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Ich habe sie noch, eine Patchworkdecke. War die Gabe, einen Mundschutz zu nähen, die
mal irgendwie Mode. Aus vielen unterschied- Gabe, anderen Mut zuzusprechen. Und alle
lichen Stoffquadraten zusammengesetzt und Gaben sind gleich viel wert, werden gleiganz bunt. Jedes Quadrat ist für sich perfekt chermaßen gebraucht. Das gute Wort und
gearbeitet, aber erst alle Quadrate zusam- das praktische Tun.
mengenäht bringen jenes handwerkliche Der Verfasser des Petrusbriefes hätte sich
Wunderwerk zustande, das man sich zum gefreut! Genauso habe ich es gemeint: Ihr seid
Wärmen umlegen kann. Haben Sie vielleicht gute Verwalter der Gnade Gottes! Was Luther
auch noch eine?
mit Verwalter übersetzt, meint nicht den
Ich finde, es ist ein gutes Bild für die Gemein- Verwaltungsakt einer Behörde, sondern den
schaft unserer Gemeinde.
Haushalter, den „Ökonom“
Wie sie sein soll. Könnte.
– zu dieser Wurzel passt
MONATSSPRUCH
MAI 2020
Manchmal schon ist. Die
das entsprechende griechiQuadrate stehen für die
sche Wort. Ein HaushalDient einander mit den
vielfältigen Gaben, die uns
ter verwaltet nicht nur, er
Fähigkeiten, die Gott euch
Gott mitgegeben hat. Im
hat Verantwortung für das
geschenkt hat – jeder und jede
griechischen Urtext steht
Anvertraute, er handelt mit
mit der eigenen, besonderen
Gabe! Dann seid ihr gute
für den deutschen Begriff
Weitblick und Augenmaß,
„vielfältig“ ein Wort, das Verwalter der vielfältigen Gnade eben ökonomisch.
Gottes. Wenn jemand die Gabe
man mit „vielfältig“, aber der Rede hat, soll Gott durch ihn Er muss gut haushalten mit
auch mit „mannigfaltig“ zu Wort kommen. Wenn jemand den Gaben. Das, so sagt der
oder „bunt“ übersetzen
Petrusbrief, soll auch für
die Gabe der helfenden Tat hat,
kann. Bunt wie eine Patch- soll er aus der Kraft handeln, die eure Gaben gelten. Geht mit
Gott ihm verleiht. Alles, was ihr
workdecke. Wenn diese
ihnen sorgfältig und veranttut, soll durch Jesus Christus zur
Gaben zusammenkommen,
wortungsvoll um!
Ehre Gottes geschehen. Amen.
verbunden werden durch
Und ich schaue meine
1.Petrus 4,10
die „Nähte“ – unseren gePatchworkdecke an – aus
(Gute Nachricht)
meinsamen Glauben an
Resten zusammengesetzt
Gott, der uns auf den Weg zum Nächsten und so zu einer neuen Funktion geführt.
schickt – dann kann sie Wärme bringen. Das nenne ich mal ökonomisch in unserer
Also zu etwas nütze sein, wie Gott es uns Wegwerfgesellschaft!
aufgetragen hat.
Unsere Gemeinde als Patchworkdecke – ich
In dieser besonderen Zeit bin ich erstaunt, komme von dem Bild nicht los. Es klingt nach
wie viele gute Gaben in den Menschen zum Wärme, nach Zusammenhalt, nach dem, wie
Vorschein kommen. Gaben, die bisher ver- Gott uns zusammenführen will.
borgen oder verschüttet waren. Die Gabe der
Solidarität, die Gabe des treuen Dienstes,
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Herzlich willkommen!

für daheim. Und manchmal bekommen
wir MitarbeiterInnen sogar eine Stärkung
zurück: wenn Kinder malen und für alle
sichtbar selbst was an die Leine hängen.
Das finde ich prima!!!
Ich mach ja nicht so gerne Wäsche, aber
ich bin jetzt ein Fan von Wäscheleinen
geworden!

Liebe Gemeinde, liebe Kinder und
Eltern!
Seit 1. April 2020 arbeite ich als Erzieherin
in der Ev. Kita „Regenbogen“ in Finsterwalde. Ich möchte den Anlass nutzen, um
mich Ihnen kurz vorzustellen.
Mein Name ist Ramona Richter, ich bin
34 Jahre alt und lebe mit meiner Tochter
in Finsterwalde. Aufgewachsen bin ich
in einem kleinen Dorf in der Nähe von
Finsterwalde. Nachdem ich einige Jahre
im Einzelhandel gearbeitet habe, beschloss
ich, mich noch einmal umzuorientieren
und begann die Ausbildung zur Erzieherin am Oberstufenzentrum. Nach meiner
Ausbildung arbeitete ich bei einer ev. Kita
in Göllnitz und anschließend bei einem
großen, freien Träger in Dresden. Nun freue
ich mich auf die Arbeit mit den Kindern,
Eltern und Kollegen der Evangelischen
Kita „Regenbogen“.
Während meiner Ausbildung absolvierte
ich bereits mein Abschlusspraktikum in
der „Fische-Gruppe“ der Kita, sodass ich
die Einrichtung und die Kollegen schon
gut kenne.
In meiner Freizeit bin ich kreativ und gestalte viel selbst, ich bin gern draußen in
der Natur, backe viel und erlerne zur Zeit
das Gitarrenspiel.
Ich freue mich, Teil der Kirchengemeinde
zu sein und mit der Arbeit in der Evangelischen Kita „Regenbogen“ aktiv das
Gemeindeleben mitzugestalten.

Dorotheé Offermann

Ramona Richter

Texte und Anregungen für Groß und Klein

Stärkung der etwas anderen Art
Texte mit auf den Weg gegeben
Wer hätte gedacht, dass eine Wäscheleine
so viel Spaß machen kann! Sonst ist sie ja
meistens mehr mit Arbeit verbunden. Aber
in diesem Fall ist es eine Leine voll mit
Stärkung. In einer Zeit, in der wir uns nicht
mit Gottesdiensten, Gemeindekreisen oder
gemeinsamer Musik stärken können, ist hier
die Möglichkeit, sich etwas Gutes mit nach
Hause zu nehmen. Gebete, Lieder, etwas
zum Ausmalen für die Kids oder ein Quiz
02
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Unsere neue Kita-Mitarbeiterin stellt sich vor
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Unser Mose hat jetzt seinen Fuß wieder

Immer etwas zu entdecken in Sorno

Sanierung der Kanzel in der Trinitatiskirche

Angebot für Alt und Jung

Schlimm sieht er aus, unser Mose, und
trägt doch die ganze Kanzel. Und unsere
Kanzel ist eines der wertvollsten Stücke in
unserer Kirche. 1615 von Melchior Kuntze
fertiggestellt, ist fast die gesamte Glaubensgeschichte zu sehen: Mose trägt die Zehn
Gebote als Fundament, darüber Szenen
aus dem Leben Jesu und der Schalldeckel
trägt die Darstellung der Verklärung und
der Trinität. – Alles da.
Nur die Zeit hat an dem Kunstwerk genagt, den Mose hat es besonders getroffen
– lange Jahre stand er in dem engen Gang
zwischen Wand und erster Bankreihe. Er
hat etliche Körperteile verloren, Max hat
gesammelt, was er konnte. Nun sind die
Abstände weiter, die Mose-Skulptur ist
besser geschützt.  

