisch korrekte Verarmung.“  
 
Kontra: Die Ungeduld wächst, aber m
Die Gegenmeinung vertritt der Beauftragte des Rates der EKD für Umweltfragen, der Volkswirtschaf
ler Prof. Hans Diefenbacher (Heidelberg). Nach seinen Worten ist „einigen Menschen, auch Parteien, 
einfach zu viel vom Klimawandel die Rede. So versuchten sie in strategischer Absicht, jene als Hyst
riker zu diffamieren, die die Gefahr des Klimawandels ernst nähmen und zu schnellem und entschi
denem Handeln aufriefen. Diefenbacher hält die Geschwindigkeit der etablierten Politi
Mit dem derzeitigen Tempo würden die Klimaziele für 2020 voraussichtlich verfehlt. „Die Ungeduld 
wächst und damit die Schärfe der Diskussion.“ Mit Hysterie habe das aber nichts zu tun. Das Prinzip 
der Vorsorge gebiete es zu versuchen, ernst
„Denn die 99 Prozent der Wissenschaftler, die bei zu langsamen Handeln die Gefahr einer drast
schen Erderwärmung mit unabsehbaren Folgen für gegeben halten, könnten ja recht haben“, so 
Diefenbacher.  
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Blick über den Tellerrand 

Herrscht in der Debatte um den Klimawandel Hysterie? 
antworten in einem Pro und Kontra 

Wetzlar (idea) – Medien 
sprechen von einer drohenden 
katastrophe. Schüler gehen zu Hunderttausenden 
auf die Straße und demonstrieren für Maßna
men gegen den Klimawandel. Immer mehr Me
schen sorgen sich laut Umfrage
Entwicklung. Ist die Debatte über den Klimawa
del hysterisch? Darauf antworten zwei Wisse
schaftler in einem Pro und Kontra für die Evang
lische Nachrichtenagentur idea (Wetzlar). 
 
Pro: Das CO2-Dogma hat den Status einer 
Zivilreligion erlangt  
Der Ingenieur und Unternehmer Prof. Wolfgang 

Leisenberg (Bad Nauheim) sieht eine Hysterie. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), 
unterstützt vom Weltklimarat, unterstelle in seinen Klimamodellen einen katastrophalen, mensche

en Anstieg der Erdtemperatur aufgrund der CO2-Emmissionen. Aber die mittlere globale Er
temperatur pendele seit Jahrtausenden um 15 Grad Celsius und verharre dort seit 1998 auch heute 
unverändert. Der Klimaforscher Hans von Storch habe 2013 erklärt: „Sollte die globale Erwärmung 
weitere fünf Jahre pausieren, steckt in den Modellen ein fundamentaler Fehler.“ Diese Pause sei ei
getreten, so Leisenberg. Das ficht nach seinen Worten aber weder das PIK noch die Politik an: 

Dogma hat mittlerweile den Status einer Zivilreligion erlangt, der im öffentlichen 
Raum niemand mehr zu widersprechen wagt.“ Dabei gehe es letztlich gar nicht um Klimarettung, 
wie einer der Direktoren des PIK, Prof. Ottmar Edenhofer, bekannt habe: „Wir verteilen durch die Kl

itik das Weltvermögen um.“ Leisenberg – er lehrte an der Technischen Hochschule Mittelhessen 
und Regelungstechnik: „Das heißt für uns: Milliardentransfers, De-Industrialisierung und ökol

Kontra: Die Ungeduld wächst, aber mit Hysterie hat das nichts zu tun 
Die Gegenmeinung vertritt der Beauftragte des Rates der EKD für Umweltfragen, der Volkswirtschaf
ler Prof. Hans Diefenbacher (Heidelberg). Nach seinen Worten ist „einigen Menschen, auch Parteien, 

wandel die Rede. So versuchten sie in strategischer Absicht, jene als Hyst
riker zu diffamieren, die die Gefahr des Klimawandels ernst nähmen und zu schnellem und entschi
denem Handeln aufriefen. Diefenbacher hält die Geschwindigkeit der etablierten Politi
Mit dem derzeitigen Tempo würden die Klimaziele für 2020 voraussichtlich verfehlt. „Die Ungeduld 
wächst und damit die Schärfe der Diskussion.“ Mit Hysterie habe das aber nichts zu tun. Das Prinzip 
der Vorsorge gebiete es zu versuchen, ernsthaft und schnell gegen den Klimawandel zu arbeiten. 
„Denn die 99 Prozent der Wissenschaftler, die bei zu langsamen Handeln die Gefahr einer drast
schen Erderwärmung mit unabsehbaren Folgen für gegeben halten, könnten ja recht haben“, so 

Medien 
sprechen von einer drohenden Klima-
katastrophe. Schüler gehen zu Hunderttausenden 
auf die Straße und demonstrieren für Maßnah-
men gegen den Klimawandel. Immer mehr Men-
schen sorgen sich laut Umfragen wegen dieser 
Entwicklung. Ist die Debatte über den Klimawan-
del hysterisch? Darauf antworten zwei Wissen-
schaftler in einem Pro und Kontra für die Evange-
lische Nachrichtenagentur idea (Wetzlar).  

Dogma hat den Status einer  
 

Der Ingenieur und Unternehmer Prof. Wolfgang 
Institut für Klimafolgenforschung (PIK), 

unterstützt vom Weltklimarat, unterstelle in seinen Klimamodellen einen katastrophalen, menschen-
Emmissionen. Aber die mittlere globale Erd-

temperatur pendele seit Jahrtausenden um 15 Grad Celsius und verharre dort seit 1998 auch heute 
e die globale Erwärmung 

weitere fünf Jahre pausieren, steckt in den Modellen ein fundamentaler Fehler.“ Diese Pause sei ein-
getreten, so Leisenberg. Das ficht nach seinen Worten aber weder das PIK noch die Politik an: „Denn 

n Status einer Zivilreligion erlangt, der im öffentlichen 
Dabei gehe es letztlich gar nicht um Klimarettung, 

wie einer der Direktoren des PIK, Prof. Ottmar Edenhofer, bekannt habe: „Wir verteilen durch die Kli-
er lehrte an der Technischen Hochschule Mittelhessen 

Industrialisierung und ökolo-

it Hysterie hat das nichts zu tun  
Die Gegenmeinung vertritt der Beauftragte des Rates der EKD für Umweltfragen, der Volkswirtschaft-
ler Prof. Hans Diefenbacher (Heidelberg). Nach seinen Worten ist „einigen Menschen, auch Parteien, 

wandel die Rede. So versuchten sie in strategischer Absicht, jene als Hyste-
riker zu diffamieren, die die Gefahr des Klimawandels ernst nähmen und zu schnellem und entschie-
denem Handeln aufriefen. Diefenbacher hält die Geschwindigkeit der etablierten Politik für zu träge. 
Mit dem derzeitigen Tempo würden die Klimaziele für 2020 voraussichtlich verfehlt. „Die Ungeduld 
wächst und damit die Schärfe der Diskussion.“ Mit Hysterie habe das aber nichts zu tun. Das Prinzip 

haft und schnell gegen den Klimawandel zu arbeiten. 
„Denn die 99 Prozent der Wissenschaftler, die bei zu langsamen Handeln die Gefahr einer drasti-
schen Erderwärmung mit unabsehbaren Folgen für gegeben halten, könnten ja recht haben“, so 

Quelle: idea / 04.06.2019 



 

Paktiert die evangelische Kirche mit dem links
Nach einem AfD-Vorstoß: Zwei Kirchenfachleute in einem Pro und Kontra
 

 
 
Historiker: Kirche wird als parteipolitischer Akteur wahrgenommen
Der Historiker und Schriftsteller Klaus
„Die Kirche wird im politischen Raum als parteipolitischer Akteur wahrgenommen. Nicht nur von
der AfD, sondern auch von den Grünen, die mit der EKD umgehen wie mit einer
Vorfeldorganisation.“ Ein Protestantismus in der Tradition von Martin Luther (1483
nach den Worten von Mai wissen, „dass sowohl eine politische Theologie als auch eine
theologische Politik von Übel ist, weil sie die jenseitige Perspektive der Kirche ganz im Diesse
auflöst“. Werde die Kirche als parteipolitischer Akteur wahrgenommen, fehle ihr die Autorität, „alle
an einen Tisch zu bringen“. Die AfD greife die Flanke an, die von der EKD selbst aufgemacht
worden sei. Mai: „Ein Tempolimit ist keine Frage des Glaube
erheblichen Verrenkungen mit dem biblischen Menschenbild vereinbar.“ Die EKD verliere den
christlichen Glauben, wenn sie der neuen Klimareligion huldige, „die aus christlicher Sicht
heidnisch ist, weil sie das Klima zu 
der Kirche „hin zur Verkündigung, hin zur Mission, hin zum Glauben“. Mai ist Autor des Buches
„Geht der Kirche der Glaube aus?“.
 
