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Liebe Gemeindeglieder,

das öffentliche und private Leben 
ist durch die Corona-Krise geprägt. 
Einige können das Thema sicher 
schon nicht mehr ertragen wir 
sehnen uns nach Normalität.
Trotzdem ein paar Gedanken 
zur Krise.
1. Menschen können Krisen bewältigen
Mein Opa war im 2. Weltkrieg, er musste mit 17 Jahren in 
den Krieg und kam als Spätheimkehrer fast zehn Jahre 
später aus russischer Gefangenschaft zurück. Manchmal 
erzählte er uns Enkeln davon. Er musste diese Zeit irgend-
wie verarbeiten, und er hat es geschafft. In unserer 
Gemeinde musste ein junger Mann 16 Monate ins Kirchen-
asyl, weil man ihn zu Unrecht als untergetaucht gemeldet 
hatte 16 Monate allein in einer Wohnung! Viele stöhnen 
heute über zwei Wochen Quarantäne wegen des Virus. Sie 
alle werden es schaffen. Gesamtdeutschland ist nicht 
krisenerprobt, seit dem zweiten Weltkrieg gab es keine 
größeren Krisen. Anders Ostdeutschland, die Zeit der 
friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung 
brachte für viele Ostdeutsche heftige Umbrüche mit sich. 
Bis heute spüren wir die Nachwirkungen in der politi-
schen Landschaft. Trotzdem gehören wir, wenn wir die 
vielen Tausend Jahre der Menschheitsgeschichte betrach-
ten, zu einer privilegierten Minderheit: Wir kennen keine 
Hungersnöte, keinen Krieg, kaum verstirbt eine Mutter im 
Kindbett und eine Seuche wie wir sie gerade erleben  
haben wir seit Generationen nicht gehabt. 
Wir lebten in der Illusion, dass Komfort, Freiheit und 
Kontrolle normal sind. Nun bricht einiges davon weg, nun 
trifft die Krise auch uns. Wie gehen wir damit um? 
2. Jede Krise zeigt uns die Realität
Jede Krise ist ein Realitäts-Check: Was trägt, was hält, was 
ist stabil? Jede Krise erschüttert unsere Grundannahmen, 
z.B. die Annahme, dass wir in Freiheit machen können, 
was wir wollen. Oder die Annahme, dass wir Krankheit 
und Tod unter Kontrolle hätten. Jesus spricht davon, dass 
wir unser Lebenshaus auf solidem Grund bauen sollen 
und nicht auf Sand (Matthäus 7,24-27). Wenn wir auf 
Komfort bauen: Bei uns ist alles im Überfluss vorhanden   
außer Toilettenpapier  dann haben wir uns getäuscht. 
Komfort, Freiheit und Kontrolle tragen uns letztlich nicht. 
Was trägt? Dazu später.