Kurz nach den ersten Einschränkungen
aufgrund der Schutzvorschriften vor Covid-19 wurde auch in Sorno überlegt, wie
Gemeindeleben möglich sein kann. Als
erstes galt es, zusammen mit dem Ortsvorsteher „Hilfe“ anzubieten: Gibt es in
Sorno Gesprächs- und Informationsbedarf? Benötigt jemand Unterstützung in
dieser Krisenzeit? Eine Wurfsendung für
alle wurde gemeinsam entworfen und verteilt. So gab es für jeden die Möglichkeit,
sich auch über die zentralen Angebote
der Kirchgemeinde zu informieren. Für
die Spaziergänger wurde der Zaun des
Gemeindehauses der Kirche kurzerhand
zur Info-, Bastel- und Mutmach-Wand
umgestaltet. Seit Ende März können die

Der Fuß des Mose
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Die eingerüstete Kanzel

Nachdem die Sanierung des Coswig-Epitaphs fast fertiggestellt ist, hat sich der Gemeindekirchenrat entschlossen, als nächstes
Projekt die Kanzel anzugehen. Hinzu kam
ein Förderprogramm des Kirchenkreises
Niederlausitz und Mittel der Denkmalpflege, sodass die Sache auch finanziell
zu stemmen ist. Die Restauratorin, Frau
Waldmann, ist nun seit einiger Zeit dabei,
fehlende Teile zu ergänzen, die Kanzel
gründlich zu reinigen und die Vergoldungen
zu erneuern. Da wegen Corona zur Zeit keine Gottesdienste stattfinden, kann auch das
notwendige Baugerüst stehenbleiben. Und
wenn dann endlich wieder Gottesdienste
gefeiert werden können, strahlt Mose in
neuer Pracht – mit komplettem Fuß!
Markus Herrbruck

Kinder hier jeden Mittwoch und Samstag
neue Bastelideen für zu Hause mitnehmen.
Die fertigen Kunstwerke können wieder
mitgebracht werden, so dass mittlerweile
eine kleine Galerie entstanden ist. Kleine
christliche Sprüche-Karten können sich die
Erwachsenen auf ihrem Weg vom Zaun
„abpflücken“. Am Ostersonntag war es besonders schön. Rund um die Kirche gab es
kleine Osterüberraschungen für die Sornoer
Kinder und am Vormittag erklang Orgelmusik aus der Kirche. Auch wenn diese Zeit
schwierig ist, geben diese gemeinsamen
Aktionen Mut und Zuversicht. Danke an
alle, die dabei unterstützen.
angesagt 05/2020
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Susann Barig

Osterpost für die Sornoer Gemeinde
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Andere Zeiten oder: Zeit anders
Wie der Alltag zu Corona-Zeiten aussieht …
Wie gestaltete sich die Arbeit
während der Corona-Krise für mich
als PfarrerIn/GemeindepädagogIn/
Kantor? Was waren die größten
Herausforderungen? Gab es positive
Erlebnisse?
Pfarrer Markus Herrbruck
Ich wollte es erst gar nicht wahrhaben. Ist
da nicht eine Menge Panikmache dabei? So
ein kleiner Virus? Nicht doch eher Grippewelle wie immer? Doch es ging Schlag auf
Schlag: Keine Gottesdienste mehr, keine
Zusammenkünfte in der Gemeinde, kein
Konfirmandenunterricht …
Ich bin unruhig. Jeden Morgen lese ich
Mails mit Anweisungen und Anordnungen, die am nächsten  Tag wieder anders
klingen. Das Telefon klingelt unablässig.
Die Kita macht eine Not-Gruppe auf – wer
darf betreut werden? Wer wird nicht aufgenommen? Was ist überhaupt „systemrelevant“?
Und unsere „TAFEL“ – aus Sicherheitsgründen arbeitet nur eine kleine Gruppe.
Das Arbeitsamt nimmt sofort die „1,50
€“-Mitarbeiter raus, ältere Helferinnen
und Helfer bleiben zu Hause und so geht
die Stammbesatzung ans Werk und die
leistet Erstaunliches. Die Ausgabe wird
draußen vor dem Gebäude organisiert. Ich
melde mich für den Fahrdienst, treffe auf
erschöpfte Verkäuferinnen, die die Minuten
zur Herausgabe der Lebensmittel an der
Rampe für eine Verschnaufpause nutzen.
Es ist die Zeit, in der die Leute die Märkte
06

auf der Suche nach Toilettenpapier, Hefe
und Mehl leer kaufen. Wird es für die TAFEL reichen? Ein paar Tage gibt es wenig.
Kein Brot. Klaus Rademann beruhigt mich:
Übermorgen gibt es wieder welches, dann
geht nichts mehr hinein in die Kühltruhen
bei den Leuten. Er hatte recht.
Neu ist auch die Videokonferenz mit meinen Kolleginnen. Wir verabreden, wie wir
den Menschen nahe sein können. Eine

Tafel - Bei der Ausgabe der Lebensmittel

offene Kirche am Nachmittag, kleine Videoandachten per YouTube und WhatsApp.
Viele Ideen kommen zum Vorschein. Ich
beschäftige mich mit Videoschneidprogrammen und technischen Details. Manch
handwerklicher Fehler schleicht sich ein,
aber die Reaktion auf die ersten Andachten
ist erstaunlich: Sie werden gesehen und
weitergegeben, erreichen viele Menschen
– mehr als in die Gottesdienste gekommen
wären. Markus Melke ist jetzt unser Kameramann. Für das LAFIM macht er eine
kleine Stadtrundfahrt per Video zusammen
mit meiner Andacht. Das kommt gut an!
Gemeindeglieder rufen an: Habt ihr mich

BERICHT

vergessen? Oder einfach nur, um zu reden.
Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich die
Menschen die Situation erleben. Manche
sagen: Ich kann zur Ruhe kommen, raus aus
dem Hamsterrad. Manche haben Angst.
Zu den Geburtstagen kann ich gehen – mit
Abstand natürlich. Lange stehe ich oft an
der Tür und am Gartenzaun. Hätte ich mir
sonst die Zeit genommen?
In der Kita sind fünf Kinder in der Notgruppe, es klappt. Aber ich beneide die
Eltern nicht, die mit ihren Kindern zu Hause
sein und zusammen mit Homeoffice alles

Mutmachtexte an der Wäscheleine

stemmen müssen!  
Am Nachmittag stehe ich vor der Kirche,
im Wind  flattern an der Turmwand unsere
Angebote: Kleine Texte, Andachten, Kinderzeichnungen – einfach zum Mitnehmen.
Die Kirchentür ist offen. Etliche kommen,
lesen, nicken mir freundlich zu und sagen:
Gut, dass die Kirche offen ist … und gehen
weiter. Andere gehen hinein, setzen sich
eine Weile still hin, beten, zünden eine
Kerze an.
Und sonntags zur Gottesdienstzeit: Die
Glocken läuten und manch einer kommt
vorbei – wir stellen uns im Halbkreis um
den Altar, das Evangelium wird gelesen, wir
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beten ein Vaterunser, ein Segen. Und dann:
Im LAFIM gibt es einen 100. Geburtstag.
Ich frage ein paar Bläser und wir machen ein
kleines Bläserkonzert – ziehen außen um
das Heim herum, die Bewohnerinnen und
Bewohner sitzen auf dem Balkon und hören
zu. Sie können nicht raus, es gibt keinen
Besuch. Sie klatschen und die 100-Jährige
lächelt schüchtern. Uns tut es gut. Und wir
verabreden uns: Am Ostersonntag gehen
wir um neun auf den Kirchturm und spielen:
Christ ist erstanden! So ist es geschehen.
Ich rufe bei der Friedhofsverwaltung an:
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Musik für die BewohnerInnen des Lafim

