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Liebe Gemeindeglieder,

„Wie geht es Ihnen?“ „Sind Sie 

gesund?“ Und: „Bleiben Sie 

gesund!“, sind mit die wichtigsten

Worte unserer Zeit. In dieser Zeit 

der Corona-Pandemie kommen 

viele Fragen auf. Ich griff dieses 

Thema bereits in der letzten Ausgabe auf. 

Eine Frage führt zur nächsten: 

Schweigt Gott in dieser Zeit? Warum werden selbst 

Christen nicht verschont? Rechnen wir noch mit Gottes 

Gericht? Wie können wir in Zukunft leben? Spürbar wird 

das Seufzen der Schöpfung, wie sie in Römer 8,22-23 

beschrieben wird: „Denn wir wissen, dass die ganze 

Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. 

(…und) auch wir erwarten seufzend (...) die Erlösung.“ 

Schweigt Gott in dieser Zeit? „Der Mächtige, Gott der 

Herr, er redet und ruft die Erde. Und der Himmel 

verkündigt seine Gerechtigkeit“ (Psalm 50,1.6). Uns 

Menschen ist die auditive Wahrnehmung vertraut. So 

neigen wir dazu, Worte der Bibel wie „rufen“ und „hören“ 

auf die Akustik zu reduzieren. Auf einen anderen 

Menschen zu hören, wird je nach Ausprägung des 

Verhältnisses zweier Personen, auch als „Gehorsam“ 

bezeichnet. Dies gilt sowohl für das zwischen-

menschliche Verhältnis als auch für das Verhältnis des 

Menschen zu Gott, der Gehorsam fordert und Erhörung 

verheißt. Können wir folglich durch Gehorsam Erhörung 

herbeiführen? Vermutlich nicht. Gott ist kein Automat. 

Dennoch kann Gehorsam zu mehr Verständnis für Gottes 

Reden führen. 

Aber warum bleiben selbst Christen nicht verschont? 

Weltweit sitzen Christen und Nichtchristen im selben 

Boot. Aber Jesus ist bei uns. Ihm müssen letztlich Wind 

und Wellen gehorchen, denn er spricht das letzte Wort 

(vgl. Matthäus 8,23-27). Jesus hat für seine Jünger 

gebetet: „Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt 

nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem 

Bösen“ (Johannes 17,15).

Rechnen wir noch mit Gottes Gericht? In jedem 

Gottesdienst sprechen die Anwesenden im 

Apostolischen Glaubensbekenntnis mit: 

„Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und 

die Toten.“ Menschenleben sind Gott nicht egal! Er liebt 

das Leben, darum gilt Gottes Aufmerksamkeit den 

Rechtlosen. Wenn Gott richtet, will er aufrichten und 

zurechtbringen. So z.B. steht in Jesaja 26,8-10 „Wir 

warten auf dich, HERR, auch auf dem Weg deiner 

Gerichte … Denn wenn deine Gerichte über die Erde 

gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises 

Gerechtigkeit“.

Wie können wir in Zukunft leben? Corona bringt alle an 

die Grenzen. Die Politik dreht sich im Kreis und kämpft 

um das Vertrauen der Bevölkerung. Selbst ein ernster 

Mahner wie Karl Lauterbach muss einräumen, dass es 

„nicht den einen, von oben verordneten Weg“ zur 

Überwindung der Pandemie gibt. Neben allen 

Krankheiten und Todesfällen sind die „Nebenwirkungen“ 

unabsehbar. Allein im vergangenen Jahr haben 9.000 

Pflegekräfte in unserem Land ihren Beruf aufgegeben. 

Mit dem Virus gehen weitreichende Erschütterungen 

einher. In solchen Krisensituationen verlangt das 

menschliche Herz nach schnellen Lösungen. Doch im 

Moment ist unser Land und auch die Christen tief 

gespalten über Corona-Maßnahmen und politische 

Fragen.

Der kostbare Prozess der Einheit im Leib Christi und des 

bewussten „Miteinanders“ ist kein Selbstläufer. 

Notwendig ist das Gebet, das Hören auf Gott und auf 

unsere Geschwister. Lasst uns nie aufhören miteinander 

zu Reden und gemeinsam Antworten zu finden. 

Viele Fragen konnte ich hier noch gar nicht 

thematisieren. Aber wir werden die wachsenden 

Herausforderungen der Zukunft wohl nur gemeinsam 

bewältigen können, im Hören aufeinander und in der 

Bereitschaft zu gegenseitiger Ergänzung - und: 

gemeinsam mit Gott. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie wie eines unserer 

Gemeindeglieder sagen können: „Ich bin nicht traurig. 