– 

– 

– –

–
–

3. Jede Krise ist eine Chance
Wenn wir enttäuscht werden, kann uns das auch voran-
bringen. Denn jede Ent-täuschung heißt, dass uns eine 
Täuschung genommen wurde und wir wieder klarer 
sehen. Sehen wir die Chance in der Krise? Jeder geht 
anders damit um. Der eine verkriecht sich ängstlich und 
zerbricht daran, ein anderer wächst in der Krise. Studien 
zeigen, dass Menschen, die durch Krisen gegangen sind 
a) Strategien entwickeln, wie sie durch schwierige Zeiten 
hindurch kommen 
b) leistungsfähiger sind, weil sie nicht vor jedem Problem 
kapitulieren 
c) zufriedener sind, weil sie wissen, dass nichts selbstver-
ständlich ist. Menschen, die durch Krisen gegangen sind, 
leben insgesamt dankbarer und zufriedener. D.h. wir 
sollten Gott nicht bitten, uns die Krisen zu ersparen. Wir 
können ihn aber bitten, uns hindurch zu helfen.
4. Jede Krise ist endlich
Auch das ist eine gute Nachricht. Die Menschheit und 
einzelne Menschen sind durch viel Leid gegangen - jedes 
Leid geht einmal vorbei. Selbst der Tod kann ein gutes Ende 
für unser Leid sein, denn sterben müssen wir alle einmal. 
Natürlich wollen wir Schmerz und Leid nicht, doch seit 
dem Sündenfall gehört beides zur Realität des Mensch-
seins. Die Frage ist, wie wir darauf vorbereitet sind und wie 
wir damit umgehen. Wir kommen von Ostern her. Jesus ist 
für unsere Schuld, unsere Krankheit und unsere Schmer-
zen am Kreuz gestorben und hat den Tod besiegt. In 
Christus haben wir die Hoffnung auf Ewigkeit. 
5. Jede Krise fokussiert
Wenn unser Haus brennt, dann geben wir uns nicht mit 
unnötigen Nebensächlichkeiten ab. Da rennen wir los und 
organisieren Hilfe. Gleichzeitig ist es gut, in der Krise Ruhe 
zu bewahren, keine überhasteten Entscheidungen zu 
treffen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. 
Dann setzt die Krise ungeahnte Kräfte frei.
6. Jede Krise ist Gottes Zeit
Das Wort Krise kommt vor griechischen Wort für Entschei-
dung. In Krisenzeiten wirbt Gott besonders um unser Herz. 
Er möchte, dass wir uns für ihn entscheiden. „Gott will, dass 
alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit 
erkennen“ (1. Tim. 2,4). Gott hat das Beste für jeden 
Menschen im Sinn. Er will, dass wir unser Lebenshaus auf 
einem stabilen Fundament bauen. Was ist so ein festes 
Fundament? In der Bergpredigt sagt Jesus, dass der sein 
Lebenshaus auf Fels baut, der sich am Wort Gottes orien-
tiert und danach handelt.

 Ihr Pfr. Christian Colditz



    KOMM-MIT-Familiengottesdienst
im Advent

Der kleine Hirte und der große Räuber
Ganz nach der Erzählung von Klaus Nagorni führten die 

Kleinsten unserer Familienkirche erstmalig zum 

Familiengottesdienst am zweiten Advent 2019 ein 

kleines weihnachtliches Anspiel auf. Groß und Klein 

waren gespannt und warteten auf ihren Auftritt. 

„In jener Nacht, als die Schafweide vom Glanz der 

himmlischen Boten erfüllt war…“, begann die Erzählung. 

Singend entschieden sich die Kinder: „Wir wollen das 

Wunder, Wunder sehn“ und zogen durch die Kirche, um 

sich auf den Weg nach Bethlehem zu machen. In dem 

Lied von Mike Müllerbauer heißt es: „Wer von uns ist am 

schnellsten da? Der erste schreit: Hurra!“ Die Be-

geisterung für die Erzählung, die Weihnachtsgeschichte 

und für Jesus selbst war der Grund, weshalb die 

überwiegend 3-10 Jährigen so gerne mitspielten. 

Es ging unter anderem um wahre Nächstenliebe: Dem 

anderen Fragen zu stellen und für den Nächsten da zu 

sein. Einfach ausgedrückt: „Was ist mit dir?“ „Ich friere. 

Vor lauter kälte kann ich nicht schlafen.“ – „Was ist mit 

dir?“ „Ich habe Durst. Der Weg zum Brunnen ist weit und 

finster.“

Ein kleiner Hirte, der mit den anderen losgezogen war, 

konnte nicht Schritt halten und stand in der Gefahr, vom 

großen Räuber überfallen zu werden. 

In seiner überaus großen Hilfsbereitschaft und 

Nächstenliebe schenkte er eins nach dem anderen her, 

was sein einziger Besitz gewesen war. Als der große 

Räuber wenigstens noch das letzte Bündel stehlen 

wollte, wurde dieses ihm noch bereitwillig vom kleinen 

Hirten geschenkt.

