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Liebe Gemeindeglieder,
seit 125 Jahren gibt es unsere 
Pohlitzer Kirche. Mit ihrem Turm,
ihren Glocken, ihrer Uhr, ihrem
Kreuz  über das ich in der 
letzten Andacht geschrieben 
habe  und ihrem Altar.
Die Altarfiguren und die Worte 
auf dem Altar erzählen eine ganz besondere 
Geschichte  eine himmlische Begegnung.
Gemeinsam mit Jesus sind die Jünger Petrus (mit dem 
Schwert), Jakobus (kniend mit dem Stab) und Johan-
nes auf einen Berg gestiegen. Oft zog Jesus sich zurück 
in die Stille um zu beten. Doch diesmal war es anders. 
Er veränderte sich plötzlich auf geheimnisvolle Weise. 
Die Jünger sehen nicht mehr nur den irdischen Jesus, 
sondern den himmlischen Christus, den Ewigen. Dazu 
erscheinen auch noch Mose und Elias. Mose ist der 
Vertreter des Gesetzes, er hat dem Volk die Gebote 
überbracht und Elia ist der bedeutendste Prophet des 
ersten Bundes. 
Petrus ist völlig überwältigst und spricht zu Jesus : 

Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend 
helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der 
Wolke sprach eine Stimme: »Dies ist mein geliebter Sohn. 
An ihm habe ich Freude, und auf ihn sollt ihr hören!«  
Petrus hätte diesen himmlischen Moment gerne 
festgehalten. Er hätte gerne Hütten gebaut, um zu 
bleiben. Geht es uns nicht ähnlich? Wir würden gerne 
die schönen Momente des Lebens, die Höhepunkte, 
festhalten. Die Hochzeiten des Lebens. So mancher 
Pohlitzer und Raasdorfer hat mir erzählt: 
„In der Pohlitzer Kirche, ja, da wurde ich schon getauft 
und konfirmiert und auch getraut.“ Die himmlische 
Stimme fordert die Jünger auf, auf Jesus zu hören. 
Warum sollen wir auf Jesus hören? Weil er Gottes Sohn 
ist. Er hat die höchste Autorität. Durch ihn spricht Gott 
selbst. Aus Ehrfurcht vor der himmlischen Stimme 
sind Petrus, Jakobs und Johannes auf die Knie gefallen. 
Doch Jesus holt sie mit einer Berührung wieder zurück 
und spricht:  »Steht auf! Ihr braucht euch nicht zu 
fürchten.« Diesen Zuspruch brauchen wir immer 

–

–

–

 
„Herr, hier ist gut sein! Willst du, so will ich hier drei 
Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine.“

wieder im Leben. Jesus führt die Männer wieder vom 
Berg herunter. Herunter in die Niederungen des All-
tags. 
Welches Gefühl muss es vor 125 Jahren gewesen sein, 
diese Kirche einzuweihen? Welch ein Festtag! Die 
Chöre, der Gesang, die Orgel, die vielen Gäste und alles 
so prachtvoll und neu. 
Aber auch nach diesem Festtag ging das ganz normale 
Leben weiter. Unten am Berg angekommen begegnet 
den Jüngern ein Mann, dessen Sohn schwer krank ist. 
Doch die Jünger können ihn nicht heilen. Jesus kritisiert 
ihren Kleinglauben und heilt den Mann.
Ja, so geht es mir auch oft. Zurück im Alltag ist mein 
Glaube gar nicht mehr so groß. Aber dann erinnere ich 
mich an das, was Jesus für mich getan hat. Er bringt Heil, 
er ist die Rettung, wenn ich auf ihn schaue und auf ihn 
höre, dann gehe ich den richtigen Weg. 

»Auf ihn sollt ihr hören!«, sagt die himmlische Stimme. 
das gilt nicht nur für die drei Jünger, die auf dem Berg 
bei Jesus waren. Das gilt auch für die übrigen neun 
Jünger, die nicht mit oben waren und die den kranken 
Jungen nicht heilen konnten. Sie haben das Wunder der 
Verklärung nicht miterlebt und trotzdem konnten auch 
sie an Jesus glauben. Wenn wir zu denen gehören, die 
den Himmel schon offen gesehen haben, dann ist es 
unser Auftrag, den anderen davon zu erzählen. Und 
wenn wir zu denen gehören, die den Berg bisher nicht 
bestiegen haben und denen es schwer fällt zu glauben, 
dann ist es gut offen zu sein für Gottes Wunder. Die 
Pohlitzer Kirche ist ein guter Ort, um ihm zu begeg-
nen. So steht es auf unserem Altar: „Herr, hier ist gut 
sein.“ AMEN



SEMINAR & JUBILÄUM

Freitag, 13.9.
19 Uhr Eröffnung mit Empfang & Vernissage 
mit Regionalbischöfin Dr. Friederike Spengler & 
Künstlerin Monika Schmidt

Samstag, 14.9. 
ab 10 Uhr offene Kirche mit Musik & Möglichkeit 
zur Turmbesteigung