Dürfen wir am frühen Ostermorgen mit
Bläsern unseres Posaunenchores auf den
Friedhof? Ja, macht mal. Achtet auf die
Abstände. Und in den Ostermorgen schallt
es dann: Halleluja! Etliche finden sich ein
– wie in jedem Jahr.
Trotzdem: Dass es seit Jahrhunderten erstmals keine Ostergottesdienste in der Trinitatiskirche gibt, trifft mich sehr. Ob das ein
Fernsehgottesdienst ersetzen kann?
Die Gesichter der Verkäuferinnen bei der
Lebensmitteltour am Vormittag werden
entspannter – die Menschen gewöhnen sich
an die Situation, stehen brav an den vor den
Läden aufgemalten Strichen. „Läuft denn
07

die TAFEL weiter? Ich denke, die ist zu?“
Etliche fragen, wenn sie das Tafel-Auto
sehen. Nein, wir machen weiter.
Die morgendliche E-Mail -Flut reißt nicht
ab, neue Bestimmungen, manchmal widerstreitend. Manchmal lese ich gar nicht bis
zum Schluss. Auch die Verwaltung läuft
offensichtlich ungestört weiter. Auch eine
Art Beruhigung. Die ersten rufen an: Wie
ist das mit unserer Taufe, unserer Trauung?
Manches wird abgesagt. Und was ist mit
der Konfirmation? Ich kann kaum was sagen, keiner weiß, wann die Bestimmungen
gelockert werden können. Wir fahren „auf
Sicht“, anders geht es nicht.
Beerdigungen sind seltsam: Weit verstreut
stehen die Menschen am Grab, ein Kontakt
kommt kaum zustande, kein Händedruck,
keine Umarmung. Ich lerne zu schätzen,
was menschliche Nähe ausmachen kann.
Manchmal sind wir zum Trauergottesdienst in der Halle, weit verstreut sitzt
die zugelassenen Anzahl von Menschen
– es geht irgendwie. Aber nur irgendwie.
Als Seelsorger darf ich zu den Trauernden und Kranken. Es fühlt sich anders an,
wertvoller.
Unser treuer Max wacht über die Kirche.
Die Kanzel wird restauriert, wir nutzen die
gottesdienstlose Zeit für das dazu notwendige Baugerüst.
Ich sehne mich nach einem „richtigen“
Gottesdienst, mit Menschen, mit Nähe.
Kein Segen „to go“ , keine langen Telefonate, sondern echte Nähe. Selbst die
Konfirmanden fehlen mir, die mich so oft
genervt haben. Die Tage vergehen wie im
Fluge. Immer bleibt etwas unvollendet.
Aber an jedem bleibt etwas für mich Wich08
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tiges hängen: Ein Gespräch, ein Eindruck,
eine Erkenntnis, eine Sehnsucht. Es ist für
mich eine bedeutsame Zeit. Ein bisschen
Umkehr, wie ich sie ja oft predige. Ich
werde gelassener.
Hoffentlich bleibt etwas von dieser Umkehr,
für mich, meine Arbeit, diese Gemeinde.
Pfarrerin Kerstin Höpner-Miech
Mit Beginn der Krise hatte ich kurz den
Gedanken: „Oh, jetzt kommen ein paar
freie Tage“ und nur wenig später merkte
ich, dass sich das Arbeitsfeld einfach verlagerte: Von Veranstaltungen, die ausfallen
mussten, zu Telefongesprächen, E-Mails,
sozialen Medien online.
Seither bereite ich regelmäßig E-Mails vor,
die den Ältesten des Pfarrbereiches die
neuesten Informationen zugänglich machen, Papiere des Kirchenkreises oder der
Landeskirche, Informationen, Andachten,
Hausgottesdienste, Links und Ideen … Und
diese E-Mails sollen Mut machen. Wir sind
miteinander durch diese Krise unterwegs:
jeder und jede von uns ist in unterschiedlichen Bereichen und Weisen betroffen.
Darum hatte ich mich auch entschlossen,
in der Karwoche / den Ostertagen jedem
Haushalt des Pfarrbereiches einen Brief mit
einem Gruß, Gebeten und Gedichten zu
schicken und einem kleinen Ostermandala
zum Ausmalen. Kirche soll spürbar sein,
wenn sich der Alltag verändert, wir gemeinsam durch eine unsichere und schwierige
Zeit hindurch müssen.
Das einzige, was sich in meinem Bereich
fortsetzte, war der Erwachsenenunterricht
mit einer Person, Kasualgespräche in Gärten oder telefonisch.

BERICHT

Eine Herausforderung war der Gang zu
online-Andachten und online-Aktivitäten
allgemein. Plötzlich ist man mit einem YouTube-Video der Welt zugänglich, wo sonst
in unseren Kirchen eher ein überschaubarer
Kreis Menschen zuhört. Spannend!
Besonders schön für mich ist zum einen
der regelmäßige Skype-Kontakt zum Pfarrkreis mit Uta Wendel, Dorotheé Offermann
und Markus Herrbruck. Hier können wir
Ideen produzieren, Absprachen treffen und
vorbereiten, was uns in unserer Region
wichtig ist. Überwältigt bin ich von kreativen Kollegen, die tolle Ideen im Internet
zugänglich machen unter dem Motto „Nicht
alles ist abgesagt“.
Zum anderen erlebe ich in meinen Gemeinden so viel Positives:
- Da stand eine Kiste voller Blumen vor
der Tür zum verschenken.
- Da werden die Hausgottesdienste von
Ältesten ausgedruckt und den älteren
Gottesdienstbesuchern in die Briefkästen
gesteckt.
- Da werden die Segenskärtchen an den
Aushangkästen zu Leuten nach Hause gebracht mit einem Gruß.
- Da werden die kleinen Videoclips den
Eltern auf den Smartphones der Kinder
oder Enkel gezeigt.
- Da werden die vielen Briefe in den Orten
bei Spaziergängen verteilt.
Eine Krisenzeit hat immer beides: sie kostet Kraft, weil der Alltag sich komplett
verändert, Informationen verarbeitet und
gefiltert werden müssen, eine neue Routine sich finden muss. Dazu aber setzt sie
etwas frei: Kreativität, Ideen, Musik aus
den Fenstern oder auf dem Fußweg. Bei
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manchen kommt auch ein schlechter Charakter zum Vorschein, aber das ist bestimmt
die Ausnahme.
Keiner weiß heute, wann diese Corona-Pandemie endet und sich der Alltag wieder ohne
Kontaktbeschränkung und ab und an leeren
Regalen gestalten lässt. Darum brauchen
wir einen langen Atem und ganz viel Mut
und Segen für die Zeiten, in denen uns angst
wird. Und da kann man dann auch gut ein
Mut machendes Wort per Telefon, Brief,
Smartphone, E-Mail oder PC verschicken.
Und wenn es einmal wieder möglich ist,
dann reichen wir einander die Hände oder
nehmen uns in den Arm. Kommen Sie gut
durch diese Zeit!
Pfarrerin Uta Wendel
Eine wichtige Säule unserer pfarramtlichen
Arbeit sind Begegnungen. Und zwar analoge Begegnungen. Treffen zu gestalten,
bei denen Gott zur Sprache kommt (also
Gottesdienste und Gemeindekreise); Besuche bei alten und kranken Menschen – all
das war auf einmal nicht mehr möglich.
Das ist bitter. Und für all das gibt es auch
keinen Ersatz.
Es ist eine große Herausforderung, den
Kontakt zu den Gemeindegliedern zu halten, sie auch unter diesen Bedingungen zu
trösten und zu stärken. Wir Pfarrer*innen
versuchen es durch Telefonate, durch kleine
Video-Clips zu den Sonn- und Feiertagen,
durch „zeitgleich-Gottesdienste“, die in
schriftlicher Form in Umlauf gebracht
werden, und durch die Gestaltung unserer Schaukästen. Aber ein Telefonat ist
noch kein Besuch, ein Video-Clip kein
Gottesdienst, ein „zeitgleich-Gottesdienst“
09
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kein Gottesdienst mit anderen zusammen.
Wir öffnen jetzt auch unsere Kirchen zum
stillen Gebet, müssen aber darauf achten, dass sie nicht allzu viele Leute zur
gleichen Zeit betreten. Eine notwendige
Maßnahme – aber merkwürdig fühlt sie
sich schon an …
Unsere Bemühungen können nur eine
Überbrückung sein.
Feste und Feiern, gemeinsames Lachen und
Weinen, Singen und Essen, Berührungen,
Umarmungen – all das gehört zum Leben
unbedingt mit dazu! Kein noch so perfekt
gestalteter Fernseh-Gottesdienst kann das
ersetzen.
Positiv? Vielleicht, dass uns das jetzt sehr
bewusst geworden ist. Und, dass mein Herz
und mein Mitgefühl jetzt noch mehr bei den
Menschen sind, die aus gesundheitlichen
Gründen auf all das verzichten müssen
– für sehr lange.
Natürlich bin ich dankbar, dass wir
Pfarrer*innen und Mitarbeiter*innen gut
zusammenarbeiten. Aber das taten wir
vorher auch schon. – Und natürlich freue
ich mich über die Menschen in unseren
Dörfern, die das kirchliche Leben aufrechterhalten: Die den Kindern kleine Freuden
bereiten, und die die Kirchen öffnen. Aber
das sind Menschen, die sich schon immer
für unsere Gemeinde engagiert haben.
Es gibt Positives in der Krise, das ist
wahr.
Aber an der Corona-Krise kann ich nichts
Positives finden.
Ich hoffe einfach nur, dass sie bald überwunden ist und Menschen wieder unter
Menschen sein dürfen – wie es unserer
Natur nun mal entspricht.
10
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Pfarrerin Dorotheé Offermann
Ich freue mich, dass wir uns als MitarbeiterInnen auf den Versuch eingelassen haben,
die Gemeinschaft auf Abstand durch kurze
Videoclips zu stärken. Für uns als Kirche
erlebe ich diese für viele Menschen mit
Einschränkungen und Ängsten verbundene
Zeit auch als Chance. Wir sind oft versucht,
mit offenen Türen einladend zu sein, damit
Menschen in die Kirche kommen. Nun
kommen wir als Kirche zu Menschen nach
Hause. Durch die Videos erreichen wir so
viele Haushalte, so viele Menschen auch
mal zwischendurch und in ihren aktuellen Handgriffen, Mittagspausen und beim
Wäsche aufhängen … da ist auch für die
Zukunft ganz viel möglich. Ermutigung, die
über den Sonntagsgottesdienst hinausgeht.
Sie wird ihn nicht ersetzen, aber weiter begleiten … das zumindest ist mein Wunsch.
In meiner täglichen Arbeit sehe ich es als
Chance an, über neue Weisen nachzudenken, wie wir kirchliche Gemeinschaft leben
können, wenn wir uns nicht, wie gewohnt,
nahe sein dürfen. A propos Wäscheaufhängen … Die Kirchenwäscheleine ist ja auch
so ein Versuch, bei den Menschen zu sein.
Eben in anderer Form als bisher.
Gemeindepädagogin
Friederun Berger
Keiner da …
Eine spannende, neue, aufregende, aber
auch ruhige Zeit liegt hinter uns. Und läuft
ja auch noch. Pünktlich zur Schließung
unserer Schulen und Kindergärten Mitte
März durften sich auch unsere Gruppen
nicht mehr treffen. Keine Christenlehre,
keine TriniKids und keine Kirchenkrümel.
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Natürlich auch keine Arbeit in der Kita.
Was nun? Ich hatte erst einmal das Gefühl
von Leere und es gab auch viel Aufregung.
Was dürfen wir, was können wir überhaupt
noch arbeiten? Aber viele Fragen konnten schnell beantwortet werden, da der
Kirchenkreis als Arbeitgeber sehr schnell
reagierte und wir gute Informationen und
Vorgaben bekamen. Und es machte sich
bemerkbar, dass wir hier in Finsterwalde
ein gutes Team sind. Schnell gab es Ideen,
was wir trotz allem tun können. Und so
startete ich ein (fast) tägliches Onlinean-