Mit leeren Händen kommt der kleine Hirte an der Krippe 

an und die Besucher erlebten nun, dass es nicht darauf 

ankommt, was wir Jesus vorweisen können, sondern 

dass allein zählt, dabei zu sein und da zu sein – bei Jesus.

Eine interessante Wendung bekam das Geschehen dann 

doch noch, als Maria sagte: „Schau Jesus, da ist der kleine 

Hirte zu dir gekommen; er hat dir einen großen Räuber 

mitgebracht.“ So hatte der kleine Hirte doch noch etwas 

mitgebracht, etwas Unerwartetes, aber ein noch viel 

größeres Geschenk, als er selbst geplant hatte. Wenig 

später fügt Maria noch an den großen Räuber gewandt 

hinzu: „Mir scheint, du könntest ein großer Hirte 

werden, du bist so stark. Starke Hirten braucht man 

immer.“ Und der große Räuber gibt seine zerstörerische 

Rolle auf und nimmt seine neue Berufung an.

Das, was vor Gott zählt, sind oftmals andere Dinge, als für 

uns Menschen vordergründig sind. Räuber sind plötzlich 

keine Räuber mehr, kleine Hirten wachsen an ihren 

Herausforderungen und Aufgaben, Nächstenliebe wird 

zur Selbstverständlichkeit und letztlich sind wir alle 

gleich vor dem Wunder in der Krippe.

Werden wir wie 

der kleine 

Vierjährige 

im Gottesdienst 

rufen:

„Mama, ich bin 

schon da! ICH WAR 

DER ERSTE!!!“?

RÜCKBLICK



KONZERT & SEMINAR

Spurensuche

Am 17.11.2019 fand in unserer Pohlitzer Kirche unter 

diesem Thema ein Konzert statt mit dem Vogtland- 

Bläserkreis, bestehend aus 32 Bläsern und Bläserinnen 

aus dem ganzen Vogtland.

Der Leiter Siegfried Mehlhorn, ehemaliger Landes-

posaunenwart aus Sachsen, nahm uns  mit vielen 

tiefgründigen und aufbauenden Worten mit auf die 

Spurensuche. Das bunte Programm bewegte sich 

unterhaltsam von barocken bis zu zeitgenössischen 

Werken.

Es erklangen Stücke von G. P. Telemann , G. B. Pergolesie, E. 

Grieg, G. B. Buonamente, M. Schütz, P. Warlock, R. van 

Beringen, G. Verdi, J. Wexler/ B. Russel sowie G. Gershwin.

In seinen Worten sprach er von Spuren, die in der Kindheit 

geprägt wurden, von Spuren, die durch jedes Leben gehen 

mit Melodien, Gedichten, Liedern, Vorbildern, 

Wegbegleitern oder auch Situationen, die man erlebt hat. 

Das Gedicht „Spuren im Sand“ von Margaret Fishback 

Powers durfte da natürlich nicht fehlen.

Gott trägt und führt uns durch unser Leben. Wir 

hinterlassen Spuren auf dieser Welt mit unserem Tun, ob 

im familiären Umfeld, in der Gemeinde oder an der 

Arbeitsstelle.

Wir bedanken uns bei den vogtländischen Bläsern für das 

wunderschöne Konzert und die anregenden Gedanken, 

die uns in den Alltag weitergetragen haben.  

Eheseminar

Wir waren zwölf (Ehe-)Paare von noch nicht verheiratet 
bis 40 Jahre zusammen  aus Berlin, Dresden, Wittenberg 
und sogar Greiz :-)  Wir kamen aus den verschiedensten 
Gemeinden und doch vereinte uns dieses wichtige Thema: 
Wie kann die (zweit-)wichtigeste Beziehung unseres 
Lebens gelingen? Wie bleibt die Liebe frisch und wie 
treiben uns Unterschiede oder Konflikte nicht ausein-
ander?

Die erfahrenen Referenten Uta und Andreas Pohl nahmen 
uns mit hinein in ihre über vierzigjährige Erfahrung und 
so manche Szene aus ihrer Ehe brachte uns zu Schmunzeln 
und Nachdenken.