15 Uhr vor der Kirche, Kaffee & Kuchen, 
Spiele für Kinder, Hüpfburg, Bücherflohmarkt

16:30 Uhr in der Kirche 
„Geschichte und Geschichten“ Talkrunde mit 
Ehrengästen: Christiane Lorenz, Hannfried 
Wichmann, Karla & Klaus Bergmann, anschlie-
ßend Roster vor der Kirche

19 Uhr in der Kirche 
Konzert mit Jugendchor an St. Marien

Sonntag, 15.9. 
10 Uhr Gottesdienst in der Kirche 
mit Bischof G. Parishuda Babu (Indien), Pfr. i.R. 
Klaus Bergmann, Band 
& anschließendem Imbiss

Der Eintritt zu allen 
Veranstaltungen ist frei.
Es wird um eine Spende
zum Erhalt der Kirche
gebeten.

125 Jahre Kirche Pohlitz
13.-15. September 2019

Eheseminar am 2. November 2019 

Mit dem Auto geht es regelmäßig zum TÜV, manche 
technischen Geräte bekommen turnusmäßig eine 
Inspektion und alle halben Jahre sollte wir zur 
Zahnprophylaxe… aber wie sieht es eigentlich in 
unserer Ehe aus?
Wenn man frisch verliebt ist, ist noch vieles rosarot. 
Wenn dann die Kinder kommen, ordnet man als 
Ehepaar meist die eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse denen der Kinder unter und wenn man 
schon viele Jahre zusammen ist, dann läuft man 
manchmal mehr nebeneinander, als miteinander.
Gönnen Sie doch ihrer Beziehung eine Zeit der 
Erfrischung und entdecken Sie Ihren Partner  
(wieder) neu. Dazu gehört Zeit zum Hören, Reden 
und gemeinsames Nachdenken. 
Wir wollen uns auf das Wesentliche besinnen: Auf 
die von Gott geschenkte Zweisamkeit und auf das 
Versprechen, das wir uns vor dem Traualtar einst 
gaben. Die glücklich Verheirateten können ihre gute 
Ehe noch verbessern, die Anderen einen wichtigen 
Schritt gehen, um Romantik, Liebe und Leidenschaft 
wieder zu erneuern. Deshalb bieten wir am 2.11. 
einen ganz besonderen Tag zu zweit an. Ganz 
besonders freuen wir uns, dass wir die erfahrenen 
Ehereferenten und Berater Uta & Andreas Pohl  
gewinnen konnten.

Uta & Andreas Pohl
Campus für Christus
aus Burgstädt/ Sachsen
40 Jahre verheiratet , 4 Kinder und 5 Enkelkinder
Und keine Angst: 
Zu keiner Zeit muss 
man mit anderen 
Personen als dem 
Partner über die 
eigene Beziehung 
sprechen. Übrigens 
gilt diese Einladung
nicht nur Eheleuten, 
sondern auch unverheirateten Paaren. Die 
Anmeldung erfolgt über die in der Gemeinde 
ausliegenden Flyer bitte bis zum 30.10.2019.
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Youngster Kongress in Erfurt

Ich habe einen „Traum“…
…dies war zwar kein offizielles Motto des Willow 
Youngster Kongresses am 24. – 26. Mai in Erfurt, 
zog sich aber als roter Faden durch die Impulstage 
für Leiter im Kinder- und Jugendbereich.

Zu zweit zogen wir los. Beide waren wir bereits mit 
viel Fachwissen ausgerüstet und wussten noch 
nicht so recht, was wir hier suchten. Getroffen 
haben wir knapp 1.500 weitere, hauptsächlich 
Jugendliche und Junge Erwachsene. Auf sie war der 
Kongress auch primär abgestimmt: Rockkonzert 
als morgendlichen Lobpreis zum Einstig, meist 
kurze, dafür klare Impulse, die zum großen Teil 
handlungsorientiert umgesetzt wurden. So z.B. 
verteilten Ordner zu Beginn einer Veranstaltung 
weiße Papierkreuze, auf die wir Gedanken 
schrieben, die uns im Vortrag über unseren Wert in 
Gottes Augen angesprochen hatten. Jeder klebte 
sein Kreuz auf zentral ausgelegte Plakate. Später 
hingen diese an zentraler Stelle, so dass jeder 
persönlich unweigerlich an Gottes Zuspruch 
erinnert wurde bzw. ihn verinnerlichte. – 
Überhaupt ging es bei allem um das Verinner-
lichen von Gottes gutem Segen, seiner Liebe, 
seinem Trost, seiner Ermutigung, seiner Annahme 
und Wertschätzung… Nationale und internationale 
Redner sprachen im Plenum oder in zuvor von den 
Teilnehmern ausgewählten Seminaren u.a. über 
Themen wie „Kindern biblische Geschichten 
eindrücklich vermitteln“, 
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„eine erfolgreiche Arbeit mit Kindern“, „Soziale 
Medien erfolgreich nutzen“, „Mit Kindern kreativ 
Gott loben“, „Entscheidende Kriterien für ...“ 
Wir wurden ermutigt, einzelne Impulse / Träume 
für uns aufzunehmen und konkret in unserer 
Gemeinde vor Ort umzusetzen. Konkret hieß das 
für uns: 