EKD-Kulturbeauftragter: „Zeitgeist“ ist eine Verleumdungsfloske
Anderer Ansicht ist Prof. Johann Hinrich Claussen (Berlin), der Kulturbeauftragte des Rates der
EKD. Der Begriff „Zeitgeist” sei eine Verleumdungsfloskel geworden: „Er existiert heute nur noch
als polemische Plattitüde erregter Meinungshändler“ sowie als
Bildungsverfalls“. Claussen: „‚Zeitgeist’ 
denen man sich als vermeintlich politisch
sei wundersamerweise von den Geis
„dieser rein aggressive Gebrauch“ des Begriffs zwar der eigenen Ego
„aber kein Verständnis der Gegenwart“ eröffne. Er leite zu keiner ehrlichen Selbsteinsicht an und
ermögliche keine Verständigung mit anderen. Der Kulturbeauftragte: „Deshalb empfehle ich, sich
von diesem semantischen Pappkameraden zu verabschieden.“ Besser sei es, sich an das
Paulus-Wort zu halten: „Prüft aber alles, und das Gute behaltet“ (1. Thessalonicher 5,

Quelle: idea/18.06.2019- Bild: EKD-Vorsitzender Bedford
https://www.nordkirche.de/nachrichten/nachrichten-
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Paktiert die evangelische Kirche mit dem links-grünen Zeitgeist?
Vorstoß: Zwei Kirchenfachleute in einem Pro und Kontra 

Wetzlar (idea) – Fünf AfD
werfen der evangelischen Kirche in einem
seitigen Papier eine zu große Nähe zum „links
grünen Zeitgeist“ vor. Das gemeinsame Papier
aus Thüringen, Mecklenburg
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein
Westfalen trägt den Titel „Unhe
Pakt der evangelischen Kirche mit 
und den Mächtigen“. Ist diese Kritik berechtigt?, 
fragt die Evangelische Nachrichtenagentur idea 
(Wetzlar) in ihrer Serie „Pro und Kontra“?

Historiker: Kirche wird als parteipolitischer Akteur wahrgenommen 
Klaus-Rüdiger Mai (Zossen) unterstützt die Feststellung der AfD:

„Die Kirche wird im politischen Raum als parteipolitischer Akteur wahrgenommen. Nicht nur von
der AfD, sondern auch von den Grünen, die mit der EKD umgehen wie mit einer

Ein Protestantismus in der Tradition von Martin Luther (1483
nach den Worten von Mai wissen, „dass sowohl eine politische Theologie als auch eine
theologische Politik von Übel ist, weil sie die jenseitige Perspektive der Kirche ganz im Diesse
auflöst“. Werde die Kirche als parteipolitischer Akteur wahrgenommen, fehle ihr die Autorität, „alle
an einen Tisch zu bringen“. Die AfD greife die Flanke an, die von der EKD selbst aufgemacht
worden sei. Mai: „Ein Tempolimit ist keine Frage des Glaubens, die ‚Ehe für alle’ ist nur unter
erheblichen Verrenkungen mit dem biblischen Menschenbild vereinbar.“ Die EKD verliere den
christlichen Glauben, wenn sie der neuen Klimareligion huldige, „die aus christlicher Sicht
heidnisch ist, weil sie das Klima zu einer göttlichen Wesenheit erhebt“. Nötig sei eine Reformation
der Kirche „hin zur Verkündigung, hin zur Mission, hin zum Glauben“. Mai ist Autor des Buches
„Geht der Kirche der Glaube aus?“. 

Kulturbeauftragter: „Zeitgeist“ ist eine Verleumdungsfloskel 
Anderer Ansicht ist Prof. Johann Hinrich Claussen (Berlin), der Kulturbeauftragte des Rates der
EKD. Der Begriff „Zeitgeist” sei eine Verleumdungsfloskel geworden: „Er existiert heute nur noch
als polemische Plattitüde erregter Meinungshändler“ sowie als „ein Zeichen des allgemeinen
Bildungsverfalls“. Claussen: „‚Zeitgeist’ – das sind immer nur die anderen, die Verworfenen, von
denen man sich als vermeintlich politisch-moralisch-religiös Höherstehender abhebt.“ Man selbst
sei wundersamerweise von den Geistern der Zeit gänzlich unberührt. Claussen zufolge dient
„dieser rein aggressive Gebrauch“ des Begriffs zwar der eigenen Ego-Stabilisierung, eröffne
„aber kein Verständnis der Gegenwart“ eröffne. Er leite zu keiner ehrlichen Selbsteinsicht an und

e keine Verständigung mit anderen. Der Kulturbeauftragte: „Deshalb empfehle ich, sich
von diesem semantischen Pappkameraden zu verabschieden.“ Besser sei es, sich an das

Wort zu halten: „Prüft aber alles, und das Gute behaltet“ (1. Thessalonicher 5,

Vorsitzender Bedford-Strohm im Gespräch mit GRÜNEN-Politikerin Göring-Eckardt. Quelle:
-detail/nachricht/bischof-bedford-strohm-als-ekd-ratsvorsitzender

grünen Zeitgeist? 
 

Fünf AfD-Landtagsfraktionen 
werfen der evangelischen Kirche in einem 49-
seitigen Papier eine zu große Nähe zum „links-
grünen Zeitgeist“ vor. Das gemeinsame Papier 
aus Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Anhalt und Nordrhein-
trägt den Titel „Unheilige Allianz – Der 

Pakt der evangelischen Kirche mit dem Zeitgeist 
Mächtigen“. Ist diese Kritik berechtigt?, 

fragt die Evangelische Nachrichtenagentur idea 
in ihrer Serie „Pro und Kontra“? 

Rüdiger Mai (Zossen) unterstützt die Feststellung der AfD: 
„Die Kirche wird im politischen Raum als parteipolitischer Akteur wahrgenommen. Nicht nur von 
der AfD, sondern auch von den Grünen, die mit der EKD umgehen wie mit einer 

Ein Protestantismus in der Tradition von Martin Luther (1483–1546) sollte 
nach den Worten von Mai wissen, „dass sowohl eine politische Theologie als auch eine 
theologische Politik von Übel ist, weil sie die jenseitige Perspektive der Kirche ganz im Diesseits 
auflöst“. Werde die Kirche als parteipolitischer Akteur wahrgenommen, fehle ihr die Autorität, „alle 
an einen Tisch zu bringen“. Die AfD greife die Flanke an, die von der EKD selbst aufgemacht 

ns, die ‚Ehe für alle’ ist nur unter 
erheblichen Verrenkungen mit dem biblischen Menschenbild vereinbar.“ Die EKD verliere den 
christlichen Glauben, wenn sie der neuen Klimareligion huldige, „die aus christlicher Sicht 

einer göttlichen Wesenheit erhebt“. Nötig sei eine Reformation 
der Kirche „hin zur Verkündigung, hin zur Mission, hin zum Glauben“. Mai ist Autor des Buches 

Anderer Ansicht ist Prof. Johann Hinrich Claussen (Berlin), der Kulturbeauftragte des Rates der 
EKD. Der Begriff „Zeitgeist” sei eine Verleumdungsfloskel geworden: „Er existiert heute nur noch 

„ein Zeichen des allgemeinen 
das sind immer nur die anderen, die Verworfenen, von 

religiös Höherstehender abhebt.“ Man selbst 
tern der Zeit gänzlich unberührt. Claussen zufolge dient 

Stabilisierung, eröffne 
„aber kein Verständnis der Gegenwart“ eröffne. Er leite zu keiner ehrlichen Selbsteinsicht an und 

e keine Verständigung mit anderen. Der Kulturbeauftragte: „Deshalb empfehle ich, sich 
von diesem semantischen Pappkameraden zu verabschieden.“ Besser sei es, sich an das 

Wort zu halten: „Prüft aber alles, und das Gute behaltet“ (1. Thessalonicher 5,21). 
 