Osterüberraschungen für die Kinder

gebot für meine verschiedenen Gruppen.
Ich habe Geschichten, Rätsel, Bilder und
Bastelideen ins Netz gestellt. Die konnten
sich die Familien zuhause ausdrucken oder
sie auf dem Handy lesen. Sonntags gab es
immer einen Link für einen Kindergottesdienst aus verschiedenen Landeskirchen.
Zusätzlich habe ich eine der Kirchenleinen,
die vor unserer Kirche gespannt wurden,
bestückt. Auch dort gab es dann fast täglich Blätter zum Abpflücken. Da gab es
Ausmalbilder zu verschiedenen biblischen
Themen, ein schönes Märchen zum Lesen, Malen und Mitschreiben und vieles
mehr. In der Osterzeit dann natürlich dazu
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passende Blätter und Themen. Zu Lätare
wurden die Familien dazu aufgefordert
Weizen zu pflanzen. Viele Bilder mit den
Wachstumsfortschritten wurden gepostet.
Sehr bedauert haben wir, dass wir nicht
zusammen unseren Familiengottesdienst
am Ostermontag feiern und auf die gemeinsame Ostereiersuche gehen konnten.
Aber auch da gab es Ideen. Ich habe eine
Kinderkirche zum Osterfest gemeinsam mit
Lieselotte gestaltet und sie ins Netz gestellt.
So konnten wir trotzdem verbunden sein.
Außerdem konnten die Kinder schon am
Ostersonntag ihre gepflanzten Töpfe als
ein Zeichen der Hoffnung an die Kirche
bringen. Am Ostermontag standen sie mit
einer Osterüberraschung im Arche-Garten zum Abholen bereit. Dazu viele bunte
Osterkörbchen. Auch in Münchhausen
schmückten die Treppe vor der Kirche
kleine Osterkörbchen.
Nach Ostern setzte und setze ich diese
Gestaltung fort. Jede Woche bekommt
eine andere Überschrift: Frühling –  neues
Leben, Spiel mit mir oder auch Gottes
wunderbare Schöpfung.
Mit diesen Aktionen konnte ich über die
Kinder, die sonst in die Gruppen kommen,
die ganzen Familien erreichen und habe
viele positive Rückmeldungen bekommen. Die Familien schrieben, dass es sie
durch die schwierigen Zeiten trägt, sie die
Verbundenheit stärkt, sie viele Beschäftigungsideen für die Kinder haben und sie
sich Zeit für einen Kindergottesdienst am
Sonntag nehmen. Viele Familien schickten Fotos von gemalten und gebastelten
Ergebnissen.
Es ist wirklich schade, dass zurzeit kein
11
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fröhliches Kinderlachen in unserem Gemeindezentrum ertönt. Aber wichtiger ist,
dass wir im gemeinsamen Gebet einander
stärken und aneinander denken. Ich freue
mich sehr darauf, wenn es wieder losgehen kann und wir uns wieder in den nun
aufgeräumten Räumen, denn auch dafür
hatte ich Zeit, treffen können. Bleibt gesund
und behütet!
Pfarrer Michael Wolf
Es ist Corona-Zeit: Wie es mir damit geht,
fragen Sie mich. Na ja, ich gehöre wohl
inzwischen zur Risikogruppe, zu den Älteren. Mir das einzugestehen, fällt mitunter
immer noch schwer. Aber es gehört zu den
Einsichten, um die man gerade in dieser
Zeit nicht herumkommt.
Und wie geht es mir als Pfarrer, als Kirchenmann? Da ist auf einmal viel Zeit, die
ansonsten mit Gottesdienstvorbereitung,
Konfirmandenunterricht, Frauenkreisen,
Geburtstagsbesuchen usw. ausgefüllt war.
Ich kann mich also mit mehr Zeit und Muße
dem Garten, z. B. dem Umsetzen des Komposthaufens, widmen. Ein bisschen so muss
sich der Ruhestand anfühlen (ist nicht mehr
so lange hin).
Aber ich frage mich auch: Fehlt den Menschen, die unseren Dienst noch in Anspruch
nehmen, jetzt wirklich etwas? Oder ist die
(Glaubens-)Erfahrung, die sie aus dieser
besonderen Zeit mitnehmen werden: Es
geht auch ohne ...? Produzieren wir uns
vielleicht auch deshalb so eifrig im Internet (ich z. B. mit Familie am Karfreitag),
damit wir uns noch irgendwie unentbehrlich
fühlen können?
Es bleibt hoffentlich die absolute Ausnah12
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me! Und wir können uns dann auch wieder
den Dingen zuwenden, die nicht weniger
wichtig sind: Es ist schon wieder viel zu
trocken. Die Auswirkungen des Klimawandels werden irgendwann wohl viel mehr
Opfer kosten als Corona jetzt. Erst wenn uns
das genauso aufscheucht und zum Handeln
nötigt wie diese Pandemie, besteht wieder
Anlass zur Hoffnung. Bleiben Sie behütet
und aufmerksam.    
Jugendmitarbeiter Markus Melke
Für mich als Jugendmitarbeiter stellte sich
die Frage, wie ich Kontakt halte zu den
Jugendlichen und wie ich sie unterstützen
kann. Es stellte sich aber schnell raus, dass
die Jugendlichen die Situation nüchtern
betrachten und eher wie Ferien mit viel
Hausaufgaben sehen. Da viele Jugendliche
in dieser digitalen Welt aufgewachsen sind,
wissen sie sich zu beschäftigen und sich
auf anderen Wege zu treffen.
Ich stellte meinen Aufgabenbereich um und
drehte in der Vorosterzeit viele Kurzandachten mit unseren Pfarrerinnen und Pfarrer.
Dabei stand ich meist hinter der Kamera und
musste schauen, wie wir gute Aufnahmen
mit unserer begrenzten Technik machen.
Einfach machen, lernen und das nächste
mal etwas besser, dabei lernte ich viel über
Kameraposition, Lichtverhältnisse und
ganz wichtig der Ton. Mein großes kleines
Projekt war das Osternachts-Video, zu der
wir extra zwei Lieder eingesungen haben,
und das ganz professionell mit Mikros und
Kamera. Ich fühlte mich fast wie bei einem
Film, wir nahmen Ton und Film getrennt
auf, sodass ich dies später in Fitzelarbeit
wieder zusammenschneiden musste.