Aber nicht nur die Vorträge und die Gesprächsrunden zu 
zweit waren inspirierend, auch die Gespräche mit den 
anderen Paaren in der Pause. Neue Kontakte zwischen 
Gemeindegliedern der verschiedenen Gemeinden sind 
entstanden. Am Abend gab es noch ein Candlelight-Dinner.

Wichtig Inhalte des Seminars waren:
 
-> Hindernisse überwinden, Eins sein  unser Ziel
-> Verstehen wir uns?  Miteinander reden
-> Und wenn es kracht?  Konflikte erfolgreich lösen
-> Gottes Kraft für die Ehe  Den Weg nicht alleine gehen
-> Sex ist mehr  Erfüllende Intimität erleben

Es hat sich wieder gezeigt, wie gut und wichtig es ist, 
sich regelmäßig für die Ehe Zeit zu nehmen, eine gute 
Kommunikation einzuüben und somit Kraft für den 
Alltag zu tanken.

–

–
–

–
–

–



GOTTESDIENST

Leib & Seele 2019: 
Einfach das Leben genießen

... war die Themenreihe letztes Jahr.

Wir haben die Gottesdienste mit anspruchs-

vollem Lobpreis genossen. Viele Menschen 

haben sich segnen und für sich beten lassen.

Besonders gut wurde das gemeinsame 

Mittagessen angenommen – es war oft kein 

Platz mehr in unserem Gemeinderaum, dann 

wurde der Kinderraum zusätzlich genutzt, im 

Sommer auch der Garten. 

Insgesamt ist unsere Gemeinschaft durch diese 

Gottesdienste noch intensiver geworden. 

Alle Predigten finden Sie unter: downloads auf 

unserer Internetseite:

www.kirche-greiz-pohlitz.de

Leib & Seele 2020: Harte Nüsse

Passend zu der spannenden Zeit, in der wir leben, gibt es dieses Jahr eine Predigtreihe zu den harten 
Fragen des Lebens. Im April & Mai wird die Reihe ausgesetzt, aber wir hoffen, dass es ab Juni weitergeht. 



125 Jahre Kirche Pohlitz
Ein 125-jähriges Jubiläum erlebt man nicht alle Tage – und 
so machten sich zahlreiche Helfer ans Werk, um im Sep-
tember 2019 die Einweihung der Kirche in Greiz-Pohlitz vor 
125 Jahren nun mit einem 3-tägigen Fest gebührend zu 
feiern. Von Freitag bis Sonntag gab es verschiedene 
Höhepunkte, die jeweils ihren ganz besonderen Reiz 
hatten. Der Herr segnete das Wochenende mit einem 
herrlichen Wetter und strahlendem Sonnenschein.
Der feierliche Auftakt begann am Freitagabend mit der 
Ausstellung von zahlreichen Bildern der zur Gemeinde 
gehörenden Künstlerin Monika Schmidt. Diese Bilder 
waren eine Auswahl der monatlichen Schaukastenplakate, 
die sowohl in der Botschaft als auch in der Gestaltung 
immer sehr ansprechend sind. Nach einem Sektempfang 
übernahmen Vertreter der Musikschule die musikalische 
Gestaltung und die Pröpstin Frederike Spengler sprach ein 
Grußwort.

Der Samstag war der Hauptfesttag mit den meisten 
Besuchern. Während am Vormittag noch fleißig Kuchen 
geschnitten und die Festzelte aufgebaut wurden, konnte 
man bereits den Kirchturm besteigen und die Bilder in der 
Kirche bewundern. Auch die große Hüpfburg wurde von 
den Kindern bereits erobert. Der programmreiche 
Nachmittag begann mit Kaffee und Kuchen. Darauf folgte 
ein geschichtlicher Vortrag von Pfarrer i.R. Helmut 
Warmuth und gleich im Anschluss eine Talkrunde mit 
früheren Bewohnern des Pfarrhauses – namentlich 

Christiane Lorenz als Tochter des Pohlitzer 
Franck, Hannfried Wichmann als Sohn des Pohlitzer 
Pfarrers Johannes Wichmann, sowie Karla und Klaus 
Bergmann, die hier 18 Jahre lang gewirkt haben. 