-  uns nach guten Kinderbibeln umzusehen, 
damit auch die Kinder schon die Bibel 
selbst in die Hand nehmen können, sich 
die Geschichten selbst auswählen können, 
die sie interessieren und eine positive 
Einstellung Gottes Wort gegenüber 
gewinnen,

- uns an die globale Aktion „6K“ 
anzuhängen, eine Aktion von „World 
Vision – Zukunft für Kinder“. Durch die 
Teilnahmegebühr von 30,- € für den 6 km 
Spaziergang / Lauf kann ein Kind ½ Jahr 
sauberes Wasser erhalten (siehe S. 5)

- Probezeitschriften für verschiedene 
Veranstaltungen zu erbitten

- Und weitere größere Träume konkret und 
zielführend anzugehen wie z. B. mehr 
Raum zum Spielen für unsere doch 
deutlich wachsende Kinderzahl im 
Pfarrgarten zu schaffen.

Unser Fazit: Es war eine Megaveranstaltung mit 
ca. 300 Freiwilligen und wie ich (Kirsten) hoffe, 
mit ebenso großer Auswirkung auf unsere 
Gemeinde. 
– „Und wenn nicht? Macht nichts! Nicht 
aufreiben! Sonst verlieren wir noch den Blick für 
all das Schöne und Gute in unserer Gemeinde.“ 
(Stefanie)
 – Und davon ist bei uns schon sehr, sehr viel 
vorhanden!

Kirsten Klimsch & Stefanie Graf, 
Mitarbeiterinnen im Kindergottesdienstteam



Global 6K - 
Teil der „größten Bewegung der Welt“ 

„Das Wetter für morgen: 40°C, sonnig…“ hörte ich 
die Wettervorhersage aus dem Radio und schlug 
dem Wetter zum Trotz die Autotür zu. Gemeinsam 
mit meinem Mann fuhr ich in die Stadt, um mich am 
Parkeingang mit einer ungewissen Anzahl weiterer 
Personen zu treffen. Symbolisch wollten wir 6 km 
walken – symbolisch für die durch-schnittliche 
Entfernung zur nächsten sauberen Wasserstelle in 
den ärmsten Ländern der Welt. Jeder konnte sich 
eigenständig im Internet anmelden und hatte für 
seine Anmeldegebühr von 30,- € ein T-Shirt in 
seiner Größe erhalten und gleichzeitig einem Kind 
in einem der ärmsten Ländern der Welt für ein 
halbes Jahr den Zugang zu sauberem Wasser 
ermöglicht.

„Wenn Kinder in tropischen Ländern diese 
Entfernung schaffen und das gleich zweimal am Tag 
bzw. noch mit gefülltem Wasserbehälter, dann 
werde auch ich 6 km in Hitze unter kühlenden 
Bäumen schaffen“, sagte ich mir. Mein fester Wille 
war es, die Strecke ohne jegliche Erfrischung 
zurückzulegen. Das gelang mir, wie auch den 
meisten anderen Teilnehmern, doch nicht ganz.
Am Ende waren wir immerhin rund 25 Teilnehmer 
in zwei Läufen. Es war eine zu bewältigende Tour 
mit viel Gesprächsgelegenheit, eine Tour, die gern 
im kommenden Jahr wiederholt werden kann – 
dann vielleicht sogar in einem größeren Rahmen.             
Kirsten Klimsch 

ERLEBT
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Dankeschön

Zu unserem letzten Gottesdienst für „Leib und 
Seele“ am 12. Juli 2019 segnete das Lobpreisteam 
Noah Jalowski und Mareike Fischer für ihren 
neuen Weg in die Ausbildung. 
Beide haben mit ihrer Liebe zur Musik und ihrem 
musikalischen Können in den letzten Jahren 
unsere Gottesdienste maßgeblich mitgestaltet. 
Ab Oktober gehen sie neue Wege in ihre 
Ausbildung. Hierfür wünschen wir ihnen alles 
Gute und dass sie ihre Faszination an der Musik 
niemals verlieren werden. Gott segne und behüte 
sie.

Matthias Klimsch



SEMINAR

Schwierige Gespräche führen

Im Mai und Juni 2019 gab es ein dreiteiliges 
Seminar zum Thema „Schwierige Gespräche 
führen“, das von dem Ehepaar Knoth aus Plauen 
geleitet wurde (www.beratung-knoth.de). Hier 
sind einige Teilnehmerstimmen:

Im Kurs habe ich gelernt, dass 
Missverständnisse zwischen Menschen 
zur Normalität gehören. Aus diesem 
Grund sollte ich Gespräche klar 
formulieren und meinem Gegenüber mit 
Wertschätzung und Respekt begegnen.  
Beatrix Renner

Nicht jede Wahrheit ist vollkommen wahr, weil 

kein Mensch die vollkommene Wahrheit hat. Nur 

Gott ist wahr und vollkommen. Im Kurs 

„Schwierige Gespräche führen“ ist mir mein 

eigener Grundansatz noch einmal bekräftigt und 

wichtiger geworden: Ich muss in dem, was ich 

lebe wahr / wahrhaftig sein. Sollte ich darin 

falsch liegen, kann ich mich immer noch 

korrigieren oder mich entschuldigen. 