Mir geht es gut. In Zeiten größter Schwierigkeit habe ich 

das Meiste von Gott gelernt. - Gott ist bei mir. Mir geht es 

gut!“ 

Ihr Pfarrer Christian Colditz

inspiriert von Pfarrer  Swen Schönheit

IMPULS



    Besondere Gottesdienste
Auch in der Corona-Krise haben wir unsere 
Gottesdienste weiter gefeiert. Nicht immer konn-
ten wir dazu in der Kirche zusammenkommen, 
aber inzwischen gibt es regelmäßige online 
Gottesdienste, die man bei YouTube und facebook 
miterleben kann. So mancher wird vielleicht 
einwenden: Das ist doch nichts für die älteren 
Gemeindeglieder. Ja, alle können wir damit nicht 
erreichen, aber es sind viel mehr als erwartet.

Eine 86-jährige aus unserem Seniorenkreis sagte 
bereits letztes Jahr: „Ich schaue die Gottesdienste 
auf meinem Fernseher.“ Erstaunt fragte ich: „Dann 
ist ihr Fernseher wohl mit dem Internet verbun-
den?“ Sie antwortet: „Ja, mein Enkel hat mir das 
eingerichtet.“ Immer mehr, auch ältere Gemeinde-
glieder, berichten mir, dass sie dieses Angebot 
nutzen.

Trotzdem freuen wir 
uns natürlich, wenn 
wir uns persönlich 
sehen.
So wie im Februar, als
Pfarrer Klaus Berg-
mann und seine Frau 
Karla nach Pohlitz
kamen, um unsere 
Gottesdienstreihe für
Leib & Seele zu 
eröffnen. (siehe Foto)

Das Seminar „Hörendes Gebet“ konnte leider am 
13. März nicht stattfinden. Es hatten sich 30 
Teilnehmer angemeldet, aber die Inzidenzzahlen 
lagen im März dann so hoch, dass wir das 
Seminar aus Sicherheitsgründen absagen 
mussten. Trotzdem wurden wir von Suse Chmell 
in das Thema mit hineingenommen. Sie kam extra 
aus Bad Blankenburg angereist, um in einem 
online Gottesdienst über dieses wichtige Thema 
zu predigen. 
Das

 - wir hoffen, dass es 
zu diesem Zeitpunkt möglich sein wird. 
Bis dahin ist das Gebet wichtiger denn je. Im 
Gebet können wir unsere Klage und Sorge, unsere 
Bitten, unsere Fürbitten für andere und auch 
unseren Dank vor Gott bringen.
Täglich rufen uns die Kirchenglocken um 7 Uhr, 
um 12 Uhr und um 18 Uhr zum Gebet. Jeden 
Sonntag laden sie uns zum Gottesdienst ein. 

 Suse Chmell bei ihrer Predigt in der Pohlitzer Kirche

Auch in der täglich von 10-16 Uhr geöffneten 
Kirche können Sie Gebete in eine Gebetsbox 
einwerfen oder eine Kerze entzünden.
Auf Seite 7 finden Sie Anregungen zum 
persönlichen Gebet.

 Seminar zum Hörenden Gebet wollen wir am 
16. Oktober 2021 nachholen

FEIERN



NEUE WEGE

Biker-Bibelkreis

Mein Name ist Michael Leibl und ich fahre in meiner 

Freizeit sehr gern Motorrad und so ergab sich, dass 

Torsten Krauße (ein Motorradfahrer und Christ aus 

Kahmer) Kontakt zu mir aufgenommen hat und wir 

gemeinsam ein paar Ausfahrten zu Motorrad-

gottesdiensten des CMS (Christliche Motorradfahrer 

Sachsens e.V.) unternommen haben. Somit war mein 

Interesse geweckt und ich erfuhr, dass es im CMS 

mehrere BBKs (Biker-Bibel-Kreise) gibt. Diese BBKs 

kann man vergleichen mit unseren „klassischen“ 

Hauskreisen. Meine ersten Kontakte hatte ich zum BBK 

Falkenstein beim sommerlichen Grillfest bei Familie 

Krauße. Leider sind auf Grund der derzeitigen Situation, 

meist nur Onlinetreffen möglich, welche aber auch 

regelmäßig stattfinden.

Seit Anfang des Jahres hat sich auf Initiative von Familie 
Krauße, vielen sicherlich vom Verein der Kinderhilfe 
Westafrika e.V. bekannt, in Greiz ein neuer BBK 
gegründet. Der Gründungsabend konnte 
glücklicherweise noch persönlich in der Lebens- 
zeichengemeinde gefeiert werden. Hier treffen wir uns, 
um gemeinsam zu beten, zu singen und das Wort Gottes 
zu hören und zu verstehen. Natürlich dürfen auch 
persönliche Gespräche und „Benzingespräche“ nicht 
fehlen. Jung und Alt sind herzlich willkommen.