Anschließend wurde mit Rostern für das leibliche Wohl 
gesorgt, bevor der Jugendchor mit der jungen Hofkapelle 
Greiz noch ein Konzert in der Kirche gab. Die Kinder hatten 
neben Riesen-Seifenblasen und der bereits genannten 
Hüpfburg den ganzen Nachmittag noch die Möglichkeit, 
sich im Bogenschießen zu üben. Inzwischen waren auch 
unsere indischen Gäste angekommen, von denen wir am 
Sonntag noch mehr hören würden.

Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst, der auch 
von vielen Neugierigen aus anderen Gemeinden besucht 
wurde. Nach einem tollen Lobpreis mit großer Band hielten 
Pfarrer Klaus Bergmann und Pfarrer Christian Colditz eine 
Dialogpredigt. Sie griffen dabei die baulichen Beson-
derheiten der Pohlitzer Kirche auf und erklärten die darin 
enthaltene biblische Symbolik.

Pfarrers Walter 



Wir danken noch einmal ausdrücklich den vielen 
Helfern, die bei der Vorbereitung, der Durchführung 
und beim Auf- und Abbau mitgeholfen haben, sowie die 
Kirche zuvor vom Keller bis zum Turm geputzt hatten. 
Es war ein tolles Wochenende und alle haben zum 
Erfolg beigetragen. Am meisten danken wir jedoch dem 
Herrn, der ausgehend vom damaligen Bau des 
Kirchgebäudes die Gemeinde Greiz-Pohlitz so reichlich 
gesegnet hat. 

Ricarda Colditz
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Im Anschluss kam auch der indische Bischof Babu zu 
Wort und bezeugte, wie er vor über 40 Jahren von Gott 
angesprochen wurde, die ersten beiden Waisenkinder 
aufzunehmen. Danach gründete er ein Waisenheim 
und eine Schule, die inzwischen über das Indienprojekt 
e.V. unterstützt wird, die Pohlitzer Gemeinde und 
einige Gemeindeglieder sind regelmäßige Spender. 
Bischof Babu hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
in seiner hinduistisch geprägten Region über 100 neue 
Kirchgemeinden gegründet. Sein Sohn David und seine 
Schwiegertochter Kempu waren mit zu Besuch in 
Deutschland. Obwohl der Gottesdienst durch die vielen 
Beteiligten und die notwendige Übersetzung aus dem 
Englischen lange dauerte, war er doch so interessant 
und spannend, dass es nicht langweilig wurde. 

Gleich im Anschluss konnte man sich beim gemein-

samen Mittagessen im Pfarrgarten stärken. Neben frisch 

gekochten Suppen und einer leckeren Brotauswahl 

wurde der restliche Kuchen vom Samstag angeboten. 

Es gab noch viele interessante Gespräche bis weit in den 

Nachmittag hinein. 



BESINNLICHES
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Late Night 

Brigitte: Ich wollte nach diesem Weihnachtsstress zur 

Ruhe kommen. Durch Lobpreis dem Herrn nahe sein. 

Lasten ablegen und auftanken. 

Die Gestaltung des Gottesdienstes hat mir sehr gefallen. 

Es war eine besondere Atmosphäre, die ich mir für jeden 

Gottesdienst wünsche.                                                                                                   

Josi: Ich fand 

alles toll! 

Es war ein 

wunderbarer 

Abend und wir 

sind sehr 

gesegnet nach 

Hause gefahren. 

Hoffentlich gibt es nächstes Jahr wieder eine Late Night.  

Steffen: Ich habe mich gefreut, dass die Jugend in kurzer 

Zeit den Gottesdienst auf die Beine gestellt hat. Ich war 

total begeistert! Erwartet habe ich, dass viele Leute 

kommen. Das wurde erfüllt. 