BERICHT

Weiter nutzte ich die Zeit um Aufzuräumen,
mehr zu lesen und mich weiterzubilden.
Auch gibt es jetzt wieder mehr Zeit, sich
intensiv mit Bibeltexten zu beschäftigen
und neue Ideen zu sammeln.
      
Kantor Andreas Jaeger
Für mich begann die Zeit der Einschränkungen im Zusammenhang mit dem CoronaVirus gleich mit einer Krankschreibung.
Auf Grund des Antrages des Kirchenkreises
sind nun auch Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusiker in Kurzarbeit.
So nutzte ich die Zeit in den letzten Wochen
zum intensiven Üben am Klavier oder an
der Orgel oder sortierte in meinem Arbeitszimmer liegen gebliebene Vorgänge.
Ein schönes Erlebnis war das Ständchen
für die Bewohnerinnen und Bewohner des
LAFIM in der Brandenburger Straße. Eine
kleine Bläsergruppe spielte am Nachmittag
des 2. April einige Choräle und erhielt dafür
von den Zuhörenden auf den Balkonen des
Gebäudekomplexes dankbaren Applaus.
Gern denke ich auch an den Ostersonntagmorgen zurück. Eine kleine Bläsergruppe
spielte vom Kirchturm der Trinitatiskirche
„Christ ist erstanden“ und weitere österliche Choräle.
Um 9.30 Uhr läuteten die Glocken das
Osterfest ein. Nach dem Entzünden der
Osterkerze, dem Verlesen des Evangeliums
zum Osterfest und einem Vaterunser spielte

angesagt 05/2020

ich auf der Orgel österliche Choräle und
freie Orgelmusiken.
Ich wünsche mir sehr, dass das chorische
Singen und Musizieren bald wieder in der
Arche und der Kirche Einzug hält. Vielleicht wird das in nächster Zeit zunächst
nur in kleinen Gruppen möglich sein.
Jedenfalls freue ich mich sehr auf das Musizieren in einem stetig größer werdenden
Rahmen.
Gemeindepädagogin Heike Wolf
Am Freitag, dem 13. März, fand unser
vorläufig letzter Kinderkreis in Lieskau
statt. Am selben Tag bekam ich die Nachricht von unserer Kreiskatechetin, dass alle
Veranstaltungen mit Kindern bis Ende April
entfallen. In den ersten Tagen war ich irgendwie geschockt. Ungläubig beobachtete
ich die Entwicklung in den Nachrichten.
In der Woche vor Palmsonntag habe ich das
Osterbastelmaterial gesichtet und aufgeteilt
und an alle Kinder aus meinen Gruppen
einen Osterbrief geschrieben. Mehr als 20
dicke Briefumschläge habe ich schließlich
kurz vor Ostern in den Dörfern verteilt. Es
hat mir viel Freude bereitet, aber ich habe
auch gemerkt, dass ich das handschriftliche Verfassen von Briefen gar nicht mehr
gewöhnt bin. Mit dem Computer geht eben
alles viel schneller.
Diese Osterbrief-Aktion hat mir auch gezeigt, dass ich mit der neugewonnen Zeit
etwas sehr Sinnvolles anfangen konnte,
denn die Reaktionen der Familien waren
durchweg liebevoll und haben mir eine
wirkliche Osterfreude beschert.

Turmblasen am Ostersonntag

13

angesagt 05/2020

angesagt

BERICHT

angesagt 05/2020

BERICHT

Geschichte des Pfarramtes Massen

Sprengel Betten

Fortsetzung von April

... der etwas andere Karfreitagsgottesdienst

Das Kirchspiel Massen ist das, was man
landläufig als „schwere Pfarre“ nennt. Sieben Gemeinden mit einer Seelenzahl von
2.200, 2 Kirchen und einem „Aktionsradius“ von 7 km wollten über 40 Jahren lang
von unserem Pastor betreut sein! Wer kann
es da nach einem so ungewöhnlich strengen
Winter wie dem letzten einem Siebziger
verargen, wenn er des Amtes Bürde nun auf
jüngere Schultern legen möchte? 30 und
mehr Kältegrade, haushohe Schneewehen
und ein schneidender Ostwind konnten
auch in diesem strengsten aller Winter den
pflichtbewussten Mann nicht abhalten, sich
Ort
Massen.(Friedhof).
Tanneberg.
Gröbitz.
Ponnsdorf.
Schacksdorf.
Möllendorf.
Breitenau.
Gottesdienste.in.
Breitenau.
Teilnahme.an.
Hochzeitsfeiern,.Taufen,.
Konfirmationen.etc..in.
den.Filialdörfern.(je.Ort.
6.mal.im.Jahr).

.

Hin- und
Rückweg
Km
2.km.
6...“.
6...“.
8..“.
8..“.
11..“.
14..“.
14..“.

Durchschnittl.
Jahreszahl der
Beerdigungen etc.
40.
10.
10.
8.
10.
6.
12.
30.

Fünfzigtausend Kilometer in 40 Jahren!
Das käme einer physischen Leistung
gleich, die ein Mensch zu verrichten hätte,
der 50 mal zu Fuß oder mit dem Fahrrade
Deutschland von Köln nach Königsberg
durchquerte, oder der 25 mal elbaufwärts
und wieder elbabwärts marschierte, oder
14

den Weg zur Filiale Breitenau zu bahnen.
Wenn wir bedenken, daß dort 14 tägig und
außerdem an jedem 1. Festtag, Bußtag,
Totenfest und Neujahr Gottesdienst zu
halten ist, wenn fernerhin die Zahl der
an Wochentagen dort wahrzunehmenden
Amtshandlungen mit monatlich nur einem
Fall angesetzt wird, so ergibt das ca. 42
Fahrten mit dem Rade oder 42 Fußmärsche
à 14 km, also 588 km im Jahre = 23.520
km in 40 Jahren! Nachstehende Übersicht
führt zu einer überraschenden Summe von
Wegekilometern:
Zahl der
km in 1
Jahr
80.km.
60..“.
60..“.
64..“.
80..“...
66..“.
168..“.
420..“.
.
.
.
.
.
300.

