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Liebe Gemeindeglieder,

wir leben in spannenden Zeiten.
Jesus Christus lebte auch in 
ähnlich spannenden Zeiten.
Das Land war von den Römern
besetzt und verschiedene 
religiöse Gruppen rangen um
die Deutungshoheit und damit um die Macht im 
Land. Jesus störte diese Menschen in ihren Plänen 
und so kam es, dass sich sogar Gegner miteinander 
verbündeten, um gegen Jesus vorzugehen. 
Im Matthäusevangelium lesen wir:
 Die Pharisäer und die Sadduzäer kamen zu Jesus, um 
ihn auf die Probe zu stellen. Sie forderten ihn auf, 
ihnen mit einem Zeichen vom Himmel zu beweisen, 
dass er von Gott gesandt war. Er aber gab ihnen zur 
Antwort: »Am Abend, wenn der Himmel sich rot färbt, 
sagt ihr: ›Das Wetter wird schön.‹ Und am Morgen, 
wenn der Himmel sich rot färbt und trüb aussieht, 
sagt ihr: ›Heute gibt es schlechtes Wetter.‹ Das 
Aussehen des Himmels könnt ihr beurteilen, aber die 
Zeichen der Zeit zu verstehen – dazu seid ihr nicht in 
der Lage. Und nun verlangt diese Generation, die 
doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat, auch 
noch ein Zeichen! Es wird ihr kein Zeichen gegeben 
werden, nur das des Propheten Jona.« Damit ließ er 
sie stehen und ging weg.
Die Zeichen der Zeit verstehen  wer wünschte 
sich das nicht in dieser unübersichtlichen und aus 
den Fugen geratenen Welt? Corona ist eine trennen-
de Macht, nicht nur zwischen den Menschen, son-
dern auch auf verschiedenen Ebenen in der Gesell-
schaft. Die Schere zwischen arm und reich klafft 
noch mehr auseinander. Kinder die bisher in die 
Schule gehen konnten, müssen in Indien und ande-
ren Ländern  wieder in Fabriken und auf dem Feld 
arbeiten, damit die Familien überleben. Abgren-
zung, Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit 
nimmt zu und auch die Überwachung in den Dikta-
turen dieser Welt, ebenso wie die psychischen 
Krankheit während der Pandemie. Keiner kennt die 
Zukunft  außer unserem Herr  doch wir alle leben 
unter dem Veränderungsschock, der durch Corona 
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eingetreten ist.
Allerdings haben wir in der Kirche und in den 
Gemeinden eine rasante Veränderung nötig, doch 
vielerorts wird sich dieser Veränderung noch nicht 
gestellt. Das ist ein wenig wie bei den Corona-
Maßnahmen: Man kann eine abwehrende Haltung 
gegenüber den Maßnahmen einnehmen, man kann 
das Problem leugnen, doch davon verschwindet das 
Problem nicht. Im Gegenteil  Schweden hat lange 
keine Maßnahmen getroffen und wurde dann zu 
einem der Länder, in denen das Virus sehr hohe 
Opferzahlen forderte. D. h. geistlich gesprochen auf 
den Zustand unserer Kirchen und Gemeinden hin: 
Nicht die Augen vor den Zeichen der Zeit verschlie-
ßen! Dazu ist es wichtig, dass wir wachsam bleiben: 
D.h. erstens die Nachrichten aufmerksam verfolgen, 
zweitens unsere Bibel aufmerksam lesen und auf 
Gottes Reden hören. Die Pharisäer und Schriftge-
lehrten beobachteten das politische und gesell-
schaftliche Geschehen im Land sehr genau. Dort lag 
nicht ihr Problem, ihr Problem lag im geistlichen 
Bereich. Sie hatten sich von Gott entfernt, deshalb 
konnten sie die Zeichen der Zeit nicht deuten. Wie 
können wir die Zeichen der Zeit richtig deuten? Den 
wichtigsten Hinweis hat uns Jesus selbst gegeben 
mit dem „Zeichen des Jona“. Jona blieb drei Tage lang 
im Bauch des Wals, so blieb Jesus drei Tage im Tod, 
bevor er auferstand. Der Tod ist nicht das Ende, es 
gibt eine Hoffnung über das irdische Ende hinaus. 
Christen sind Botschafter der Hoffnung. Über allen 
politischen Anschauungen und über allen unter-
schiedlichen Haltungen zur Krise steht unser Herr 
und Heiland Jesus Christus. Petrus bekennt kurz 
nach der Begegnung Jesu mit den Pharisäern und 
Zöllnern:  »Du bist der Messias, der Sohn des leben-
digen Gottes!« Zuerst Christus erkennen, dann 
ordnet sich alles andere  auch in dieser Zeit.
Und dann ist es wichtig, dass wir die Dinge angehen 
und umsetzen. In der Kirche wird gerne und viel 
geredet, das ist auch gut so, denn Kommunikation ist 
wichtig. Doch ebenso wichtig sind konkrete Schritte 
zur Veränderung. Ein zentraler Baustein für die 
Kirche der Zukunft werden geistliche Kleingruppen 
sein. Dort können Menschen in der Nachfolge Jesu 
wachsen. Ihr Pfr. Christian Colditz
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    Gottes Liebe feiern 
 auch in schweren Zeiten–