Die Gestaltung des Abends fand ich super, auch das 

kleine Geschenk für jeden (Wunderkerze)!

Isabella: Meine Erwartungen: Zeit mit Gott und in seiner 

Gegenwart verbringen – Ihn loben und ehren. Zur Ruhe 

kommen. Ankommen. Sein.

Meine Erwartungen wurden erfüllt und besonders 

gefallen hat mir, dass ich mich frei fühlen konnte. Ich 

konnte das tun, was mir auf dem Herzen lag: Mich 

hinstellen, meine Hände erheben... Und die Atmosphäre 

durch den Lobpreis in dieser Kirche war wundervoll!

Antje: Ich war bisher meist mit meinen heranwachsen-

den Söhnen da. Dieses Mal konnte ich sogar meine 

Jüngste und meinen Ehemann überzeugen.  Mir sagt zu, 

dass viel gesungen wird. 

Die Qualität der Musik 

war überraschend gut, 

umso mehr, wenn man im 

Nachhinein hört, 

wie spontan alles lief.

– Weihnachten 2019 Gemeindekirchenrat & örtlicher BeiratGebet in Zeiten von Corona

Herr über Leben und Tod, 

Gerade in der weltweiten Zeit der Krise und Seuche 

kommen wir zu Dir:

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten 

und bitten Dich um Trost und Heilung! 

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden! 

Zeige Dich ihnen als der Auferstandene, der den Tod 

besiegt hat! 

Bitte tröste alle, die jetzt trauern und Angst haben. 

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. 

Gib allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft, 

wenn sie in extreme Situationen kommen. 

Stärke die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung 

mit Mut und Besonnenheit. 

Wir beten für alle, die in Panik sind. 

Alle, die von Angst überwältigt sind – 

um Frieden mitten im Sturm, 

um klare Sicht, um Deinen Trost! 

Guter Gott, wir bringen Dir alle, 

die in Quarantäne sein müssen, die sich einsam fühlen 

und die, die niemanden umarmen können. 

Berühre Du ihre Herzen mit Deiner Sanftheit. 

Wir bitten Dich, dass diese Epidemie abschwillt, 

dass die Zahlen zurückgehen, 

dass Normalität wieder einkehren kann. 

Wir danken Dir für jeden Tag, den wir gesund sein 

dürfen! Wir wollen nicht vergessen, dass das Leben ein 

Geschenk ist. Wir erkennen, dass wir irgendwann 

sterben werden und nicht alles kontrollieren können. 

Wir sehen, dass Du allein ewig bist und dass im Leben so 

vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 

Danke, dass Du uns ewiges Leben schenkst durch Jesus! 

Niemand und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. 

Stell uns Dein kommendes Reich vor Augen. 

Lege die Freude der Ewigkeit in unser Herz und hilf uns, 

unser Leiden zu tragen, wenn Du es uns auferlegst. 

Öffne uns die Augen und lass uns dankbar werden 

für vieles, was wir ohne diese Krisen übersehen hätten,

Wir vertrauen Dir. 

Amen.

(von Jörg Gintrowski, Pfarrer in Jena)



"Gottes Reich und Gemeinde . . . "
  

… war das Thema der  Seminar -
 

Freizeit zu der            

der Förderverein vom 3. bis 6. Oktober 2019
 

in die Nähe von Rudolstadt eingeladen hatte.
 

 
Gemeinde, wie sie sich Gott gedacht hat 

 

                    
-
 

der große Horizont
 

 
Gemeinde anders denken  -

 
neue Formen wagen

 

waren die Schwerpunkte in drei Seminareinheiten          

dieser Tage. 

"Denn das Reich Gotte besteht nicht im Wort,  son-

dern in Kraft (Werke)              (Korinther 4,20) 

So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in 

sich selbst tot.                                  (Jakobus 2,17) 

.. lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, 

als ein geistliches Haus…       (1. Petrus 2,5) 

Von diesen Ausgangspunkten spannte                  

Swen Schönheit, ev. Pfarrer aus Berlin, als hochkarä-

tiger Referent den Bogen bis zu Wegen der Jünger-

schaft. 