Maria Trillitzsch

Ich möchte in Zukunft meine Wünsche 
noch konkreter formulieren. Daran 
muss und will ich lernen. Kathrin Müller

In einem schwierigen Gespräch sollte ich zunächst 
einmal sehr gut zuhören, was der andere möchte 
und ihm zurückspiegeln, was ich verstanden habe.
Pfr. Christian Colditz

Am zweiten Abend ging es um Feedback, Lob und Kritik. 

Besonders eindrücklich war für mich noch einmal die 

Unterscheidung zwischen Lob und Wertschätzung. Das 

Lob bezieht sich auf die Handlungsebene, also was wir tun. 

Bei der Wertschätzung geht es um die Persönlichkeit, also 

wie wir sind. Wir loben beobachtbare Handlungen und wir 

wertschätzen das Wesen, die Eigenschaften und den 

Charakter einer Person.  Ricarda  Colditz
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Nicht um den heißen Brei herumreden. 
Monika Schmidt 

Das Seminar hat mir aufgezeigt, wo ich im 

Alltag überall Fehler mache. Ich spreche 

bspw. beim Betonen doppelt wie „ich 

persönlich“. Oft ist das aber gar nicht 

nötig. Ich habe somit gelernt, mehr auf 

einzelne Worte zu achten und mich 

einfacher auszudrücken.   

Melanie Herrmann

Von den insgesamt drei Seminarabenden konnte ich leider 
nur den ersten besuchen, doch auch das hat sich für mich 
gelohnt. Es hat mich sehr beeindruckt, wie die Referentin, 
Frau Knoth, es verstanden hat, am Beispiel von erlebten 
Konfliktsituationen ihre Sicht der Dinge sehr klar auf den 
Punkt zu bringen und dabei wertschätzend mit dem 
jeweiligen Gegenüber umzugehen. Für mich war es eine 
praktische Anleitung, wie man die biblische Aufforderung, 
die Wahrheit in Liebe zu sagen, umsetzen kann. 
Anne Larsen

Die sechs Kennzeichen von konstruktiver Kritik 
sollte jeder in der Gemeinde kennen und anwenden. 
Hier ist eine kurze Zusammenfassung: 
1. Der Gesprächspartner kennt die Kriterien der 

Beurteilung: Was ist der Maßstab? Welches 
Verhalten wird verlangt? Nicht nur Fehler 
ansprechen, sondern auch weitere Vorschläge 
unterbreiten.

2. „Ich“-Botschaften senden: Wie nehme ich etwas 
wahr im Gegensatz zu den „Du“-Botschaften, die 
oft als Angriff wahrgenommen werden und es 
schwer machen, Kritik richtig zu hören.

3. Den richtigen Zeitpunkt finden: Alles hat seine 
Zeit: Schweigen, Reden und auch Konfrontieren. 
Man sollte jedoch nie vor Dritten kritisieren.

4. Balance zwischen Lob und Kritik: Positives und 
Negatives ansprechen

5. Das Gelungene verstärken: Mut machen und 
kleine Ansätze verstärken

6. Kritik annehmen: konstruktive Kritik ist nicht 
einseitig, wir kritisieren und wir nehmen auch 
Kritik an, das trägt zum persönlichen Wachstum 
bei.  Ricarda Colditz
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Auch in diesem Jahr war das musikalische 
Sommerfest im Juni wieder ein besonderes 
Erlebnis. Zahlreiche Gäste kamen von nah und 
fern. Das Wetter war wunderschön und die große 
Hitze konnte durch die zwei neuen Festzelte 
gemildert werden. Neben Kaffee und Kuchen, 
Musik, Tombola und verschiedenen Kinderspielen 
gab es diesmal auch Bogenschießen für die Kinder. 
Groß und Klein konnte sich an verschiedenen 
Bögen ausprobieren. Den Abschluss bildete ein 
Konzert des Kinderchors an St. Marien mit 
besonderer Artistikeinlage. Wir danken allen, die 
das Sommerfest so wunderschön mitgestaltet 
haben. 