Herausgefordert hat uns die Krise alle. Doch sie hat 

uns auch kreativ werden lassen. Neben 

Videobotschaften, die (fast) wöchentlich bei YouTube 

und Facebook zu finden sind, sind auch sehr kreative 

Gottesdienste (z.B. zur Konfirmation) und andere 

Formen der Gemeinschaft entstanden, wie z. B. 

Hauskreise per Skype.

Ein ganz besonderer Gottesdienst war der KOMM-

MIT-Familiengottesdienst im September mit einem 

Schattenspiel. Die Kindern und Jugendlichen führten 

zusammen mit dem Kindergottesdienstteam das 

Schattenspiel mit der Geschichte von David und 

Goliath auf. Vielen Dank an alle, die das vorbereitet 

und durchgeführt haben!

Bereits im April gab es einen Gottesdienst im Freien. 

Fünfzig Personen waren damals zugelassen – 49 

kamen! Es war eine ganz besondere Atmosphäre vor 

der Kirche im Freien Gottesdienst zu feiern. Alle 

waren erleichtert, dass das wieder möglich war. 

„Verbunden bleiben“ war das Thema des diesjährigen 

Erntedankfestes Anfang Oktober. In einer Zeit, in der 

wir auf Abstand gehen sollen, ist Gemeinschaft 

besonders wertvoll.

Gelitten haben besonders die Senioren, die ohnehin 

schon oft einsam zu Hause sind, aber auch die Kinder 

und Jugendlichen. Seit August fand der Seniorenkreis 

wieder statt und seit September dann endlich auch 

der Kindergottesdienst. Verbunden bleiben wollen wir 

unter einander aber zu allererst auch mit unserem 

Herrn Jesus Christus. Das Bild vom Weinstock 

verdeutlich das.  



GEFEIERT

30 Jahre Freiheit & Einheit - 
                  Deutschland singt

Auch in Greiz nahmen wir an der deutschlandweiten 

Aktion „Deutschland singt“ – danken.feiern.beten teil. 