Eckardt. Quelle: 
ratsvorsitzender-vorgeschlagen/ 

 



 

AUS KIRCHENVORSTAND UND 
 

Ergebnisse der Gemeindeversammlung vom 17. März
 

 
Der Pastor zitierte aus einem Schreiben des Bischofs, wonach das KollSup und der Bischof 
ausdrücklich der Vikariatsgemeinde Görlitz für die Bereitschaft, als Ausbildungsstelle zur Ve
fügung zu stehen, dankten. Ebenso wie KollSup und Bischof auch Pfarrer Kelter für seinen 
Einsatz bei der Vikarsausbildung dankten und betonten, dass die Ausbildung grundsätzlich als 
gelungen zu bezeichnen sei, dies jedoch von der Persönlichkeitsstruktur de
unterschieden werden müsse, die für die Entscheidung des KollSup ausschlaggebend gew
sen sei. 
 
Sodann berichtete Pastor Kelter über seine gesundheitliche Situation, die bevorstehende 
Chemotherapie, die abschließende Operation, deren Termin
die Regelungen der Krankheitsvertretung.
 
Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Rendantin und Kirchenvorstand wurden 
entlastet. 
 
Der Antrag des Pastors, die erbetene Erhöhung der Umlage an die Allgemeinen Kirchenkas
und die Bezirkskasse auf 23.663,91 
Ja-, 1 Nein-Stimme und 5 Enthaltungen angenommen:
 
Wie bereits in Nimm&Lies Nr. 49 berichtet, wurde Katharina Dicke nach dem Ausscheiden von 
Dorothea Hartmann und Maria Wolff in den Dienst einer Kirchenvorsteherin gewählt.
 
Ihre Segnung zu diesem Dienst nahm Pfarrer Daniel Krause (Klitten) in Vertretung für Pfr. Ke
ter  am nachfolgenden Sonntag vor.
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IRCHENVORSTAND UND 

Ergebnisse der Gemeindeversammlung vom 17. März

Erstmals nach seiner schweren Erkrankung Anfang 
Februar nahm Pastor Kelter am 17. März wieder am 
Gottesdienst teil und leitete die Gemeindeversam
lung. 
 
In seinem Jahresbericht erläuterte Pastor Kelter die 
Entscheidung des Kollegiums der Superintendenten
(KollSup), Vikar Vorberg, der von Oktober 2016 bis 
März 2019 in der Heilig-Geist
kariat absolviert hat, nicht zu ordinieren und ihn in ein 
verlängertes Lehrvikariat nach Bremen zu entsenden. 
 
 

Der Pastor zitierte aus einem Schreiben des Bischofs, wonach das KollSup und der Bischof 
ausdrücklich der Vikariatsgemeinde Görlitz für die Bereitschaft, als Ausbildungsstelle zur Ve
fügung zu stehen, dankten. Ebenso wie KollSup und Bischof auch Pfarrer Kelter für seinen 
Einsatz bei der Vikarsausbildung dankten und betonten, dass die Ausbildung grundsätzlich als 
gelungen zu bezeichnen sei, dies jedoch von der Persönlichkeitsstruktur de
unterschieden werden müsse, die für die Entscheidung des KollSup ausschlaggebend gew

Sodann berichtete Pastor Kelter über seine gesundheitliche Situation, die bevorstehende 
Chemotherapie, die abschließende Operation, deren Termin jedoch noch nicht feststand und 
die Regelungen der Krankheitsvertretung. 

Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Rendantin und Kirchenvorstand wurden 

Der Antrag des Pastors, die erbetene Erhöhung der Umlage an die Allgemeinen Kirchenkas
und die Bezirkskasse auf 23.663,91 € zzgl. KBZ-Umlage 1.859,96 € zuzustimmen, wird mit 14 

Stimme und 5 Enthaltungen angenommen: 

Nr. 49 berichtet, wurde Katharina Dicke nach dem Ausscheiden von 
Maria Wolff in den Dienst einer Kirchenvorsteherin gewählt.

Ihre Segnung zu diesem Dienst nahm Pfarrer Daniel Krause (Klitten) in Vertretung für Pfr. Ke
ter  am nachfolgenden Sonntag vor. 

IRCHENVORSTAND UND GEMEINDE 

Ergebnisse der Gemeindeversammlung vom 17. März 

Erstmals nach seiner schweren Erkrankung Anfang 
Februar nahm Pastor Kelter am 17. März wieder am 
Gottesdienst teil und leitete die Gemeindeversamm-

Jahresbericht erläuterte Pastor Kelter die 
Entscheidung des Kollegiums der Superintendenten 

, Vikar Vorberg, der von Oktober 2016 bis 
Geist-Gemeinde sein Lehrvi-

kariat absolviert hat, nicht zu ordinieren und ihn in ein 
ngertes Lehrvikariat nach Bremen zu entsenden.  

Der Pastor zitierte aus einem Schreiben des Bischofs, wonach das KollSup und der Bischof 
ausdrücklich der Vikariatsgemeinde Görlitz für die Bereitschaft, als Ausbildungsstelle zur Ver-
fügung zu stehen, dankten. Ebenso wie KollSup und Bischof auch Pfarrer Kelter für seinen 
Einsatz bei der Vikarsausbildung dankten und betonten, dass die Ausbildung grundsätzlich als 
gelungen zu bezeichnen sei, dies jedoch von der Persönlichkeitsstruktur des Auszubildenden 
unterschieden werden müsse, die für die Entscheidung des KollSup ausschlaggebend gewe-

Sodann berichtete Pastor Kelter über seine gesundheitliche Situation, die bevorstehende 
jedoch noch nicht feststand und 

Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Rendantin und Kirchenvorstand wurden 

Der Antrag des Pastors, die erbetene Erhöhung der Umlage an die Allgemeinen Kirchenkasse 
€ zuzustimmen, wird mit 14 

Nr. 49 berichtet, wurde Katharina Dicke nach dem Ausscheiden von 
Maria Wolff in den Dienst einer Kirchenvorsteherin gewählt. 

Ihre Segnung zu diesem Dienst nahm Pfarrer Daniel Krause (Klitten) in Vertretung für Pfr. Kel-



 

Zum Schmunzeln 

Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche?
Weil sie „I
 
Frage an Radio Eriwan: "Darf der liebe Gott Parteimitglied 
werden?"
Antwort: "Im Prinzip ja. Aber zuerst müsste er aus der Ki
che austreten."
 
"Papa, warum geben sich die Leute beim Heiraten in der 
Kirche die Hände?" 
Boxer machen das vor dem Kampf auch!"
 

 

 

Vor 490 Jahren: 
 

Üblicherweise verbinden wir mit dem Begriff „R
formator“ nur Martin Luther. Das liegt wohl an der 
konfessionellen Brille auf unseren lutherischen 
Nasen. Nimmt man sie ab und ersetzt sie durch 
eine einigermaßen objektive historische Brille, 
muss man festhalten: Es gab in der Tat zahlre
che Reformatoren außer und neben und insg
samt durchaus auch „unter“ Luther.
Zu den bekanntesten Mit-Reformatoren Luthers 
gehören Johannes Bugenhagen und Philipp M
lanchthon. Auf regionaler und lokaler Ebene gab 
es freilich noch viele andere Theologen, die in 
ihren Bereichen die Reformation eingeführt und 
voran gebracht haben.  
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Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche?
sie „In Sekten“ sind! 

Frage an Radio Eriwan: "Darf der liebe Gott Parteimitglied 
werden?" 
Antwort: "Im Prinzip ja. Aber zuerst müsste er aus der Ki
che austreten." 

Papa, warum geben sich die Leute beim Heiraten in der 
Kirche die Hände?" — "Reine Formsache, mein Kind. Die 
Boxer machen das vor dem Kampf auch!"