Hintergrund des CMS und der BBKs ist es, den 
christlichen Glauben bekannt zu machen, hier Kontakte 
und Beziehungen unter Bikern und Gleichgesinnten 
aufzunehmen und die Liebe zu Jesus unter den 
Motorradfahrern bekannt zu machen. Gemeinsam 
erleben wir unsere Leidenschaft des Motorradfahrens in 
Ausfahrten, z. B. zu Bikergottesdiensten in der Region, 
gemeinsamen Freizeiten und persönlichen Treffen und 
Gesprächen. So einen Bikergottesdienst mit mehreren 
hundert Motorrädern muss man einfach mal erlebt 
haben! Es ist immer wieder schön, seinen Glauben und 
sein Hobby gemeinsam mit so vielen Menschen jeder 
Altersgruppe zu teilen. 

Wenn ich jetzt bei dem Einen oder Anderen das 
Interesse geweckt habe, sich mit uns im neu 
gegründeten BBK Greiz einmal zu treffen, der kann sich 
gern mit mir bzw. Familie Krauße in Verbindung setzen. 
Die nächsten Termine über die Sommermonate stehen 
schon fest, der Ort muss leider kurzfristig entschieden 
werden. Deswegen meldet Euch bitte bei uns. 

Familie Krauße, 0176/56885828, steffi@vaters-haus.de
Familie Leibl, 03661/432862, leibls@t-online.de

Herzliche Grüße und bleibt behütet
Michael Leibl



NEUIGKEITEN

Ausblick

Musikalisches Sommerfest mit Ralf Dietsch 
am 26. Juni ab 15 Uhr

Picknick an Käppels Teichen 18. Juli 
14.30 Uhr - Anmeldung im Pfarramt Pohlitz

Gemeindefreizeit 18.-20. September 2021
in Kohren-Salis - Anmeldung über die Homepage

Wir fördern das Gemeindeleben

Der Förderverein der Gemeinde

ermöglicht auch in diesem Jahr

zahlreiche Anschaffungen und 

finanziert Veranstaltungen komplett

oder durch Zuschüsse.

Dazu gehören:

Ÿ Arbeit mit Kindern- & Jugendlichen z.B. 

Kinderferienwoche und Material für den 

Kindergottesdienst

Ÿ Online Gottesdienste - technische Ausstattung der 

Kirche

Ÿ musikalische Arbeit

Ÿ Seminartage

Ÿ Sommerfest

Ÿ Gemeindefreizeit

Da im Moment nur eingeschränkt Gottesdienste in der 

Kirche stattfinden können, gehen auch nur wenige 

Kollekten für die Gemeindearbeit ein.

Damit das Gemeindeleben weiter funktionieren kann, 

bitte wir um Spenden an den Förderverein über unsere 

Internetseite: 

oder direkt an:

Förderverein Gemeinde Greiz - Pohlitz e.V.

IBAN-Nr.  DE39 8305 0000 0014 4561 68           

Sparkasse Gera-Greiz 

Beheizbare Sitzauflagen

Aufgrund der Corona-Situation ist das Heizen der Kirche 

per Umluftheizung zur Zeit nur eingeschränkt möglich. 

Deshalb hat die Gemeinde entschieden beheizbare 

Sitzkissen zu kaufen.

Teilweise gefördert 

wurde das

vom Thüringer

Finanzministerium. 

Für die Deckung

der Unkosten

bitten wir um 

Spenden!

www.kirche-greiz-pohlitz.de



Ostern
Letztes Jahr zu Ostern 
hofften alle auf das Osterfest
2021. Doch auch in diesem 
Jahr musste Ostern anders
gefeiert werden.
Gefeiert wurde trotzdem.
Das Kindergottesdienstteam
bereitete Stationen rund um 
die Pohlitzer Kirche vor.
Passend zu unserer aktuellen
Situation ging es um Befreiung. Das Volk Israel 
wurde aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Jesus 
Christus befreit uns von der Sklaverei der Sünde 
und des Todes. Auch wir warten sehnsüchtig 
drauf wieder befreit aufatmen zu können.

Wichtig für die Kinder: Ein Stück Normalität bei 
der Suche der Osternester im Pfarrgarten.
An der Osterkerze konnte
man eine kleine Kerze
entzünden und mit nach
Hause nehmen.
Auch eine besondere 
Videobotschaft zusammen-
gestellt von verschiedenen
Gemeindegliedern gab es-
Vielen Dank an alle, 
die dieses Osterfest in 
seiner speziellen Form 
ermöglicht haben.
 