Musikalisches Sommerfest

ERLEBT



Von der Versorgungskirche 
zur Beteiligungsgemeinde

Die 125 Jahre gehen nicht spurlos an einer Kirche
vorbei. Das trifft auf das Gebäude genauso zu, wie auf die 
Menschen, die zur Kirche gehören. Generationen 
kommen und gehen, doch die Gute Nachricht des 
Evangeliums bleibt die gleiche. 
Jede Generation steht neu vor der Herausforderung des 
Evangelium so zu verkünden, dass möglichst viele 
Menschen es hören und Jesus nachfolgen. 
Die großen gesellschaftlichen Veränderungen der 
letzten Jahrzehnte betreffen auch die Kirchen-
gemeinden. Ich denke, wir leben heute als Christen 
mitten in der größten Umbruchszeit seit der 
Reformation.  Die Veränderungsprozesse der 
Postmoderne verlaufen ganz anders und durch das 
Internet und die neuen Medien viel schneller als jemals 
zuvor. Sind wir bereit, uns diesen Veränderungen zu 
stellen?
In unserer Gemeindeversammlung im Juli sagte jemand, 
wir sollen doch in der Gemeinde alles so lassen wie es 
ist. Selbst wenn wir das wollten, könnten wir das nicht, 
denn das einzig Konstante in unserer Zeit ist die 
Veränderung. Folgender Satz bewegt mich: „Wer will, 
dass die Kirche so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie 
bleibt.“ 
Veränderungsprozesse haben immer mehrere Seiten. 
Sie bergen das Risiko bereits Erreichtes zu verlieren und 
sie bieten die  große Chance, die Zukunft zu gestalten 
und Neues zu gewinnen.
Von Anfang an hat Gott die Menschen eingeladen, sich 
auf die Veränderungen einzustellen, die er für sie bereit 
hat. Er forderte einen Abraham auf, ihn in ein 
unbekanntes Land zu folgen. Er forderte Mose heraus, 
ein ganzes Volk aus Ägypten zu führen und er forderte 
die Menschen um Jesus herum auf, in ihm den Messias, 
den Retter der Menschheit, zu sehen. Jeder dieser 
Glaubensschritte barg Gefahr und Verheißung zugleich. 
Keiner dieser Schritte war leidensfrei, aber alle 
brachten geistliches Wachstum und eine neue Zukunft. 
Auch 500 Jahre nach der Reformation sind unsere 
Gemeinden sehr auf die hauptamtlich Angestellten 
fixiert: Pfarrer, Gemeindepädagogen, Kantoren, um nur 
einige zu nennen. Das ist in doppelter Hinsicht 
problematisch: Erstens zeichnet die Bibel ein ganz 
anders Bild vom Christsein. Nicht einige „Profis“ 

VERÄNDERUNG

versorgen die 
Gemeindeglied hat geistliche Gaben bekommen, die es 
für den Dienst an den anderen einsetzen soll: „Gott hat 
die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder 
andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und 
Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für 
ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde  den Leib 
Christi  zu stärken.“ (Epheser 4,11+12)  
Zweitens hat das Versorgungskirchensystem sich in 
doppelter Hinsicht überholt. Die Ev.-Luth. Kirche ist 
keine Volkskirche mehr, sondern in der Minderheit, 
deshalb ergibt es keinen Sinn mehr, Parochien 
(Amtsbezirke eines Pfarrers) zu „versorgen“.  Diese 
Versorgung kann in vielen Bereichen auch gar nicht 
mehr gewährleistet werden. Z. B. haben wir seit diesem 
Jahr keine Gemeindepädagogin mehr in der Region 
Greiz. Jetzt stellt sich die Frage: Wer bietet etwas für die 
Kinder an?  Aber solange wir die Frage weiter 
ausschließlich an die „Profis“ richten, wird es keine 
Antwort geben. Dass die Versorgungskirche am Ende 
ist, zeigt sich u.a auch darin, dass es uns Pfarrern nicht 
mehr möglich ist, Gemeindeglieder an Geburtstagen zu 
besuchen. Viele vermissen diese „Präsens“ der Pfarrer.
Doch es gibt neue Hoffnung. Jemand hat mal gesagt: „Die 
Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.“ Wir erleben in 
Pohlitz, dass zahlreiche Ehrenamtliche sich mit ihren 
Gaben ins Gemeindeleben einbringen. Letzte Woche 
war ich bei einem Krankenbesuch und das Ehepaar 
sagte mir: „M. aus der Gemeinde war schon da, wir 
haben uns sehr gefreut.“ Genau so soll es sein. Nicht der 
Pfarrer versorgt die Gemeinde, sondern die Gemeinde 
lebt ihren Glauben. Dabei wächst sie geistlich und, wenn 
es Gott schenkt, auch zahlenmäßig. Von der 
Versorgungskirche zur Beteiligungsgemeinde  das 
passiert nicht von selbst . Viele Treffen mit 
Ehrenamtlichen, viel Beratung, viel Lernen, viel Gebet 
und viel Anpacken gehören dazu. Seit 2016 hat sich 
Pohlitz noch gezielter auf diesen Weg begeben. Dieser 
Weg unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht vom 
bisherigen Programm unserer Kirche, er wird aber 
ausdrücklich von unserer Landeskirche unterstützt. 
Deshalb benötigt die Gemeinde in Pohlitz auch eine 
eigene Leitungsstruktur. Nicht, weil wir uns von 
unseren Geschwistern in der Stadtkirche abwenden 
wollen, sondern weil wir uns den Herausforderungen 
der Zukunft stellen wollen. 