Vor 490 Jahren: Das Marburger Religionsgespräch 1529

Üblicherweise verbinden wir mit dem Begriff „Re-
formator“ nur Martin Luther. Das liegt wohl an der 
konfessionellen Brille auf unseren lutherischen 
Nasen. Nimmt man sie ab und ersetzt sie durch 
eine einigermaßen objektive historische Brille, 
muss man festhalten: Es gab in der Tat zahlrei-
che Reformatoren außer und neben und insge-

Luther. 
Reformatoren Luthers 

gehören Johannes Bugenhagen und Philipp Me-
lanchthon. Auf regionaler und lokaler Ebene gab 
es freilich noch viele andere Theologen, die in 
ihren Bereichen die Reformation eingeführt und 

Allerdings: Es gab nicht nur „lutherische“ Refo
matoren. Schon bald nach der Veröffentlichung 
von Luthers 95  Thesen im Jahre 1517 zeigte 
sich, dass die so angestoßene Reformbewegung 
im Süden Deutschlands, in der Schweiz und 
Frankreich inhaltlich ga
auf den Gebieten, die von der Theologie Luthers 
geprägt waren. Man spricht daher von zwei „Fl
geln“ der Reformation, dem „rechten“ nordos
deutsch-nordeuropäisch
„linken“ oberdeutsch-schweizerischen, dem aber
auch die Wiedertäufer und Schwärmer meist z
gerechnet werden. 
Führerfigur dort war Ulrich 
1484 in Wildhaus; † 11. Oktober 1531 in Kappel 
am Albis als Soldat in einer Schlacht gegen 
römsiche Katholiken!
katholischer Theologe und Priester in Zürich und 
gilt als der Reformator Zürichs. Auf ihn und seine 
theologischen Grundsätze (sowie Johannes Ca
vin) geht letztlich die später so genannte refo
mierte Kirche zurück. 
 
Grob gesagt, ist die Einordnung und Bewertung 
der Vernunft einer der entscheidenden und grun
legenden Unterschiede zwischen lutherischem 
und reformiertem Denken
menschliche Vernunft in Glaubensdingen sehr 

 

Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? 

Frage an Radio Eriwan: "Darf der liebe Gott Parteimitglied 

Antwort: "Im Prinzip ja. Aber zuerst müsste er aus der Kir-

Papa, warum geben sich die Leute beim Heiraten in der 
"Reine Formsache, mein Kind. Die 

Boxer machen das vor dem Kampf auch!" 

Das Marburger Religionsgespräch 1529 

Allerdings: Es gab nicht nur „lutherische“ Refor-
matoren. Schon bald nach der Veröffentlichung 
von Luthers 95  Thesen im Jahre 1517 zeigte 
sich, dass die so angestoßene Reformbewegung 
im Süden Deutschlands, in der Schweiz und 
Frankreich inhaltlich ganz anders gefüllt wurde als 
auf den Gebieten, die von der Theologie Luthers 
geprägt waren. Man spricht daher von zwei „Flü-
geln“ der Reformation, dem „rechten“ nordost-

nordeuropäisch-lutherischen und dem 
schweizerischen, dem aber 

auch die Wiedertäufer und Schwärmer meist zu-

Führerfigur dort war Ulrich (Huldrych) Zwingli (* 
1484 in Wildhaus; † 11. Oktober 1531 in Kappel 

als Soldat in einer Schlacht gegen 
römsiche Katholiken!). Zwingli war römisch-

her Theologe und Priester in Zürich und 
gilt als der Reformator Zürichs. Auf ihn und seine 
theologischen Grundsätze (sowie Johannes Cal-
vin) geht letztlich die später so genannte refor-

 

die Einordnung und Bewertung 
einer der entscheidenden und grund-

legenden Unterschiede zwischen lutherischem 
und reformiertem Denken. Während Luther die 
menschliche Vernunft in Glaubensdingen sehr 



 

brutal als „Hure“ bezeichnen kann, gilt für Zwingli 
(und Calvin), dass die Vernunft eine Gottesgabe 
sei, mit deren Hilfe man auch Glaubensdinge ve
stehen, erklären und begreifen könne. Man kann 
das reformierte Denken in diesem Punkt auf fo
gende Nenner bringen: Gott hat den Menschen 
nichts zu glauben aufgegeben, was sie mit ihrer 
Vernunft nicht begreifen könnten (Zwingli). Und: 
Das Endliche kann nicht Gefäß des Unendlichen 
sein. (Calvin) 
Beides ist falsch und führt dazu, dass es in refo
miertem Denken so etwas wie ein Sakrament e
gentlich gar nicht geben kann. Wie kann ich mit 
menschlicher Vernunft begreifen, dass wir unter 
Brot und Wein den wahren Leib und das wahre 
Blut Jesu Christi empfangen. Und wie kann
mit menschlicher Vernunft begreifen, dass der 
Empfang dieses Sakramentes auch noch effektiv 
etwas bewirken kann, nämlich Vergeb
Sünden, Leben und Seligkeit?  
Für Zwingli war diese altkirchlich-
lutherische Überzeugung Aberglaube, „römischer 
Sauerteig“. Das Abendmahl war für ihn nichts 
weiter als Erinnerung und Bekenntnis.
 
Leider ging es im 16. Jahrhundert jedoch nicht 
nur um Theologie und Glauben, sondern ganz 
massiv um politische Interessen. Landgraf Philipp 
von Hessen war es, der die beiden „Flügel“ der 

Reformation zusammenbringen wollte, um die 
protestantische Koalition schlagkräftiger gegen 
die sog. Altgläubigen oder Papisten sowie die 
(altgläubigen, papsttreuen) Habsburger, also den 
Kaiser, zu machen. Die gravierenden theolog
schen Gegensätze zwischen Luther und Zwingli, 
zwischen Lutheranern und Reformierten, waren 
dabei das größte Hindernis. Also organisierte der 
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brutal als „Hure“ bezeichnen kann, gilt für Zwingli 
ft eine Gottesgabe 

sei, mit deren Hilfe man auch Glaubensdinge ver-
stehen, erklären und begreifen könne. Man kann 
das reformierte Denken in diesem Punkt auf fol-
gende Nenner bringen: Gott hat den Menschen 
nichts zu glauben aufgegeben, was sie mit ihrer 

nft nicht begreifen könnten (Zwingli). Und: 
Das Endliche kann nicht Gefäß des Unendlichen 

Beides ist falsch und führt dazu, dass es in refor-
miertem Denken so etwas wie ein Sakrament ei-
gentlich gar nicht geben kann. Wie kann ich mit 

her Vernunft begreifen, dass wir unter 
Brot und Wein den wahren Leib und das wahre 
Blut Jesu Christi empfangen. Und wie kann ich 
mit menschlicher Vernunft begreifen, dass der 
Empfang dieses Sakramentes auch noch effektiv 
etwas bewirken kann, nämlich Vergebung der 

-katholische und 
lutherische Überzeugung Aberglaube, „römischer 

Das Abendmahl war für ihn nichts 
ter als Erinnerung und Bekenntnis. 