Zahl der km
in 40 Jahren
3.200.km.
2.400..“.
2.400..“.
2.560 “.
3.200..“.
2.640..“.
6.720..“.
16.800..“.
.
.
.
.
.
12.000..“.
51.920.km.
.

der gar 1 ¼ mal die Erde umwanderte.
Rechnet man die bis zum Jahre 1920
als Ortschulinspektor zurückgelegten
Wege noch hinzu, so erhöht sich die
Kilometerzahl um ein beträchtliches.
                                   (Fortsetzung folgt)

Das Aussetzen der Gottesdienste hat uns
doch mehr oder weniger eiskalt erwischt.
Gerade hieß es noch, dass kleinere Gottesdienste (und um die handelt es sich bei
uns ja allermeist) weiterhin stattfinden
könnten und am nächsten Tag war wieder
alles anders.
Ich habe dann mit dem Gedanken gespielt,
dass doch ein Online-Gottesdienst zum
Osterfest sehr schön wäre, wenn man schon
nicht einen richtigen Gottesdienst besuchen
darf. Unser Sohn, Student an der Filmuniversität, war gleich bereit mitzutun und
sich um die Technik zu kümmern. Meinen
Mann konnte ich auch mit meiner Begeisterung für dieses Projekt anstecken oder
sagen wir besser: überrumpeln. Allerdings
kristallisierte sich im Gespräch mit der
ganzen Familie heraus, dass es dann doch
eher ein Gottesdienst zum Karfreitag werden sollte. Die Tochter aus Leipzig wurde
zum Schreiben des  Regie- und Drehplans
engagiert, alle anderen zum Lesen, Singen
bzw. Musizieren. Auch unsere Enkelin,
die eigentlich im Mai ihre Konfirmation
in unserer Bettener Kirche feiern wollte,
wurde eingespannt. Dagmar Kirschke aus
Dollenchen war u. a. an der Orgel  mit von
der Partie. Und so wurde an zwei Tagen,
immer in Etappen und mit Obacht auf den
Mindestabstand, gedreht. Ton- und Bildaufnahmen wurden gemacht und wiederholt. Es wurde viel gelacht, aber natürlich
auch konzentriert gearbeitet. Am Ende der
zwei Tage waren wir doch ziemlich k. o.,
aber auch sehr zufrieden. In den Tagen

darauf bekamen wir immer mal wieder
ein Update von unserem jüngsten Sohn,
der in Berlin den Film am Computer in
Form brachte und kurz vor Mitternacht
am Gründonnerstag wurde das Video von
unserem Karfreitagsgottesdienst schließlich
auf YouTube bzw. auf der Kirchenkreisseite
veröffentlicht.
In den folgenden Tagen bekamen wir viele
positive Rückmeldungen von Gemeindegliedern und Menschen aus ganz Deutschland und sogar aus New York, von einer
ehemaligen Konfirmandin meines Mannes.
Das hat uns sehr gefreut. Nun sind wir aber
voller Hoffnung, dass in baldiger Zukunft
wieder der ganz normale Gottesdienstbetrieb starten kann.
Sehr herzlich bedanken wir uns bei allen
Mitwirkenden, der Firma SDF Event- und
Medientechnik GmbH sowie der Gärtnerei
Richter aus Betten.
Heike Wolf
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Gottesdienste
St. Trinitatis

Änderungen vorbehalten!

Datum
02.05. Sa

Gottesdienst
Keine Wochenschlussandacht

03.05.
09.05.

Kein Gottesdienst 	
Wochenschlussandacht

So
Sa

Zeit

18:00

Kantate		
10.05. So
		
		
		
16.05. Sa

10:00
Gottesdienst (Pfr. Herrbruck)
Kantate – Singt! Singt dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder! Um Musik und Gesang drehen
sich die biblischen Lesungen am heutigen Sonntag..
Kollekte für die Kirchenmusik
Wochenschlussandacht
18:00

Rogate		
17.05. So
		
		
		
Christi 		
Himmelfahrt
21.05. Do
		
		
		
		
		
23.05. Sa

Gottesdienst (Pfrn. Offermann)
10:00
Rogate – Betet! Im Mittelpunkt des Sonntags steht
die Ermutigung zu Gebet und Fürbitte..
Kollekte für die ökumenischen Begegnungen.
der Landeskirche
10:00.
Gottesdienst (Pfr. Herrbruck)
„Was steht ihr da und seht zum Himmel?“, werden
die Jünger am Himmelfahrtstag gefragt. Guckt nicht
nach oben, sondern guckt in die Welt: Nicht da, wo
der Himmel ist, ist Gott – sondern da, wo Gott ist,
ist der Himmel..
Kollekte für die Partnerschaft mit der ungarisch-.
reformierten Gemeinde inTemesvár, Rumänien
Wochenschlussandacht
18:00
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Abendmahl

Kantorei

Kirchencafé

Bläserchor

Kinderkirche

Konfirmation

Büchertisch

Taufe

Datum
Exaudi		
24.05. So
		
		
		
		
30.05. Sa

Gottesdienst
Zeit
Gottesdienst (Lektor Baranius)
10:00
Den Abschied Jesu von seinen Jüngern beschreibt
der Sonntag Exaudi..
Kollekte für die Kirchentagsarbeit (Landesaus-.
schuss Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.
des DEKT e. V.)
Wochenschlussandacht
18:00

Pfingstfest		
31.05. So
		
		
		
		
		
		
		
06.06. Sa

Gottesdienst (Pfr. Herrbruck)
10:00
Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes.
Pfingsten – das ist der Geburtstag der Kirche.
Kollekte für die Arbeit mit Sorben und Wenden und.
für die Bahnhofsmissionen e. V. (je zur Hälfte).
Gottesdienst zur Konfirmation für Konfirmanden.
und ihre Angehörigen (Pfr. Herrbruck)
14:00.
Gehörlosengottesdienst (in der Arche)
(Pfr. Krusche)
14:00
Kollekte für die Gehörlosenarbeit
Wochenschlussandacht
18:00

Trinitatis		
07.06. So
		
		
		

10:00
Gottesdienst (Pfr. Herrbruck)
Das Thema des Sonntags Trinitatis: Gott ist einer.
Und ist zugleich drei: Vater, Sohn und Heiliger Geist..
Kollekte frei nach Entscheidung des Gemeinde-.
kirchenrates.

Gottesdienste
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Pfingstliche Momente
Der Blick eines Gegenübers tröstet mich. Eine Musik rührt mich an.
Eine Geste stärkt mir den Rücken. Zwischen den Zeilen eines
Gedichts fühle ich mich verstanden. Ein Blick in den Himmel weitet
mir das Herz. Vielseitig ist der Heilige Geist. Er spricht unendlich
viele Sprachen, auch solche, die wortlos sind.
Tina Willms
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Gemeindetreffs

Gemeindetreffs

St. Trinitatis

im Umland

Angebote für Kinder
Verantwortlich: Frau Berger
Schloßstr. 5, Gemeindezentrum
Christenlehre
Entfällt
TriniKids
Kein Treffen im Mai
Kirchenkrümel
Keine Treffen im Mai

Angebote für Jugendliche
Verantwortlich: Markus Melke
Schloßstr. 4
Junge Gemeinde
Wir sehen uns demnächst.
Offenes KellerCafé
Zur Zeit geschlossen

Gottesdienst im Seniorenheim
Verantworlich: Pfarrer Herrbruck
Frankenaer Weg 19
Kein Gottesdienst im Mai
Gemeindekreise für Erwachsene
Älterer Frauenkreis
Pfrn. Offermann
Jüngerer Frauenkreis
Frau Freudenberg
Frauengesprächsgruppe
Frau Krause
Körperbehindertenkreis
Frau Prautzsch
Seniorenkreis
Pfr. Herrbruck
Herrentafel
Pfr. Herrbruck

18

Konfirmandennachmittage
Verantwortlich: Pfr. Herrbruck, M. Melke
Schloßstr. 5, Gemeindezentrum
donnerstags, 16:00 Uhr, 7. Klasse
Keine Zusammenkünfte im Mai
dienstags, 16:00 Uhr, 8. Klasse
Keine Zusammenkünfte im Mai

Kirchenmusik
Verantwortlich: Kantor Andreas Jaeger
Schloßstr. 5, Gemeindezentrum
Posaunenchor
Keine Proben im Mai
Trinitatis-Kantorei
Keine Proben im Mai
TrinityGospels
Keine Proben im Mai
Arche-Singtreff
Wir singen hoffentlich im Herbst wieder
zusammen!