Es war hochspannend und abwechslungsreich. 
Sylvia Kaiser beschreibt ihre Eindrücke: 

Wie kommt Gottes Reich in unseren Gemeinden immer 

mehr zur Geltung?  Wenn wir unser Leben heute vollstän-

dig in Gottes Hände legen, wird Gott unseren gesamten 

bisherigen Werdegang konstruktiv in seine Pläne ein-

bauen.  
Der Vortrag war sehr hilfreich herauszufinden,  wo ich  

persönlich durch eine enge Beziehung zu meinem Herrn 

Jesus in die Position komme, die Gott für mich vorbereitet 

hat. 
Durch Spenden beider Gemeinden konnten wir  
16 christliche Brüder und Schwestern, geflüchtet 

 
aus verschiedenen islamischen Ländern mitnehmen, die                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

regelmäßig die Gottesdienste in Pohlitz besuchen. 
 

Alle waren eine wunderbare 

durch Jesu Liebe verbundene 

Gruppe, die mit Lobpreis , Gebet 

und brüderlicher Gemeinschaft Gott die Ehre gab.            

Ich war 

begeis-

tert, mit 

welcher  

 
Auf-

merksamkeit und Nachfragen 

zu Vortrag und  Thema beson-

ders von unseren  geflüchte-

ten Freunden gefolgt wurde.
 

Mit einem interaktiven           

Element, in dem die       

Körperumrisse nachge-

zeichnet und anschließend 

von den Teilnehmern mit 

den Attributen ihrer Stärken 

belegt wurden, machte 

Swen Schönheit die Bedeu-

tung der Gemeinde als 
 Leib Christi deutlich.

 

ERLEBT
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ERLEBT

Vier ereignisreiche Tage
      - bunt  - lehrreich  - besinnlich  -  lebendig  -

 
 

OB  bei Spiel und Basteln

 
 bei  Musik und Tanz,   

    
 

     
oder Stockbrot grillen        

 

Jörgen Larsen meint:

.

Diese Tage wurden durch unserer Kinder 
gefüllt und bereichert,  liebevoll betreut 
von  Clara Gebhardt und ihrer Kommilitonin.

Buschra A. aus dem Irak beschreibt es so: 

Christus sagt:
„...ich werde  meine Gemeinde bauen …“ (Matt. 16) 
Die Gemeindefreizeit kann dazu ein Baustein sein.. 
 

                      Bodo Enderlein

Ich persönlich nehme von der gemeinsamen Zeit 
mit anderen Gemeindegliedern eine Stärkung und 
ein  Verständnis für den Aufbau  von Gemeinde und 
von den Strukturen , wie Gemeinde funktioniert, 
mit. Ich möchte dies in unserer Gemeinde 
gemeinsam mit anderen umsetzen und daran 
mitwirken. Es waren eine ganze Anzahl 
Teilnehmer aus verschiedenen Kulturen  die sich in 
unserer  Gemeinde Pohlitz heimisch fühlen mit 
dabei und es war für mich beeindruckend zu 
erleben wie trotz einiger Sprachbarrieren eine 
wunderbare Gemeinschaft untereinander 
entstanden ist. Das hat mich begeistert. Diese 
Gemeindefreizeiten sind nach meiner Meinung ein 
sehr wichtiges Potenzial  zur Gemeindebildung, für 
Gespräche und auch für den Alltag

Zwei Jahre lang ging ich in Leipzig sonntags zur 
Kirche. Als ich in Pohlitz  eintrat, hörte ich Jesus 
mich rufen und meine Gebete wurden gehört. 
Hier habe ich Frieden, und die Gemeinde ist meine 
Familie. Bei Herrn Schönheit habe ich verstanden - 
dass dieser Weg  richtig ist. Besonders hat mich 
unser gemeinsames Gebet mit Suse Chmell berührt.
 