Leider ging es im 16. Jahrhundert jedoch nicht 
nur um Theologie und Glauben, sondern ganz 
massiv um politische Interessen. Landgraf Philipp 

der die beiden „Flügel“ der 

Reformation zusammenbringen wollte, um die 
schlagkräftiger gegen 

die sog. Altgläubigen oder Papisten sowie die 
(altgläubigen, papsttreuen) Habsburger, also den 
Kaiser, zu machen. Die gravierenden theologi-
schen Gegensätze zwischen Luther und Zwingli, 
zwischen Lutheranern und Reformierten, waren 

i das größte Hindernis. Also organisierte der 

Landgraf in seiner Residenz
stadt Marburg vom 1. bis 4.10.1529 ein theolog
sches Gespräch zwischen Martin Luther und U
rich Zwingli, das eine Einigung in den zahlreichen 
Streitpunkten zum Ziel 
 
Das Ergebnis dieses „Marburger Religionsg
spräches“ waren 15 Artikel („Marburger Artikel“), 
die heute gerne aber fälschlicherweise mal als 
„früheste ökumenische Einigungssätze“ hochstil
siert werden. Tatsächlich gab un
lich zwischen lutherischen und reformierten Chri
ten Glaubensartikel, die man gemeinsam beke
nen kann. Aber in Marburg formulierte man die 
Einigungsartikel gerade in den Bereichen, in d
nen die grundsätzlichen Unterschiede am deu
lichsten wurden, so, dass die brisanten T
ausgeblendet wurden und man sich auf kleinste 
gemeinsame Nenner einigte. Etwa zur Person 
Christi (im Blick auf die beiden Naturen nach der 
Himmelfahrt) zur Erbsünde, zur Taufe und zur 
Beichte. Zum Amt der Kirche, über das es große 
Differenzen gab und gibt, äußerte man sich gar 
nicht. Vor allem aber über die entscheidende Fr
ge des Heiligen Abendmahls (15. Marburger Art
kel) konnte man sich gar nicht einigen.
Hier zeigte sich eben, was bis heute gilt: Am Ve
ständnis des Hl. Abendmahls scheiden sich di
Geister ganz grundsätzlich und der 
Abendmahlsglaube ist ein Indikator für viel
re zentrale Glaubensthemen.
Entweder gilt, was Christus gesagt hat: „Das IST 
mein Leib“. Oder es gilt, was Zwingli gesagt hat: 
„Das BEDEUTET mein Leib“. 
soll Luther, als das Scheitern der Gespräche fest 
stand, mit einem Messer das Tischtuch zwischen 
sich und Zwingli zerschnitten haben.
där ist der Satz, den Luther seinem theologischen 
Gegner Zwingli zugerufen hat: „Ihr habt einen a
deren Geist als wir!“ (wörtlich: 
fenbar, das wir nicht ainerley gayst haben"; 
30/III,150,5-9). 
Dieser Schlußsatz wird oft so verstanden, als h
be Luther Zwingli (und den später so genannten 
"Reformierten") damit pauschal und grundsätzlich 
den Heiligen Geist abgesprochen. Angesichts der 
Tatsache, dass Luther sich mit Zwingli in der Fr
ge von Erlösung und Rechtfertigung, also dem 
Hauptartikel des christlichen Glaubens, aber 
durchaus einvernehmlich verständigen konnte, 

Landgraf in seiner Residenz- und Universitäts-
stadt Marburg vom 1. bis 4.10.1529 ein theologi-
sches Gespräch zwischen Martin Luther und Ul-
rich Zwingli, das eine Einigung in den zahlreichen 
Streitpunkten zum Ziel hatte. 

Das Ergebnis dieses „Marburger Religionsge-
spräches“ waren 15 Artikel („Marburger Artikel“), 
die heute gerne aber fälschlicherweise mal als 
„früheste ökumenische Einigungssätze“ hochstili-
siert werden. Tatsächlich gab und gibt es natür-

utherischen und reformierten Chris-
ten Glaubensartikel, die man gemeinsam beken-
nen kann. Aber in Marburg formulierte man die 
Einigungsartikel gerade in den Bereichen, in de-
nen die grundsätzlichen Unterschiede am deut-
lichsten wurden, so, dass die brisanten Themen 
ausgeblendet wurden und man sich auf kleinste 
gemeinsame Nenner einigte. Etwa zur Person 
Christi (im Blick auf die beiden Naturen nach der 
Himmelfahrt) zur Erbsünde, zur Taufe und zur 
Beichte. Zum Amt der Kirche, über das es große 

gibt, äußerte man sich gar 
nicht. Vor allem aber über die entscheidende Fra-
ge des Heiligen Abendmahls (15. Marburger Arti-
kel) konnte man sich gar nicht einigen. 
Hier zeigte sich eben, was bis heute gilt: Am Ver-
ständnis des Hl. Abendmahls scheiden sich die 
Geister ganz grundsätzlich und der 
Abendmahlsglaube ist ein Indikator für viele ande-
re zentrale Glaubensthemen. 
Entweder gilt, was Christus gesagt hat: „Das IST 
mein Leib“. Oder es gilt, was Zwingli gesagt hat: 
„Das BEDEUTET mein Leib“. Der Legende nach 
soll Luther, als das Scheitern der Gespräche fest 
stand, mit einem Messer das Tischtuch zwischen 
sich und Zwingli zerschnitten haben. Nicht legen-
där ist der Satz, den Luther seinem theologischen 
Gegner Zwingli zugerufen hat: „Ihr habt einen an-

ls wir!“ (wörtlich: "…sonnder ist of-
ir nicht ainerley gayst haben"; WA 

Dieser Schlußsatz wird oft so verstanden, als ha-
be Luther Zwingli (und den später so genannten 
"Reformierten") damit pauschal und grundsätzlich 

n Geist abgesprochen. Angesichts der 
Tatsache, dass Luther sich mit Zwingli in der Fra-
ge von Erlösung und Rechtfertigung, also dem 
Hauptartikel des christlichen Glaubens, aber 
durchaus einvernehmlich verständigen konnte, 



 

wäre diese Interpretation des Luthe
vom "anderen Geist" sehr abwegig. Vielmehr soll 
wohl ausgedrückt werden, dass Luther und 
Zwingli ganz und gar unterschiedliche und nicht in 
Übereinstimmung zu bringende geistige, denker
sche und theologische Zugänge zum Verständnis 
der Heiligen Schrift und zum christlichen Glauben 
hatten.  
Das müssen wir leider auch bis heute im Verhäl
nis zwischen Lutheranern (übrigens gilt das 
ebenso für römische Katholiken und östlich
Orthodoxe) und Reformierten festhalten.

Bild: Wahrscheinlich fand im Fürstensaal des Marburger Schlosses
spräch zwischen Luther, Zwingli und weiteren Theologen statt.

490 Jahre Kleiner 
 

len katholischen Vorbildern:  1. Die Zehn Gebote 
3. Das Vaterunser – 4. Das Sakrament der heilig
des Altars oder das heilige Abendmahl 
Beichte (später eingefügt, gehörte zunächst nicht zum Kernbestand des Kleinen 
Katechismus). Als Anhänge zum Kleinen Katechismus gehören auch eine e
klärte Taufliturgie (Taufbüchlein 1526) und eine erklärte Trauliturgie (Traubüc
lein 1529). 
 
Der Kleine Katechismus ist eine der lutherischen Bekenntnisschriften, die sei
1580  gesammelt im Konkordienbuch vorliegen und auf die die Pfarrer der SELK 
bis heute bei ihrer Ordination eidlich verpflichtet werden.
Jahrhundertelang war der Kleine Katechismus Hauptlehrbuch im kirchlichen und öffentlichen Schulu
terricht und wirkte dadurch in hohem Maße auch kultur
evangelischen Landeskirchen weitestgehend nicht mehr. Aber auch in der SELK ist der Kleine Kat
chismus als Lehrmittel im kirchlichen Unterricht und seine Inhalte als selbstverständlich
gelernte geistliche Ration deutlich im Rückzug begriffen. 
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wäre diese Interpretation des Luther-Ausspruches 
vom "anderen Geist" sehr abwegig. Vielmehr soll 
wohl ausgedrückt werden, dass Luther und 
Zwingli ganz und gar unterschiedliche und nicht in 
Übereinstimmung zu bringende geistige, denkeri-
sche und theologische Zugänge zum Verständnis 

en Schrift und zum christlichen Glauben 

Das müssen wir leider auch bis heute im Verhält-
nis zwischen Lutheranern (übrigens gilt das 

für römische Katholiken und östlich-
Orthodoxe) und Reformierten festhalten. 

Immerhin: Der 15. Marburger Artik
bende Scheidung in der Abendma
mentiert, hat dennoch einen versöhnlich
geistlichen Ton: 
 
„Und wiewohl aber wir uns, ob der wahre Leib 
und das wahre Blut Christi leiblich in Brot und 
Wein sei, diesmal nicht verglichen haben, so s
doch ein Teil gegen den anderen christliche Li
be, sofern jedes Gewi
kann, erzeigen, und be
mächtigen fleissig bitten, daß er uns durch seinen 
Geist den rechten Gebrauch bestätigen wolle.“

Fürstensaal des Marburger Schlosses das vom Landgraf Philipp dem Großmütigen einberufene Marburger Religionsg
spräch zwischen Luther, Zwingli und weiteren Theologen statt. 