Mit dabei die Posaunenchöre der Stadtkirche St. Marien, 

aus Caselwitz und Reudnitz, außerdem Jugendliche aus 

dem Jugendchor an St. Marien, alle unter Leitung 

unseres Kantors Ralf Stiller. So begann der Abend mit 

Entzünden von  Kerzen und dem Kanon „Wechselnde 

Pfade“. Unter Gesang zogen ca. 200 Personen vom Markt 

zum Kirchplatz. Hier fand dann der ökumenische 

Gottesdienst zur Deutschen Einheit statt. Lieder wurden 

gesungen und die Zeitzeugen Pfarrer i.R. Klaus Böhme 

und Winfried Arenhövel nahmen uns noch einmal mit in 

die bewegte Zeit vor 30 Jahren. Pfarrer Ulrich Krause 

und die Gemeindeleiterin der Apostolischen Gemeinde 

Elke Heckmann erinnerten uns in der Predigt an 

Psalm 103,2 „Lobe den Herrn meine Seele und vergiss 

nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 

Gedanken zur Einheit

„Ich glaube fest daran, dass die deutsche Einheit 
kommen wird – und wenn, dann geht das ganz 
schnell!“ A  erinnerte 
ich mich sehr intensiv, als die Einheit kam. Zu dem 
Zeitpunkt, als sie diese aussprach, ungefähr in den 
60iger Jahren, dachte ich: „Naja, vielleicht ist sie 
nicht mehr richtig im Kopf.“
Dann kam das Jahr 1989, wo im Sommer die 
ungarische Botschaft voller Flüchtlinge aus der DDR 
war, und immer mehr bekam ich das Gefühl: Es 
muss sich etwas ändern! Im Herbst, am 7.10.1989 
zu den Feierlichkeiten zu 40igsten Jahrestag der 
DDR ging ich durch mein Greiz.
Es waren kaum Fahnen zu sehen. Die Stadt war still 
und meine Gedanken sagten mir: Es ist wie bei 
einer Beerdigung!
Dieses Gefühl „es muss sich was ändern“ hatten die 
meisten Menschen, und so suchten wir alle einen 
Raum, um dies ausdrücken zu können. Diesen Raum 
bot uns  die Kirche. Alle Kirchen waren voller 
Menschen, die ihre Zukunftsorgen zum Ausdruck 
brachten und den Dialog für die Veränderung in 
Gang brachten. Es begannen die Demonstrationen 
und die Arbeit am „Runden Tisch“.
Große Dankbarkeit erfüllt mich:
1. Alles verlief friedlich, die Worte „keine Gewalt“ 
wurden selbst von der Staatsmacht respektiert.
2. Deutschland wurde ein Jahr später wiedervereint 
und das trotz des Verschuldens zweier Weltkriege, 
welche vielen Völkern und uns selbst großes Leid 
brachten.
3. Wir können sicher in unserem Land leben, 
müssen aber aktiv im guten Dialog unsere Freiheit 
mit Leben erfüllen.                           

n diese Worte meiner Mutter

Maria Trillitzsch

          
          links im 
          Bild: Maria 
          Trillitzsch
          am  

                                                                                    3. Oktober
          auf dem
          Markt



FREIZEIT

Kinderferienwoche

Trotz Corona war in diesem Sommer die 

Durchführung der Kinderferienwoche möglich – aber 

diesmal fand sie im Freien statt! Im Pfarrgarten 

hinterm Pohlitzer Pfarrhaus und im Freigelände vor 

der Pohlitzer Kirche konnten 40 Kinder unter 

Pavillons eine erlebnisreiche Woche mitmachen. 

Ronny Kropf aus Ilmenau hatte ein 

abwechslungsreiches Programm, vor allem 

begeisterte sein Freund Jacky die Kinder!

In der vom Wetter her 

recht wechselhaften 

Woche mit so manchen 

Regengüssen war zum 

Glück der Erlebnistag 

im Wald trocken. Bei 

der „Unsinn-

Olympiade“ wurden die 

verrücktesten 

Wettbewerbe 

ausgetragen:

zum Beispiel Getränkekistenlauf, Teebeutelweitwurf 

oder eine Wasserstaffel, bei der mit einem Schwamm 

auf dem Kopf Wasser möglichst schnell zum Ziel 

getragen und in eine Schüssel ausgedrückt werden 

sollte. Auch im Wald gab es wieder eine biblische 

Geschichte von Ronny zu hören und am Ende wurden 

alle mit einem Mittagessen in Waldhaus belohnt. 
Am letzten Tag kamen viele Eltern und Familien zum 
gemeinsamen Abschluss dazu und konnten ein wenig 
miterleben, wie gut die Stimmung war. 