             Pfarrer Christian Colditz

eingetragenen Mitglieder, sondern jedes 

–
–

–

–
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Die Pohlitzer Kirche - Bau- & Kunstwerk

Seit 2012 sieht man regelmäßig Gerüste an der 
Pohlitzer Kirche stehen und so mancher wird sich 
schon über die rege Bautätigkeit gewundert haben. 
Es werden die Bleiglasfenster restauriert, die 
Verfugung der Kirche erneuert, Teile des Daches 
repariert und Risse, die nur im Inneren sichtbar sind, 
stabilisiert. 
Allerdings wurde nicht nur außen an der Kirche 
gearbeitet, sondern auch im Inneren geschah so 
einiges.  So wurde ein WC eingebaut ,  ein 
„KinderReich“ für die Kleinen und das Cafe-Extra für 
die Großen. Außerdem wurde die komplette Elektrik 
erneuert und die Kirche mit WLAN-Technik 
ausgestattet, so dass die Glocken per App vom Handy 
oder Computer aus gesteuert werden können.
Die vor über 125 Jahren angefertigte Ausstattung 
entsprach damals ebenfalls dem Modernsten, was 
der Kirchenbau zu bieten hatte. Die sakrale Kunst des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts hatte wie seit eh und 
je die Aufgabe, die geistliche Verbindung 
(„Kommunikation“) zwischen Gemeinde und 
christlicher Überlieferung aufrecht zu erhalten bzw. 
zu unterstützen. Dies wird in der reichen Symbolik, 
die in der Pohlitzer Kirche die Zeit bisher überdauert 
hat, deutlich. Es ist noch nicht sehr lange her, da galt 
die Baukunst des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
nichts, sie wurde verachtet und deshalb allzu oft 
verstümmelt . Glücklicherweise hatte diese 
Grundeinsteilung auf die Pohlitzer Kirche keine so 
verheerenden Auswirkungen, wie sie andere 
Baudenkmäler dieser Zeitepoche ertragen mussten. 
Ein Vorschlag aus dem Jahre 1956, bei der Pohlitzer 
Kirche aus Heizungsgründen den Kuppelaufbau 
durch Einziehen einer Decke abzuschließen, wurde 
nicht durchgeführt. Nach einer Bauzeit von nur 1/2 
Jahren wurde der „Pohlitzer Dom“, wie er immer 
wieder scherzhaft genannt wird, am 4. November 
1894 der Öffentlichkeit übergeben. Wenige Jahre 
zuvor hatten sich Theologen und Architekten 
zusammengefunden, um über Grundsätze zu 
beraten, wie Gotteshäuser zu errichten seien. Ihr 
Ergebnis verabschiedeten sie im so genannten 
„Wiesbadener Programm“ im Jahre 1891. Sie sahen 
die Realisierung des evangelischen Gemeinde-
verständnisses darin, daß Altar, Kanzel und Orgel 
axial übereinander angeordnet werden sollten, damit 
sich davor die Gemeinde versammeln kann. Der 
königlich-sächsische Baurat Oscar Mothes, der 
Architekt der Pohlitzer Kirche, war allerdings ein 
strenger Gegner dieses Programms und hatte dafür 
auch viele Kritiken zu ertragen. Trotzdem hinterließ 
die Auseinandersetzung mit den „Wiesbadenern“ 
positive Früchte, die wir in der Raumkonzeption der 
Pohlitzer Kirche heute noch erkennen können.  