490 Jahre Kleiner Katechismus Dr. Martin Luthers

Im Jahr 1529 erschien der Kleine Katechismus Martin Luthers im 
Druck. Übrigens unter dem Namen „Deutscher Katechismus“ auch 
der sog. Große Katechismus. Während (vereinfacht gesagt) der 
Große Katechismus ein theologisches Ku
Jahrhundert sehr häufig völlig ungebilde
wurde, war der Kleine Katechismus als Unterrichtsbuch für Pfarrer 
im kirchlichen Unterricht, sowie den Hausvätern als Grundlage für 
die Unterweisung ihrer Familienangehörigen im christlichen Gla
ben im christlichen Glauben gegeben (hierzu gehörte damals auch 
das Gesinde). 
Die Notwendigkeit solcher kurzgefasster und gut verständlicher 
Lehrbücher erkannte Luther 1528 auf seinen Visitationsreisen, bei 
denen er über die Ungelehrtheit von Priestern und Kirchenvolk 
erschüttert war. 
Aufriß und Inhalt des Kleinen Katechismus entsprechen traditione

len katholischen Vorbildern:  1. Die Zehn Gebote - 2. Das Glaubensbekenntnis 
4. Das Sakrament der heiligen Taufe – 5. Das Sakrament 

des Altars oder das heilige Abendmahl – 6. Das Amt der Schlüssel oder die 
Beichte (später eingefügt, gehörte zunächst nicht zum Kernbestand des Kleinen 
Katechismus). Als Anhänge zum Kleinen Katechismus gehören auch eine e

Taufliturgie (Taufbüchlein 1526) und eine erklärte Trauliturgie (Traubüc

Der Kleine Katechismus ist eine der lutherischen Bekenntnisschriften, die sei
gesammelt im Konkordienbuch vorliegen und auf die die Pfarrer der SELK 

bis heute bei ihrer Ordination eidlich verpflichtet werden. 
Jahrhundertelang war der Kleine Katechismus Hauptlehrbuch im kirchlichen und öffentlichen Schulu

h in hohem Maße auch kultur- und sprachprägend. Heute ist er das in den 
evangelischen Landeskirchen weitestgehend nicht mehr. Aber auch in der SELK ist der Kleine Kat
chismus als Lehrmittel im kirchlichen Unterricht und seine Inhalte als selbstverständlich
gelernte geistliche Ration deutlich im Rückzug begriffen.  

Immerhin: Der 15. Marburger Artikel, der die blei-
bende Scheidung in der Abendmahlslehre doku-
mentiert, hat dennoch einen versöhnlich-

Und wiewohl aber wir uns, ob der wahre Leib 
und das wahre Blut Christi leiblich in Brot und 
Wein sei, diesmal nicht verglichen haben, so soll 
doch ein Teil gegen den anderen christliche Lie-
be, sofern jedes Gewissen immer das leiden 

gen, und beide Teile Gott den All-
tigen fleissig bitten, daß er uns durch seinen 

Geist den rechten Gebrauch bestätigen wolle.“ 
G.K. 

das vom Landgraf Philipp dem Großmütigen einberufene Marburger Religionsge-

 

Katechismus Dr. Martin Luthers 

Im Jahr 1529 erschien der Kleine Katechismus Martin Luthers im 
Druck. Übrigens unter dem Namen „Deutscher Katechismus“ auch 
der sog. Große Katechismus. Während (vereinfacht gesagt) der 
Große Katechismus ein theologisches Kurzlehrbuch für die im 16. 

eten Priester sein sollte und 
wurde, war der Kleine Katechismus als Unterrichtsbuch für Pfarrer 

den Hausvätern als Grundlage für 
hörigen im christlichen Glau-

ben im christlichen Glauben gegeben (hierzu gehörte damals auch 

Die Notwendigkeit solcher kurzgefasster und gut verständlicher 
Lehrbücher erkannte Luther 1528 auf seinen Visitationsreisen, bei 

ie Ungelehrtheit von Priestern und Kirchenvolk 

Aufriß und Inhalt des Kleinen Katechismus entsprechen traditionel-

bensbekenntnis – 
Das Sakrament 

Das Amt der Schlüssel oder die 
Beichte (später eingefügt, gehörte zunächst nicht zum Kernbestand des Kleinen 
Katechismus). Als Anhänge zum Kleinen Katechismus gehören auch eine er-

Taufliturgie (Taufbüchlein 1526) und eine erklärte Trauliturgie (Traubüch-

Der Kleine Katechismus ist eine der lutherischen Bekenntnisschriften, die seit 
gesammelt im Konkordienbuch vorliegen und auf die die Pfarrer der SELK 

Jahrhundertelang war der Kleine Katechismus Hauptlehrbuch im kirchlichen und öffentlichen Schulun-
und sprachprägend. Heute ist er das in den 

evangelischen Landeskirchen weitestgehend nicht mehr. Aber auch in der SELK ist der Kleine Kate-
chismus als Lehrmittel im kirchlichen Unterricht und seine Inhalte als selbstverständlich auswendig 
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Zuletzt sagte Bischof Voigt im Rahmen seines Bischofsberichtes bei der 14. Kirchensynode 2019 in 
Balhorn:  
„Seit langem bewegt mich die Frage, ob es nicht an der Zeit sei, eine neue Ausgabe von Martin Lu-
thers Kleinem Katechismus auf den Weg zu bringen. Weltweit ist die Bedeutung dieses Buches als 
Unterrichtsmaterial der lutherischen Kirche unumstritten und ich bin mir sicher, dass er so, wie er in 
unserem Gesangbuch abgedruckt ist, auch eine große Rolle in den meisten Konfirmandengruppen 
unserer Kirche spielt. Gerade deshalb hielte ich es für lohnend, eine Ausgabe auf den Weg zu brin-
gen, in der zum Beispiel auf der einen Seite der Katechismustext dargestellt ist und auf einer gegen-
überliegenden Seite eine Übertragung in heutiges Deutsch und in heutige zumeist nichtagrarische 
Lebenszusammenhänge. Zudem gehört eine Zusammenstellung zentraler Bibelsprüche dazu, wie sie 
sich in älteren Katechismusausgaben unserer Kirche finden.“ 
Eine solches Lehr- und Lernbuch wäre nicht einfach der Kommission für kirchliche Unterweisung zu-
zumuten. Findet sich vielleicht ein Kreis von Enthusiasten? Wenn es stimmt, dass die Deutschen „Bi-
belmuffel“  sind, wie eine Umfrage neulich feststellte, dann wäre diese Aufgabe umso lohnender. Die 
letzte große Bekenntnisschrift der lutherischen Kirche, die Konkordienformel,  bezeichnet die Kate-
chismen Luthers als „der Leyen Bibel, darin alles begriffen, was in heiliger Schrifft weitleufftig gehan-
delt und einem Christen Menschen zu seiner seligkeit zu wissen von nöten ist.“ 
 
Es ist tatsächlich schwer geworden, heutigen Jugendlichen im Konfirmandenalter den Kleinen Kate-

chismus bei- und nahezubringen. Eigentlich sollte ja der Katechismus die Erklä-
rungen der christlich-biblischen Hauptstücke enthalten. Aber ein guter Teil des 
Unterrichtes muss heute darauf verwendet werden, die „Erklärungen zu erklä-
ren“. Im Sinne Luthers ist das sicherlich nicht.  
 
 Um Konfirmanden, die nur auswendig lernen konnten, was sich reimt, das 
Katechismuslernen leichter zu machen, habe ich einmal versucht, den Kleinen 
Katechismus in Reime zu fassen, die sowohl Inhalt als auch bestimmte Sprach-
elemente bewahren. Hier als Beispiel dafür abschließend die Erklärung zum 1. 
Artikel. Man kann die Verse passenderweise auf die Melodie ELKG 493 „Herr 
Gott, erhalt uns für und für die schlichte Katechismuslehr“ singen: 
 

Was ist das? 
Ich glaub’, daß Gott erschaffen hat 

durch seine große Schöpfertat 
nicht nur mich selbst, nein alle Welt 

und sie auch gnädig noch erhält. 
 