Andachten im Ev. Seniorenzentrum
Ansprechpartner: Herr Wank
Brandenburger Str. 2a
Keine Andachten im Mai
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Gemeinde
St. Katharinen
Gemeindekreis
Sorno
Frauenkreis

Ansprechpartner

Zeit

Frau Stahn

Keine Zusammenkunft

Pfrn. Wendel

Keine Zusammenkunft

Münchhausen
Gemeindenachmittag Pfrn. i. R. Jockschat

Keine Zusammenkunft

Betten
Gemeindenachmittag Pfr. Wolf

Keine Zusammenkunft

Lieskau
Gemeindenachmittag Pfr. Wolf

Keine Zusammenkunft

Lichterfeld
Gemeindenachmittag Pfr. Wolf

Keine Zusammenkunft

Sallgast
Frauenkreis

Pfr. Wolf

Keine Zusammenkunft

Dollenchen
Frauenkreis

Pfr. Wolf

Keine Zusammenkunft

Massen
Gemeindenachmittag Pfrn. Höpner-Miech

Keine Zusammenkunft

Fürstlich Drehna
Gemeindenachmittag Pfrn. Höpner-Miech

Keine Zusammenkunft

Bemerkungen

Gemeindetreffs
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Keine Zusammenkunft im Mai
Keine Zusammenkunft im Mai
Keine Zusammenkunft im Mai
Keine Zusammenkunft im Mai
Keine Zusammenkunft im Mai
Keine Zusammenkunft im Mai
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Gottesdienste
im Umland

Änderungen vorbehalten!

Zeit

Gemeinde

Gottesdienst (Pfr. Herrbruck)
Gottesdienst (Pfrn. Wendel)

10:45
10:45

Dollenchen
Sonntag
Sonntag
Pfingstfest

10.05.
21.05.

Gottesdienst (Pfrn. Wendel)
Gottesdienst (Pfrn. Wendel)

09:30
10:30

10.05.

Gottesdienst (Pfrn. Wendel)

10:30

Gemeinde

Gottesdienst

St. Katharinen
Sonntag
17.05.
Pfingstfest
31.05.
Sorno
Sonntag
Himmelfahrt
Staupitz
Sonntag

Münchhausen
Himmelfahrt 21.05.
Pfingstfest
31.05.
Betten
Sonntag
Sonntag
Pfingstfest

03.05.
17.05.
31.05.

Gottesdienst (Pfrn. Wendel)
Gottesdienst (Pfrn. Wendel)

Offene Kirche
Gottesdienst (Pfr. Wolf)
Gottesdienst (Pfr. Wolf)

09.30
09:30

ab 10:00
11:00
11:00

Lieskau
Sonntag
10.05.
Sonntag
24.05.
Pfingstmontag 01.06.

Gottesdienst (Pfr. Wolf)
Gottesdienst (Pfr. Wolf)
Gottesdienst (Pfr. Wolf)

09:00
09:00
09:00

Lichterfeld
Pfingstfest

Gottesdienst (Pfr. Wolf)

09:00

Göllnitz
Sonntag
Sonntag
Pfingstfest

31.05.

03.05.
17.05.
31.05.

Lipten
Sonntag
10.05.
Pfingstmontag 01.06.
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Gottesdienst (Pfr. Hainsch)
Gottesdienst (Pfr. Wolf)
Gottesdienst (Pfr. Hainsch)

Gottesdienst (Pfr. Wolf)
Gottesdienst (Pfr. Wolf)

09:00
09:00
09:00

11:00
10:00

Gottesdienst

Zeit

10.05.
24.05.
31.05.

Gottesdienst (Pfr. Wolf)
Gottesdienst (Pfr. Wolf)
Gottesdienst (Pfr. Wolf)

10:00
10:00
10:00

Sallgast
Sonntag
Sonntag
Pfingstfest

03.05.
17.05.
31.05.

Offene Kirche
Gottesdienst (Pfr. Wolf)
Gottesdienst (Pfr. Hainsch)

Massen
Pfingstfest

31.05.

Gottesdienst (Pfrn. Höpner-Miech)

10:00

Gottesdienst im familiären Kreis
(Pfrn. Höpner-Miech)

11:00

Gottesdienst (Pfrn. Höpner-Miech)

10:00

Fürstlich Drehna
Sonntag
17.05.

Gottesdienst (Pfrn. Höpner-Miech)

09:00

Gahro
Sonntag

Gottesdienst (Pfrn. Höpner-Miech)

10:00

Breitenau
Sonntag
10.05.
		
Crinitz
Sonntag
24.05.

17.05.

ab 10:00
10:00
10:00

Gottesdienste
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angesagt

Go t t e s d i e n s t e

Zitat

Eltern: Sie sollen die beste Mutter und der beste Vater, die beste Lehrerin und
der beste Home-Office-Mitarbeiter sein. Und das alles zugleich. Deswegen ist
Barmherzigkeit gegenüber sich selbst so wichtig. Du musst nicht perfekt sein.
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm
Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
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F r e u d

&

L e i d

angesagt 05/2020

Menschen, an die wir denken

Diese Seite steht aus Gründen des
Freud
& Leid
angesagt
05/2020

Datenschutzes nicht zur Verfügung.
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Kontakt
St. Trinitatis

Bitte bea
chten Sie
die
geänderte
n E-Mail
-Adresse
n!

Finsterwalde
Telefon
Pfarrer Markus Herrbruck
03531 / 8141
pfarramt@kirche-finsterwalde.de		
Pfarrerin Dorotheé Offermann
0152 24 66 45 45
d.offermann@ekbo.de		
Pfarrerin i. R. Bärbel Jockschat
03531 / 8629
b.jockschat@online.de		
Gemeindepädagogin Friederun Berger
0174 88 54 038
f.berger@ekbo.de		
Kantor Andreas Jaeger
035322 / 181160
a.jaeger@ekbo.de		
Gemeindepädagoge Markus Melke		
m.melke@kirche-finsterwalde.de		
Haus- und Kirchwart Peter Krüger
0173 18 53 813
p.krueger@ekbo.de		
Gemeindebüro
03531 / 2373
buero@kirche-finsterwalde.de		
Evangelische Kindertagesstätte
03531 / 8702
ev.kita.regenbogen@online.de		
Keller-Café
03531 / 6795090
		