Kurzum: die KiFeWo 2020 
war ein wunderbares 
Erlebnis für alle und 
viele freuen sich 
schon auf die Fortsetzung
im nächsten Jahr 
vom 26.-30. Juli 2021!

Pfarrer Ulrich Krause, 
Caselwitz

Hauskreise stärken

Am Samstag, dem 10.10.2020, fand ein Seminartag für 

Hauskreisarbeit mit Pfarrer Swen Schönheit statt.

17 interessierte Hauskreisteilnehmer und -leiter hatten 

sich in Pohlitz eingefunden, um sich Anregungen und 

Tipps zu Inhalt und Gestaltung von Hauskreisabenden 

mitzunehmen.  Hauskreise sind kleine Gruppen von 

Menschen, die in ihrem Zuhause Kirche erleben, eine 

lebendige Zelle im Gemeindeleben sind.  

Swen Schönheit ist teils Gemeindepfarrer, teils Pfarrer 

für Geistliche Gemeindeerneuerung (GGE), d.h. dass er 

Hilfestellung für Gemeinden gibt, die die Liebe Jesu und 

den christlichen Glauben durch Kleingruppen in unsere 

Häuser bringen möchten. Diese Kleingruppen 

(Hauskreise) möchten dem Reich Gottes dienen, dem 

Wort Gottes vertrauen, den Glauben weitergeben und in 

einem persönlichen Beziehungsumfeld ein Segen sein. 

Der Hauskreis ist kein Freundeskreis, auch keine 

geschlossene Gesellschaft, und somit offen für alle, die 

interessiert sind.

Es gibt  , die 

näher betrachtet und erläutert wurden.
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Was bliebe im Krisenfall von unseren Gemeinden übrig, 

die normalerweise so sehr vom Kirchgebäude abhängig 

sind?

Die verfolgte Kirche weltweit wächst und organisiert 

sich fast ausschließlich über Haus-Gemeinden. Wir 

sollten in „sicheren“ Zeiten zumindest anfangen, 

eine parallele und viel effektivere Struktur aufzubauen: 

Kirche in Häusern!                                      Silvia Kaiser

10 gute Gründe für „Kirche in Häusern“ 

Hauskreise bieten ein geistliches Zuhause.

Hauskreise stehen für ganzheitliches Leben. 

Hauskreise sind effektive Lerngruppen.

Hauskreise sind Orte der Heilung.

Hauskreise ermöglichen geistliches Wachstum.

Hauskreise bringen Begabungen ans Licht.

Hauskreise erfordern Eigenverantwortlichkeit.

Hauskreise fördern Evangelisation im Kleinen.

Hauskreise lassen sich vervielfältigen.

Hauskreise sind besser vor Verfolgung geschützt. 



Sommerfest

Ende Juni fand unser diesjähriges musikalisches 
Sommerfest statt. Es war eine große Freude für 
Kinder und Erwachsene sich mal wieder zu 
treffen und Gemeinschaft zu haben. Die 
Schutzmaßnahmen vor Corona taten dem keinen 
Abbruch, im Gegenteil, so konnten auch die 
Senioren sich sicher fühlen und die Zeit genießen. 
Das Quartett Mallon gestaltete das Sommerfest 
musikalisch, weil es kurz regnete „verschwanden“ 
die Musiker zeitweilig in den Saal, doch durch die 
offenen Fenster waren sie gut zu hören.
Es war eine fröhliche und angenehme 
Atmosphäre, ja man konnte förmlich das 
Aufatmen spüren, nach den bedrückenden 
Monaten April und Mai. 

Nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch die 
dezente Cafe-Haus-Musik versüßte uns den 
Nachmittag. 
Für die Kinder gab es unter Betreuung von Luca 
einige Spiele und beim Bogenschießen passten 
vier Vereinsmitglieder der Bogensportabteilung 
SG Kurtschau mit auf und gaben wertvolle Tipps.
Bei einer Tombola konnten wieder Kleinigkeiten 
gewonnen werden, woran jung und alt viel Freude 
hatten.