Und alles, was ich täglich brauch, 
verdank ich meinem Schöpfer auch. 

In aller Not und in Gefahr 
beschützt er mich. Ja, das ist wahr. 

 
Verdient hab ich dies alles nicht. 

Gott gibt aus Liebe, nicht aus Pflicht. 
Herr, dir sei Lob und Dank dafür! 

 Ich glaube und vertraue dir. G.K. 
 

 



 

 

kaum gutes reines Wasser zum Trinken haben.
 
Vor einigen Jahren war ich bei einem Kunden zum Geburtstag eingeladen. Mein Gas
geber hatte auch seinen Freund, einen Ingenieur der Wasserwirtschaft, als Gast dabei. 
Dieser beklagte damals schon die enorme Wasserverschwendung, besonders in der 
westlichen Welt. Daran ist nich
Einzelne. Nun könnte man sagen: Was kann ich schon tun?
 
Zur Erklärung vorweg: Es gibt auf der Erde überirdische und unterirdische Kreisläufe 
des Wassers. Auch das Wasser, das ich verbrauche, stammt aus einem der beiden 
Kreisläufe und es wird auch als Abwasser solchen Kreisläufen wieder zugefügt!
 
Der moderne Mensch von heute macht 
ser kommt und wohin das Abwasser fließt. Auch fragt er nicht, ob andere Menschen 
genügend Trinkwasser haben.
 
Hier einige Anregungen, wie jeder
 
1. Nicht bei laufendem Wasser die 
2. Statt in der vollen Wanne zu baden lieber Einseifen 
und Abduschen; und das bei erträglichen Temperaturen 
auch nicht jeden Tag. 
3. Nicht jeden Tag ohne triftigen Grund die Kleidung, 
insbesondere die Oberbekleidung wechseln und w
schen. Das Abwasser der Waschmaschine muss auch 
durch die Klärwerke und die Festbestandteile des A
wassers gelangen auf die Felder und damit in die Pflanzen!
4. Beim Benutzen des WC die Spartaste nutzen. In ländlichen Wohnungen kann m
hierfür auch Regenwasser einsetzen.
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Wasser ist Leben! 

Wasser zu haben, ist nach dem Willen Gottes, des 
Schöpfers, für alle Lebewesen, ob Mensch, Tier 
oder Pflanze, ein überaus wichtiger Bestandteil der 
Nahrung. Das heißt: Eine Energie, die 
zum Wachstum und Fortbestand benötigt.
 
In den Nachrichten wird heutzutage verstärkt darauf 
aufmerksam gemacht, dass es Gegenden auf der 
Erde gibt, die wenig oder 

kaum gutes reines Wasser zum Trinken haben. 

war ich bei einem Kunden zum Geburtstag eingeladen. Mein Gas
geber hatte auch seinen Freund, einen Ingenieur der Wasserwirtschaft, als Gast dabei. 
Dieser beklagte damals schon die enorme Wasserverschwendung, besonders in der 
westlichen Welt. Daran ist nicht nur die Industrie schuld, sondern durchaus auch der 
Einzelne. Nun könnte man sagen: Was kann ich schon tun? 

Es gibt auf der Erde überirdische und unterirdische Kreisläufe 
des Wassers. Auch das Wasser, das ich verbrauche, stammt aus einem der beiden 
Kreisläufe und es wird auch als Abwasser solchen Kreisläufen wieder zugefügt!

Der moderne Mensch von heute macht sich kaum Gedanken darüber, woher das Wa
ser kommt und wohin das Abwasser fließt. Auch fragt er nicht, ob andere Menschen 
genügend Trinkwasser haben. 

jeder den Wasserhaushalt positiv beeinflussen kann:

Nicht bei laufendem Wasser die Hände waschen.  
2. Statt in der vollen Wanne zu baden lieber Einseifen 
und Abduschen; und das bei erträglichen Temperaturen 

3. Nicht jeden Tag ohne triftigen Grund die Kleidung, 
eidung wechseln und wa-

schen. Das Abwasser der Waschmaschine muss auch 
durch die Klärwerke und die Festbestandteile des Ab-
wassers gelangen auf die Felder und damit in die Pflanzen! 
4. Beim Benutzen des WC die Spartaste nutzen. In ländlichen Wohnungen kann m
hierfür auch Regenwasser einsetzen. 

Wasser zu haben, ist nach dem Willen Gottes, des 
Schöpfers, für alle Lebewesen, ob Mensch, Tier 
oder Pflanze, ein überaus wichtiger Bestandteil der 
Nahrung. Das heißt: Eine Energie, die der Körper 
zum Wachstum und Fortbestand benötigt. 

In den Nachrichten wird heutzutage verstärkt darauf 
aufmerksam gemacht, dass es Gegenden auf der 
Erde gibt, die wenig oder — wenn überhaupt— 

war ich bei einem Kunden zum Geburtstag eingeladen. Mein Gast-
geber hatte auch seinen Freund, einen Ingenieur der Wasserwirtschaft, als Gast dabei. 
Dieser beklagte damals schon die enorme Wasserverschwendung, besonders in der 

t nur die Industrie schuld, sondern durchaus auch der 

Es gibt auf der Erde überirdische und unterirdische Kreisläufe 
des Wassers. Auch das Wasser, das ich verbrauche, stammt aus einem der beiden 
Kreisläufe und es wird auch als Abwasser solchen Kreisläufen wieder zugefügt! 

sich kaum Gedanken darüber, woher das Was-
ser kommt und wohin das Abwasser fließt. Auch fragt er nicht, ob andere Menschen 

den Wasserhaushalt positiv beeinflussen kann: 

4. Beim Benutzen des WC die Spartaste nutzen. In ländlichen Wohnungen kann man 

Gottfried Janoske 



 

Terminkalender 
� = Gemeindeveranstaltung kursiv
 

� = Kirchenmusik  � = Ökumene

 
Alle Terminangaben beziehen sich auf das Datum der Drucklegung. Änderungen sind möglich. Bitte die Abkündigungen beachten!
 
 

2.-4.7.  Kirchenleitungssitzung und Studientag an der LThH Ob
rursel

3.-4.8. � Kinderchorwochenende d. Hl.

10.8. � OSTINATO in Görlitz (?)

28.8.-1.9.  „Fünf Tage Weigersdorf“ (Jugendbegegnung)

29.-31.8.  Kirchenleitungssitzung Hannover/Bleckmar

9.9.-11.(12.9.)  Sitzung Prüfungskommission / 1. Examen LThH Ob
rursel

14.9. � Organistenschulung

15.9. � Bläserfest der Kirchenregion (Sprengel) Ost in Leipzig

18.9.  Pfarrkonvent Lausitz

30.9.-1.10.  Kirchenleitungssitzung Hannover

13.10. � Kammerchor im Gottesdienst in Görlitz

23.-26.10.  Kollegium d. Superintendenten Bleckmar

25.-27.10.  Diakonierüste des KBZ Lausitz (siehe S.14) in Wittenberg

28.-29.10.  Theol. Kommission Oberursel

31.10.  vorauss.: Hl. Ordination von Vikar Mark Megel (Steinbach
Hallenberg)

20.11. �� Ökum. 

26.-28.11.  Kirchenleitungsklausur im kopt. Kloster Höxter

1.12. � Adventsnachmittag der Gemeinde

9.11.  2. Treffen des Arbeitskreises Diakonie im KBZ Lausitz in 
Dresden (siehe S. 14)

Gemeindenachmittage, Kirchenvorstandssitzungen und weitere 
Gemeindeveranstaltungen finden im Erscheinungszeitraum 

nach Vereinbarung
Bitte achten Sie auf die gottesdienstlichen Abkündigungen!
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Terminkalender bis November 2019
kursiv = Abwesenheit Pastor/Vikar (soweit bei Drucklegung bekannt)

Ökumene   = Kirchenbezirk und Kirche

Terminangaben beziehen sich auf das Datum der Drucklegung. Änderungen sind möglich. Bitte die Abkündigungen beachten!

Kirchenleitungssitzung und Studientag an der LThH Ob
rursel 
Kinderchorwochenende d. Hl.-Geist

OSTINATO in Görlitz (?) 