Bereits die 1889 von Mothes errichtete Kirche in 
Herrmannsgrün zeigte, dass der romantisch 
veranlagte Baumeister über das Konventionelle 
hinauswollte.
Während allerdings der Hauch des vorigen 
Jahrhunderts in Herrmannsgrün kaum noch zu 
spüren ist, stellt der oktogonale Zentralbau in 
Pohlitz eine besonders eigenwillige Konstruktion 
dar, die mit dem Begriff „Neuromanisch“ nur 
schwer erklärbar ist. Die dominierenden 
Rundbögen der Fenster und der Grundriss
in Form eines Kreuzes lassen von außen die innere 
Raumkonzeption nur schwer erahnen. Erst beim 
Betreten des Innenraumes erlebt man völlig 
überraschend den in unseren Breiten eher 
unüblichen byzantinisch geprägten zentralen 
Kuppelbau. Dieser Stil entwickelte sich zwischen 
500 und 1000 n. Chr., als das oströmische Reich zu 
wirtschaftlicher und politischer Blüte gelangte. 
Dieser ursprünglich römische Baustil ver-
mischte sich zunehmend mit orientalischen 
Elementen, die den byzantinischen Stil bis heute 
prägen. So offenbart die Pohlitzer Kirche eine 
romano-byzantinische Mischarchitektur mit dem 
Zeitgeist des ausgehenden 19. Jahrhunderts. 
Die neuromanischen Elemente finden wir vor 
allem in den Steinmetzarbeiten der Greizer Firma 
Wutzler und Beuthner, also am Hauptportal, den 
Fe n s t e r n ,  d e r  A p s i s  u n d  d e n  a n d e re n  
Einrichtungsgegenständen. Der Zentralbau selbst, 
die reiche Ornamentik in der Kuppel und an den 
Emporen sowie die Doppelkapitäle dagegen sind 
die typischen Merkmale byzantinischer Bauweise. 
Besonders beachtenswert dabei ist immer wieder, 
daß die Hauptarbeiten größtenteils von 
einheimischen Firmen durchgeführt wurden. So 
stammen die Zimmererarbeiten der Kuppel und 
die Emporenbrüstungen von Otto Eduard 
Hoffmann, der seine Werkstatt damals in der 
Friedhofstraße 15 hatte. 
Altchristliche Kunst spiegelt auch der Altar wieder. 
Der damals übliche Tischaltar wurde seit dem 
12. Jahrhundert architektonisch durch Ziersäulen 
so gegliedert, wie wir ihn in Pohlitz heute 
bewundern können. Für die Entwicklung 
des Altars war und ist jedoch vor allem sein Aufsatz 
bestimmend. 
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Ursprünglich 
war er nur 
eine unbe-
wegliche 
Rückwand 
zum Schutz 
von Bildern 
und 
Reliquien. 
Daraus 
entwickelte 
sich vor 600 
Jahren 
der meist 
dreigeteilte 
Altarschrein 
(Triptychon). 
Diesen 
Grundaufbau 
finden wir 
in Pohlitz 
wieder. Der
von dem Pohlitzer Tischler Gustav Merboldt 
geschaffene Altaraufbau ist durch seine Säulen in 
drei Teile gegliedert. Darinnen befindet sich das auf 
das Matthäusevangelium zurückzuführende Motiv 
von der Verklärung Christi (Matth. 17). Im 
Mittelpunkt stehen die vom dem Münchner 
Bildhauer Franz Xaver RietzIer angefertigten 
Figuren des Petrus, Moses, Christus, Elias, Jakobus 
und Johannes. Beachtenswert ist, daß sich RietzIer 
auch an die überlieferten Traditionen sakraler 
Schnitzkunst gehalten hat. So sind z. B. Jakobus die 
typischen Attribute beigegeben, die ihn eben als 
Jakobus erkennen lassen: Pilgerstab, Pilgerhut und 
eine Muschel, die sein Gewand hält. Auch die Reliefs 
an der Kanzel wurden in München vom gleichen 
Meister hergestellt. Die typischen Attribute 
begegnen uns auch hier. So hält der Prophet des 
Alten Testaments Jesaja eine Rose, die uns an das 
bekannte Weihnachtslied: „Es ist ein Ros 
entsprungen...“ erinnert. Die Kanzel in ihrer 
typischen Kelchform selbst wurde durch den 
Pohlitzer Tischler Otto Stier angefertigt, der unter 
a n d e r e m  a u c h  d i e  L i e d t a f e l n  s c h u f .  

In der nördlichen Seitenkapelle der Kirche 
befindet sich der spätromanischen Vorlagen 
angelehnte Taufstein. Er wurde durch den damals 
in Dresden lebenden ehemaligen Pohlitzer 
Hermann Schott gestiftet. Über dem eigentlichen 
Taufstein mit der Inschrift „CHRISTUS“ befindet 
sich eine historische Abdeckung, die an die 
umfangreichen Arbeiten des damaligen 
Dampfsägewerks Franz Fülle erinnert. Diese 
altbekannte Firma in der Pohlitzer Straße lieferte 
vor einhundert Jahren sämtliche Türen, das 
Kirchengestühl, das alte Orgelgehäuse und das 
Lektorium (Lesepult) für die Kirche. 
Neben den liturgischen Einrichtungsgegen-
ständen wendet  s ich der Bl ick immer 
w i e d e r  a u f  d e n  L e u c h t e r  u n t e r  d e r  
Kuppel.  Die von einem Niederhaßlauer
Schlossermeister angefertigte „Lichtkrone“ 
dominiert im Kirchenschiff. Der Leuchter war 
ursprünglich mit 12 Kerzen besetzt und 
symbolisiert mit seinen 12 Türmen und Toren 
sowie der zinnenbekrönten Stadtmauer das von 
Johannes prophezeite „Himmlische Jerusalem“ 
(Offb. 21). Der älteste überlieferte Leuchter dieser 
Art, hergestellt in der Mitte des 11. Jahrhunderts, 
befindet sich noch heute im Hildesheimer Dom. 
1908 wurde dieser Leuchter zunächst auf 
Gasglühlicht umgestellt, bevor er schließlich 1937 
elektrische Lampen erhielt. 
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Über dem Eingangsbereich befindet sich der 
jüngste Einrichtungsgegenstand der Pohlitzer 
Kirche, die Orgel. Nachdem die alte Kreutz-
bachsche Orgel Mitte der 60er Jahre völlig 
abgewirtschaftet und an eine Rekonstruktion nicht 
mehr zu denken war, entschloss sich die 
Kirchgemeinde, aus der zum Abbruch vorge- 
sehenen Culmitzscher Kirche die Orgel zu kaufen 
und die noch verwendbaren Teile beider Orgeln zu 
einer  neuen Orgel  zu  vereinen.  Dieses  
Unternehmen stellt ein nicht geringes Risiko dar, da 
es weit schwieriger ist, als ein völlig neues 
Instrument zu bauen. Doch die inzwischen in Greiz 
ansässige Orgelbaufirma Schüßler löste dieses 
Problem im Jahre 1970 so gut, daß die Orgel 
seitdem künstlerischen Ansprüchen weit besser 
genügt als vorher. Selbst das recht moderne 
Orgelprospekt  fügt  s ich  harmonisch in  
den Kirchenraum ein. 