Finsterwalder Tafel
0173 39 10 990
		
Internet
Internetadresse Trinitatisgemeinde
Internetadresse Evangelische Jugendarbeit
Internetadresse der TrinityGospels
Internetadresse des Kirchenkreises
Internetseite Gemeinden Massen/Breitenau
Öffnungszeiten Gemeindebüro
Dienstag
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch
09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Donnerstag
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
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Anschrift
Friedrich-Hebbel-Straße 9
03238 Finsterwalde
Frankenaer Weg 162
03238 Finsterwalde
Naundorfer Straße 1
03238 Finsterwalde
Wiesenstraße 8
03238 Finsterwalde
Rosa-Luxemburg-Str. 6
03253 Dob.-Kirchhain
Schloßstraße 4
03238 Finsterwalde
Schloßstraße 4
03238 Finsterwalde
Schloßstraße 5
03238 Finsterwalde
Heinrich-Heine-Str. 14a
03238 Finsterwalde
Schloßstraße 4
03238 Finsterwalde
Gröbitzer Weg 77
03238 Finsterwalde

www.kirche-finsterwalde.de
www.jafiwa.de
www.trinitygospels.wordpress.com
www.kirchenkreis-niederlausitz.de
https://kirche-massen.de
Kontodaten
Evangelische Kirchengemeinde
IBAN: DE06 1805 1000 3100 2100 33
BIC:
WELADED1EES
Bank: Sparkasse Elbe-Elster

K o n t a k t

angesagt 05/2020

Kontakt
Umland
Münchhausen
Telefon
Markus Herrbruck
		 03531 / 8141
pfarramt@kirche-finsterwalde.de			

Anschrift
Friedrich-Hebbel-Straße 9
03238 Finsterwalde

Fiwa-Süd, Drößig, Sorno, Staupitz
Telefon
Pfarrerin Uta Wendel                                  035322 / 15004
pfarramt-sued@kirche-finsterwalde.de			
Gemeindebüro
		
buero-sued@kirche-finsterwalde.de			

Anschrift
Kirchstr. 4
03253 Dob.-Kirchhain
Pestalozzistr. 22
03238 Finsterwalde

Massen, Breitenau, Gahro, Crinitz
Telefon
Fürstlich Drehna, Babben
Pfarrerin Kerstin Höpner-Miech
03531 / 8061
k.hoepner-miech@ekbo.de		

Anschrift

Betten, Lieskau, Lichterfeld, Lipten
Telefon
Schacksdorf, Sallgast, Göllnitz, Dollenchen
Pfarrer Michael Wolf
03531 / 2196
Ev.Kirchengemeinde-Betten@t-online.de		

Anschrift

Dorfstr. 51
03238 Massen

Dorfstr. 28a
03238 Betten

Andere
Telefon
Anschrift
Superintendentur des Kirchenkreises NL 03546 / 3122
Paul-Gerhardt-Straße 2
suptur@kirchenkreis-niederlausitz.de		
15907 Lübben
Diakonisches Werk Elbe-Elster
035322 / 1820-0 Karl-Marx-Str. 32
		
03253 Doberlug-Kirchhain
Telefonseelsorge
0800 / 1110111
Kostenlose Rufnummern
0800 / 1110222		
Impressum
Herausgeber:
Redaktion:

Evangelische Trinitatiskirchengemeinde Finsterwalde
Evangelische Trinitatiskirchengemeinde Finsterwalde
Für den Inhalt der namentlich gekennzeichneten Beiträge
sind die Autoren verantwortlich.
Druck:
Gemeindebriefdruckerei
Auflage:
1100
Unkostenbeitrag: Wir bitten freundlich um eine Spende.
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Konfirmation im Sprengel Betten abgesagt …
Was sagen die Konfirmanden dazu?
Die Konfirmanden des Pfarrsprengels Betten hätten im Mai ihre Einsegnung gefeiert.
Der aktuellen Krise geschuldet, haben sich die Gemeindekirchenräte gemeinsam mit
den Eltern dazu entschlossen, alle Konfirmationstermine zu verschieben.
Wir haben die Konfirmanden gefragt, wie es ihnen damit geht.

Die Fotos und Texte
stehen aus Gründen des Datenschutzes
nicht zur Verfügung.
angesagt 05/2020

angesagt

BERICHT
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Fehlende Kollekten

Ab 4. Mai sind Gottesdienste wieder erlaubt

Eine Bitte um Hilfe

Das ist zu beachten

Dass unsere Gottesdienste nicht stattfinden, schmerzt sehr! Das hat neben der fehlenden
Gemeinschaft unter Gottes Wort noch einer andere schmerzhafte Folge: Viele kirchliche
Werke, Initiativen, Hilfsorganisationen rechnen fest mit den Kollektengeldern, die für
sie  an einem bestimmten Sonntag landeskirchenweit gesammelt werden. Ohne die
Kollektenmittel können sie oft überhaupt nicht arbeiten. Nun fallen diese Einnahmen
weg. Das bringt große Not an mancher Stelle.
Unsere Landeskirche hat deshalb unter der Adresse „www.ekbo.de/spenden“ eine sehr
einfache Möglichkeit eingerichtet, zu spenden.
Wer das nicht auf diese Weise tun kann oder will, dem bieten wir an, seine Spende im
Büro abzugeben und mit dem jeweiligen Zweck zu versehen.

Ab dem 4. Mai können nach der derzeitigen Rechtsverordnung „Gottesdienste mit bis
zu 50 Personen” stattfinden und wir werden ab dem 10. Mai in unseren Gemeinden
auch wieder Gottesdienste anbieten.

Hier die nächsten Kollektenzwecke:
Sonntag Jubilate, 3. Mai 2020:
Für besondere Aufgaben der Evangelischen Kirche in  Deutschland
Sonntag Kantate, 10. Mai 2020:
Für die Kirchenmusik
Sonntag Rogate, 17. Mai 2020:
Für die ökumenischen Begegnungen der Landeskirche

Ostern mit Corona
... gebt die Hoffnung nicht auf
Muss das sein – auch noch zu Ostern dieses
ganze Theater? Da ist etwas in unsere Welt
hineingebrochen. Oh Schreck. Dennoch
wird unser Blick auch scharfgestellt.
In der allergrößten Not, diesem furchtbaren Geschehen auf Golgatha, hat Gott
den Tod überwunden und Jesus Christus
auferweckt.
Auch 2020 verlässt er die Seinen nicht.
Wir trauen Gott zu, dass er uns im Leben
und im Tod nicht im Stich lässt.
Klaus Geese
28

Diese Erlaubnis zieht eine Reihe von Regelungen nach sich. Die Bedingungen für die
Gottesdienste sind definiert:
Mindestabstand 1,5 m nach allen Seiten
Kein Körperkontakt (kein Händereichen, keine Umarmungen)
Kein Weiterreichen von Gegenständen zwischen mehreren Personen
(d.h. keine Kollektenkörbchen-Weitergabe, keine Weitergabe von
Abendmahlsgeräten …)
Die Teilnehmenden sollen in Anwesenheitslisten erfasst werden.
Keine Teilnahme von Posaunenchören an Gottesdiensten,
kein Gemeindegesang.
Darüberhinaus kann es jetzt folgendes noch nicht geben:
Keine Gemeindeveranstaltungen (Frauen-, Männer-, Gemeindetreffen)
Keine Christenlehre und kein Konfirmandenunterricht
(außer im Freien mit Abstand)
Um das alles zu gewährleisten, müssen wir alle aufmerksam sein. Die Türen sollen
offen stehen, damit die Türklinken nicht berührt werden müssen. Auf das Singen und
die Herausgabe von Gesangbüchern werden wir noch verzichten.
Im Kollegenkreis haben wir besprochen, dass wir kürzere Gottesdienste anbieten, die
eben all die jetzt nötigen Maßnahmen berücksichtigen und dass an Christi Himmelfahrt
kein regionaler „Gottesdienst im Grünen“ angeboten werden kann.
Es gibt noch keine Möglichkeit, zu unseren vertrauten Formen zurückzukehren. Viele
werden das schmerzlich vermissen. Andere nehmen dankbar die Hausandachten und
die kleinen Videos an, die wir weiter für Sie herstellen und weitergeben werden, sehen
oder hören Gottesdienste im Radio, Internet oder Fernsehen.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie diese Hausandachten und Videos in den Gemeinden,
im Bekanntenkreis und in Familien weitergeben und nutzen!
Achten Sie auf die lokalen Aushänge, falls sich etwas ändert und bleiben Sie alle
behütet!
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