„Fünf Tage Weigersdorf“ (Jugendbegegnung)

Kirchenleitungssitzung Hannover/Bleckmar

Sitzung Prüfungskommission / 1. Examen LThH Ob
rursel 
Organistenschulung Hl.-Geist-Gemeinde in GR

Bläserfest der Kirchenregion (Sprengel) Ost in Leipzig

Pfarrkonvent Lausitz 

Kirchenleitungssitzung Hannover 

Kammerchor im Gottesdienst in Görlitz

Kollegium d. Superintendenten Bleckmar

Diakonierüste des KBZ Lausitz (siehe S.14) in Wittenberg

Theol. Kommission Oberursel 

vorauss.: Hl. Ordination von Vikar Mark Megel (Steinbach
Hallenberg) 
Ökum. Gottesdienst zum Buß-und Bettag in Hl. Geist

Kirchenleitungsklausur im kopt. Kloster Höxter

Adventsnachmittag der Gemeinde 

2. Treffen des Arbeitskreises Diakonie im KBZ Lausitz in 
Dresden (siehe S. 14) 

 
Gemeindenachmittage, Kirchenvorstandssitzungen und weitere 

Gemeindeveranstaltungen finden im Erscheinungszeitraum 
nach Vereinbarung statt.  

Bitte achten Sie auf die gottesdienstlichen Abkündigungen!
 

2019 
(soweit bei Drucklegung bekannt) 

= Kirchenbezirk und Kirche 

Terminangaben beziehen sich auf das Datum der Drucklegung. Änderungen sind möglich. Bitte die Abkündigungen beachten! 

Kirchenleitungssitzung und Studientag an der LThH Obe-

Geist-Gemeinde in GR 

„Fünf Tage Weigersdorf“ (Jugendbegegnung) 

Kirchenleitungssitzung Hannover/Bleckmar 

Sitzung Prüfungskommission / 1. Examen LThH Obe-

Gemeinde in GR 

Bläserfest der Kirchenregion (Sprengel) Ost in Leipzig 

Kammerchor im Gottesdienst in Görlitz 

Kollegium d. Superintendenten Bleckmar 

Diakonierüste des KBZ Lausitz (siehe S.14) in Wittenberg 

vorauss.: Hl. Ordination von Vikar Mark Megel (Steinbach-

und Bettag in Hl. Geist 

Kirchenleitungsklausur im kopt. Kloster Höxter 

2. Treffen des Arbeitskreises Diakonie im KBZ Lausitz in 

Gemeindenachmittage, Kirchenvorstandssitzungen und weitere  
Gemeindeveranstaltungen finden im Erscheinungszeitraum  

Bitte achten Sie auf die gottesdienstlichen Abkündigungen! 



 

 

Heilig-Geist
 

 

Kurzfristige Änderungen der Gottesdienst
Bitte achten Sie besonders auf die gottessdienstlichen Abkündigungen!

3. Sonntag nach Trinitatis, 7. Juli 
4. Sonntag nach Trinitatis, 14. Juli 
5. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juli 
25.7.: Apostel St. Jakobus d.Ä. 
6. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juli 
7. Sonntag nach Trinitatis, 4. August
8. Sonntag nach Trinitatis, 11. August
9. Sonntag nach Trinitatis, 18. August
10. Sonntag nach Trinitatis, 25. August
11. Sonntag nach Trinitatis, 1. September
12. Sonntag nach Trinitatis, 8. September
13. Sonntag nach Trinitatis, 15. September
21.9.: Apostel u. Evangelist St. Matthäus 
14. Sonntag nach Trinitatis, 22. September
Tag des Erzengels Michael u. aller Engel, 
29. September 
16. Sonntag nach Trinitatis (Erntedan
sonntag), 6. Oktober 
17. Sonntag nach Trinitatis, 13. Oktober
18.10.: Evangelist St.Lukas 
18. Sonntag nach Trinitatis, 20. Oktober
19. Sonntag nach Trinitatis, 27.Oktober
28.10.: Apostel St. Simon u. Judas 
Gedenktag d. Reformation d. Kirche, 
31.Oktober 
20. Sonntag nach Trinitatis, 3. November
Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr, 
10. November 
Vorletzter Stg. im Kirchenjahr,  
17. November 
Buß-und Bettag, 20. November 
Ewigkeitssonntag, 24. November 
30.11.: Apostel St. Andreas 

Gottesdienst = Luth. Messe mit Feier des Hl. Abendmahls 
Beichte = Allgemeine Beichte mit Lossprechung (Absolution) unter Handauflegung

Pfarrer

Titelbild: Sprühbild in Marburg. 

Konto.

24 

Herzlich willkommen 
in unseren Gottesdiensten! 

Geist-Kirche: Zittauer Straße 1 / (Südausgang Bahnhof)

Kurzfristige Änderungen der Gottesdienstform sind krankheitsbedingt möglich. 
Bitte achten Sie besonders auf die gottessdienstlichen Abkündigungen!

 

9.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte
 9.30. Uhr Predigtgottesdienst  
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte

 9.30 Uhr Gottesdienst  
4. August  9.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte

nach Trinitatis, 11. August 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr.i.R. S. 

nach Trinitatis, 18. August 9.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte
nach Trinitatis, 25. August 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. B. Reh

nach Trinitatis, 1. September 9.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte 
nach Trinitatis, 8. September 9.30 Uhr Predigtgottesdienst  
nach Trinitatis, 15. September 9.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte

nach Trinitatis, 22. September 9.30 Uhr Gottesdienst  
Tag des Erzengels Michael u. aller Engel, 9.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte

nach Trinitatis (Erntedank- 9.30 Uhr Gottesdienst gleichz. Kindergottesdienst

 
nach Trinitatis, 13. Oktober 9.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte

unter Beteiligung d. Kammerchores 
nach Trinitatis, 20. Oktober 9.30 Uhr Gottesdienst  
nach Trinitatis, 27.Oktober 9.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte

Gedenktag d. Reformation d. Kirche, 9.30 Uhr Predigtgottesdienst  

nach Trinitatis, 3. November 9.30 Uhr Gottesdienst mit Beichte
Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr,  9.30 Uhr Gottesdienst  

9.30 Gottesdienst mit Beichte 

9.30 Uhr Beichtgottesdienst 
 9.30 Uhr Gottesdienst 

it Feier des Hl. Abendmahls – Predigtgottesdienst= Wortgottesdienst ohne Sakramentsfeier 
Beichte = Allgemeine Beichte mit Lossprechung (Absolution) unter Handauflegung

V.i.S.d.P.: Pfarramt der ev.-luth. (altluth.) He
(in der Selbständigen Evangelisch

Pfarrer: Propst Gert Kelter, Carl-von-Ossietzky-Straße 31, 02826 Kultur
Tel. (03581) 41 28 61 * 

Internet: 
Titelbild: Sprühbild in Marburg. https://pixabay.com/de/photos/wandmalerei-spr%C3%BChen

Konto für Kirchenbeitrag und Spenden:
Konto.-Nr. 42 35, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Görlitz, BLZ 850 501 00

IBAN: DE 948 505 0100 000 000 4235 / BIC
Erscheinungsweise: Vierteljährlich, Verteilung kostenlos, Aufl. ca

(Südausgang Bahnhof) 

sind krankheitsbedingt möglich.  
Bitte achten Sie besonders auf die gottessdienstlichen Abkündigungen! 

Uhr Gottesdienst mit Beichte gleichz. Kindergottesdienst 

 
mit Beichte 

mit Beichte gleichz. Kindergottesdienst 

 Matzke) 
mit Beichte (N.N.) 

hr) 
mit Beichte gleichz. Kindergottesdienst 

 
mit Beichte 

mit Beichte 

Kindergottesdienst 

mit Beichte 

mit Beichte 

 

mit Beichte gleichz. Kindergottesdienst 

 

Predigtgottesdienst= Wortgottesdienst ohne Sakramentsfeier -  
Beichte = Allgemeine Beichte mit Lossprechung (Absolution) unter Handauflegung 

Impressum: 
luth. (altluth.) Heilig-Geist-Gemeinde Görlitz 
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Internet: www.lutherische-kirche-goerlitz.de  

spr%C3%BChen-marburg-luther-3842501/ 
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