Was hat Ostern mit Corona zu tun?

Zunächst einmal nichts und dann doch wieder ganz 
viel: An Karfreitag waren die Nachfolger Jesus in 
ihrer größten Krise und jeder von ihnen ging 
anders damit um. 
Einer, Petrus, verleugnete seinen Herrn, als es ernst 
wurde. Ein anderer, Judas, verriet seinen Herrn 
sogar und brachte sich dann um, als er sah, wozu 
seine Tat geführt hatte.
Alle Jünger bis auf Johannes, Maria, die Mutter Jesu 
und einige andere Frauen flohen und waren in Jesu 
schlimmster Stunde am Kreuz gar nicht dabei.
Jede Krise löst extreme Reaktionen aus. Die einen 
verkriechen sich, die anderen kaufen panisch ein, 
die dritten werden hyperaktiv und versuchen das 
Problem irgendwie in den Griff zu bekommen, doch 
es geht nicht. Allen gemeinsam ist: die Gefühle 
fahren Achterbahn.
Was also tun in der Krise? Als Einzelner und als 
Gemeinde?
Ich bin sehr stolz darauf, wie besonnen und unei-
gennützig viele unserer Gemeindeglieder reagiert 
haben: „Wir beten für die anderen“, sagten viele. 
„Ich kann für ältere Leute einkaufen gehen“, sagte 
einer unserer Freunde aus dem Iran. 
Einige sagten: „Der Gottesdienst darf nicht ausfal-
len.“ So wurde die Idee von Video-Botschaften 
geboren, die jeden Sonntag auf unserer Internet-
seite zu finden sind: 

  
 Bodo Enderlein bei den Dreharbeiten für Karfreitag

www.kirche-greiz-pohlitz.de

Videobotschaften sind natürlich nicht das Gleiche 
wie echte Begegnungen und so machten sich 
einige Leute Gedanken, wie wir den Älteren in der 
Gemeinde eine Freude machen können, die keine 
Videobotschaft empfangen können und zu Hause 
sehr isoliert sind. Das Ergebnis konnte sich sehen 
lassen: selbstgebackene Osterhasen, selbst-
gebastelte Osterkerzen und viele Osterkarten von 
den Religionskindern der Pohlitzer Grundschule, 
alle zu einem liebevollen Osterpaket verpackt und 
persönlich verteilt.
Aber zurück zu Corona 
und Ostern. Die traurige
Geschichte von Kar-
freitag endet am Oster-
sonntag mit der Aufer-
stehung Jesu. Oder 
sollten wir besser sagen:
beginnt? Seit Ostern 
gibt es keine Krise mehr,
die uns verzweifeln 
lassen muss.
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VERÄNDERT

Höhepunkte 2020

mit Jockel Pascal Skrabs aus Dresden, 
Kirche oder Pfarrgarten

 

Lobpreisgottesdienst 

Sommerfest 

Kinderferienwoche 

Wunder der Freiheit & Einheit

Gemeindefreizeit 

6. Juni 19:30 Uhr

27. Juni im Pfarrgarten

23. August 
an Käppels Teichen

17.-21. August

3. Oktober Kirchplatz

5.-8. November in 
Elbingerrode

 

Gemeinde-Picknick 

Alle Veranstaltungen stehen unter Vorbehalt. 
Das ausgefallene Seminar „Hörendes Gebet“ wird 
nachgeholt. Bitte informieren Sie sich unter: 
www.kirche-greiz-pohlitz.de



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 
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Bitte unterstützen Sie unsere lokalen Unternehmen & Einrichtungen!

Das Extrablatt wird unterstützt von:

Gerhart-Hauptmann-Str. 30
Greiz-Pohlitz

Tee-Treff-Punkt Greiz
Antje Richter
Markt 17, 07973 Greiz
Tel: 03661 675476

Kranken & Altenpflege Petra Thiel
Reichenbacher Str. 125

info@pflegedienst-thiel.de   Tel.: 03661 438 7750

www-pflegedienst-thiel.de