Es sei noch auf einige Malereien hingewiesen. Das 
Deckenfresko in der Apsis über dem Altar steht in 
direkter Beziehung zum Leuchter, da es ebenfalls 
die Offenbarung des Johannes zum Kernmotiv hat. 
Christus, auf einer Erdkugel thronend, hält das 
Buch mit den sieben Siegeln in der Hand. Alle 
Malereien der Pohlitzer Kirche stammen von den 
Greizer Kunstmalern Scheer und Treuner, die ihre 
Werkstatt damals am Burgplatz 10 hatten. An der 
Rückwand hinter dem Altar sind in altchristlicher 
Tradition die vier Evangelisten dargestellt, 
Matthäus symbolisch als Engel, Markus, als Löwe, 
Lukas als Stier und der vierte Evangelist Johannes 
als Adler. Weitere Malereien, die mit dem bloßen 
Auge kaum auszumachen sind, befinden sich in der 
Kuppel. 

Dargestellt sind hier unter Verwendung von 
Pflanzen und Früchten die vier Jahreszeiten, aber 
auch die vier Tageszeiten. Der Hahn symbolisiert 
den Morgen, Schwalben, die ihre Jungen flittern, 
den Mittag, eine Henne, die ihre Küken zum Schutz 
unter die Flügel nimmt und das angedeutete 
A b e n d r o t  d e n  A b e n d ,  e i n e  E u l e  
mit  Mond und Sternen zu guter  letzt  
die  Nacht .  Diese  Medai l lons  s ind den 
Himmelsrichtungen zugewandt. Bis 1967 erhellte 
diese Bilder und das Kirchenschiff das von einem 
kleinen Türmchen über der Kuppel ausgestrahlte 
Oberlicht. Leider war der Zustand dieses 
Türmchens damals so schlecht geworden, 
dass es ganz entfernt werden musste und 
die Vierungskuppel als Zeltdach geschlossen 
wurde. 

Bereits 1962 wurde die Galerie am Hauptturm 
aus ähnlichen Gründen entfernt, wodurch die 
äußere Eigenwilligkeit der Kirche etwas 
verlorenging. Trotz aller Mängel und Probleme 
stellt die Pohlitzer Kirche ein besonderes 
Kulturgut dar, das es nicht nur für die 
Kirchgemeinde in seinem weitestgehend 
ursprünglichen Zustand zu bewahren gilt. 

Mit dem „monumentalen“ Kirchbau in Pohlitz ist 
Ende des 19. Jahrhunderts ein Denkmal von 
eigentümlichem Reiz entstanden. 
Es ist nach wie vor ein lebendiges Zentrum einer 
aktiven Kirchgemeinde, aber es hat auch einen 
Anspruch darauf, einen geachteten Platz in der 
Geschichte des Kirchenbaus einzunehmen sowie 
unverstümmelt und unverdorben erhalten zu 
werden, sofern künstlerische und historische 
Maßstäbe etwas gelten. 

                      Sven Michael Klein 

11

GESCHICHTE



Ÿ

IMPRESSUM

Das „Pohlitzer Extrablatt" wird von 
Mitarbeitern der Evangelisch-
Lutherischen Kirche Greiz-Pohlitz 
zusammengestellt. Wir verteilen es 
an alle Haushalte in Pohlitz, in 
denen eingetragene 
Gemeindeglieder leben. Bitte teilen 
Sie uns mit, wenn uns dabei Fehler 
unterlaufen (03661 624767). 
Das Heft liegt auch in der Kirche und 
im Pfarrhaus aus. Sie können es 
auch über die Internetseite 

 
herunterladen.
Evangelisch-Lutherische 
Kirchgemeinde Greiz,
Gemeindebereich Greiz-Pohlitz, 
Pohlitzer Str. 137, 07973 Greiz
Redaktion: R. Colditz, Pfr. C. Colditz; 
Bilder von C. & R. Colditz, W. 
Colditz, U. Daßler, S. Klein 
Spendenkonto: IBAN DE18 8305 
0000 0000 601551 bei der 
Sparkasse Gera-Greiz,
BLZ 830 500 00 - Bitte geben Sie 
den Verwendungszweck an! 
(z.B. Kinder, Musik  o. Extrablatt) 

www.kirche-greiz-pohlitz.de

Das Extrablatt wird unterstützt von:

Gerhart-Hauptmann-Str. 30
Greiz-Pohlitz

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen.

Bei Interesse 
wenden Sie sich 
an:
buero@
kirche-greiz-pohlitz.de 