Verbunden bleiben

In einer Zeit, in der Abstand halten zur Pflicht 
geworden ist, fällt es sehr schwer Kontakt zu halten. 
Das betrifft besonders zwei Gruppen in unserer 
Gemeinde: Die Kinder zwischen 2 und 15 Jahren, die 
von ihren Eltern abhängig sind, und die Senioren, die 
auf Hilfe angewiesen sind. Deshalb versuchen wir 
immer wieder mit verschiedenen Aktionen für diese 
Menschen da zu sein, z. B. mit der Verteilung von 
Ostergrüßen an einige Senioren. 
Mit unserem Videoangebot erreichen wir immer mehr 
Menschen. Jeden Sonntag wird der Gottesdienst ab 
10 Uhr bei  YouTube und Facebook unter Kirche-Greiz-
Pohlitz übertragen. 

             facebook
Wir wissen, dass nicht alle Senioren mit der 
Technik vertraut sind. 
Deshalb UNSER ANGEBOT!

1. Pfarrer Colditz ruft Sie gerne an, wenn Sie ein 
    Gespräch wünschen.

2. Pfarrer Colditz besucht Sie gerne.

3. Ein Gemeindeglied prüft, ob Sie den   
    Gottesdienst mit ihrem Gerät zu Hause  
    empfangen können und hilft bei der Einrichtung. 

Wenn Sie etwas davon wünschen, kontaktieren 
Sie uns über die beiliegende Postkarte oder 
rufen Sie im Pfarramt an unter 03661 624767.

Postkarte liegt bei:

ERLEBT
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Andachten für zu Hause

Gott achtet auf mein Gebet, als ob ich der einzige 
Menschen auf Erden wäre, der betet.

Beginn am Morgen

Mein Vater, ich lobe dich.
Jesus Christus, dir gehöre ich.
Heiliger Geist, bitte führe mich.

- Lesen eines Bibelwortes z. B. aus den Losungen

Herr, öffne meinen Mund, dass ich deinen heiligen 
Namen preise. Reinige mein Herz von allen eitlen, 
verkehrten und fremden Gedanken; erleuchte die 
Vernunft; entzünde das Gemüt, dass ich würdig, 
aufmerksam und andächtig dieses Gebet 
verrichten kann und vor dem Angesicht deiner 
göttlichen Herrlichkeit Erhörung finde. 
Durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

 - Gebet mit eigenen Worten  - AMEN

Innehalten am Mittag

Gott, mitten am Tag komme ich zu dir. Hörst du 
mich? Ich bringe dir mein Leben, wie es gerade ist:
- mit eigenen Worte Gott unser Herz anvertrauen
In deine Hände lege ich Sorge, Zweifel, Angst und 
Freude. Danke, dass du bei mir bist. Führe mich 
weiter auf dem Weg mit dir und zu dir. AMEN

- zu den Mahlzeiten können Sie ein Tischgebet 
sprechen:

Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du uns 
nährst an Leib und Seele. Gibt, dass wir dir mit all 
unseren Kräften dienen und die Menschen nicht 
vergessen, die Hunger und Not leiden. AMEN

Fürbitte am Abend

Herr, gib, dass wir deine Einladung bedenken:
die Einladung in dein ewiges Reich,
und die Einladung in dein Haus.
Du sendest mich aus: durch die Straßen, über die 
Plätze bis an den Rand der Felder.
Du willst, dass dein Haus voll wird, du willst das 
wir zum Eintritt nötigen bis schließlich kein Platz 
mehr bleibt.
Ich weiß keine andere Nötigung, Herr, als das 
Gebet. 
Lass uns miteinander von Tür zu Tür gehen. 
Da sind wir Herr, Straße für Straße, Haus für 
Haus, Familie für Familie, jeden Namen rufe ich 
vor Dir:
.........................................................

Der Rundgang ist zu Ende. Alles ist dir anvertraut, 
alle sind wir versöhnt in Deiner Hand. 
Der kommende Tag gehört dir.
Geheiligt werde morgen dein Name, Dein Reich 
komme, dein Wille geschehe im Himmel, wie in 
unserer Stadt. AMEN. Halleluja.

Gebet zur Nacht

Herr, stärke mich im Glauben 
und festige mich in der Liebe zu dir und den 
Menschen.
Lass mich durch alle Verwirrungen und 
Täuschungen hindurch deine Wahrheit erkennen 
und voller Hingabe leben.
Schenke mir Mut, dich zu bekennen, wenn Stolz 
und Unglaube die Welt beherrschen.
Führe mich tiefer in deine Wahrheit, die du den 
Klugen dieser Welt verborgen und den Kleinen 
offenbart hast.
Lass mein ganzes Leben Anbetung sein.
Ich will die Geheimnisse des Glaubens in meinem 
Herzen bewahren und mich in Demut vor dir 
verneigen.
Herr, Stärke meinen Glauben. AMEN

GOTT BEGEGNEN
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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: M. Leibl, R. Colditz, R. 
Dietsch  
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, Senioren, Extrablatt) 

www.kirche-greiz-pohlitz.de

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

In der

Coronazeit

Verkauf 

nach 

Terminab-

sprache!