So konnten alle einen rundum gelungenen 
Nachmittag genießen, bei dem für jeden und jede
etwas dabei war. 
Unser Dank geht an alle ehrenamtlichen 
Mitarbeiter und an das Quartett Mallon für den 
wunderschönen Nachmittag. 
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Picknick an Käppels Teichen

Wenn Erwachsene zu Kindern werden…

… war die Entscheidung zu Käppels Floßteichen zu 

fahren vermutlich die richtige.

Bei der Jahresplanung kam die Idee auf: „Mensch, wir 

könnten doch mal einen Ausflug machen. Das wäre ein 

schöner Gegenpol zu den sonntäglichen Treffen in der 

Kirche. Warum fahren wir nicht mal zu Käppels 

Floßteichen?“

Der Vorschlag wurde bereitwillig aufgenommen. 

Damals ahnten wir noch nicht, dass die Wahl einer 

OpenAir-Veranstaltung so eine willkommene 

Abwechslung sein würde, um eine gemeinschaftliche 

Aktion unter Corona-Bedingungen durchzuführen.

Am 23.8. packten wir unsere Sachen und jeder, der 

wollte, kam mit eigenem Kaffee und Kuchen, aber auch 

Grillgut mit. Empfangen wurden wir, an die 30 

Personen, von den auf einen Spaziergang wartenden 

Alpakas, die bereits mit ihren treuen Augen die 

Stimmung hoben. 

Alle Bierbänke und -Tische waren für uns reserviert. 

Nach dem gemeinschaftlichen Kaffeetrinken und viel 

Geplauder sangen wir ein paar Lieder und dankten so 

Gott für die in diesem Jahr nicht selbstverständliche 

Möglichkeit, einander zu treffen, für die wunderschöne 

Natur, die uns direkt vor Augen stand und für die 

Freude, die er uns schenkt.

In der Zwischenzeit wurden die Kinder schon unruhig:

Der Teich lockte und ein Kettenfahrzeug für vier 

Personen (!) wartete auch schon auf seinen Einsatz. 

Alles wurde ausprobiert, vom Floßfahren im Teich, 

über Kajak zu dem Kettenfahrzeug für die Kinder.

Manch einer probierte Neues, Ungewohntes aus und 

entdeckte neue Interessen. Es herrschte eine 

übermütige, ausgelassene Stimmung und es wurde 

viel gelacht. Gegen Ende hin wurde gegrillt. Zum Glück 

fanden wir die Anlage sehr gut vorbereitet vor: Es gab

eine überdachte Grillstelle und eine großräumige 

Regenhütte, so dass selbst der Regen dann der 

Feierstimmung keinen Abbruch tat. Fazit: Schön, dass

es solche gemeinschaftsfördernde Veranstaltungen gibt.

Am besten, wir nutzen eine so nahe und günstige

Gelegenheit gleich im nächsten Jahr wieder! 

                                                                         Kirsten Klimsch

Ausblick:

Krippenausstellung in der 
Pohlitzer Kirche:
21.11.-29.11.2020, täglich 10-16 Uhr

Heiligabend ganz anders: 
Infos: www.kirche-greiz-pohlitz.de

Krippenbaukurs mit Elke Möller:
21.-24.1.2021 Voranmeldung erforder-
lich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldung: buero@kirche-greiz-pohlitz.de
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Das „Pohlitzer Extrablatt" wird von 
Mitarbeitern der Evangelisch-
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auch über die Internetseite 
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Das Extrablatt wird unterstützt von:

Gerhart-Hauptmann-Str. 30
Greiz-Pohlitz

Tee-Treff-Punkt Greiz
Antje Richter
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Kranken & Altenpflege Petra Thiel
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www-pflegedienst-thiel.de


