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Gott hat uns nicht gegeben den
Geist der Furcht, sondern der
Kraft und der Liebe und der BeB
sonnenheit.
2 Timotheus 1, 7

Liebe Leser,
vor Pfingsten, bevor der Heilige Geist über die Anhänger
und Nachfolger Jesu „ausgegossen“ wurde, sehen wir die
Jünger und Apostel, die erste
Christengemeinde
verstört
und verängstigt hinter verschlossenen Türen. (Joh 20):
Schicksalsergeben und obrigkeitsfromm, geduckt und gehorsam, voller Sorge und Zukunftsangst, wie gelähmt.

men, geduckten, stromlinienstromlinie
förmigen Gruppierungen. Da
wird Gott mehr gehorcht als
den Menschen. Da spürt man,
dass Christus die Welt überübe
wunden hat (Joh 16,33),
16,33) in
der die Menschen ohne ChrisChri
tus Angst haben. Da fürchtet
man nicht die,
ie, die den Leib
töten, aber die Seele nicht
töten können (Mt 10. 28). Und
da
a wird kraftvoll gebetet:

Aber das ist ein Bild für die
Gemeinde der Jünger vor
Pfingsten!
Die Kirche seit Pfingsten sieht
anders aus. Seit der Geist der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit (Zucht übersetzte
Luther ursprünglich) über die
Gemeinde der Christgläubigen gekommen ist, unterscheidet sie sich ganz maßgeblich von den vielen
schicksalsergebenen, obrigkeits- oder mehrheitsfrom-

Herr, gib mir die GelassenGelasse
heit, Dinge hinzunehmen, die
ich nicht ändern kann, den
Mut, Dinge zu ändern, die ich
ändern kann,
und die Weisheit, das eine
vom
om anderen zu unterscheiuntersche
den.
Ja, manches muss man hinnehmen. Da lohnt es sich
auch gar nicht, dagegen ana
zurennen und sich den SchäSch
del blutig zu schlagen. Aber
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Gelassenheit, Mut, Weisheit.
Akzeptieren, was wirklich
nicht zu ändern ist. Aber nicht
vorschnell, sondern kritisch.
Mut, das zu ändern, was zu
ändern ist oder was nach dem
Maßstab des Wortes Gottes
geändert werden muss. Und
dann auch die Weisheit, das
eine vom anderen zu unterscheiden. Denn Gottes Geist,
so kraftvoll und feurig er auftritt, ist kein Geist des Fanatismus, sondern der Besonnenheit.
Gelassenheit, Besonnenheit –
ich stieß in diesen Tagen auf
ein Zitat eines evangelischen
Landesbischofs, der schon
2008 schrieb:
„Nicht die Gesundheit, sondern Gott ist und bleibt das
höchste Gut. Diese Einsicht
ist die Voraussetzung dafür,
eine rechte Einstellung zur
Gesundheit zu finden und den
Wert, aber auch die Grenzen
des Gesundheitsstrebens zu
erkennen“. (Martin Hein)

vieles muss man ganz und
gar nicht hinnehmen. Das
kann man in der Kraft des
Geistes ändern. Da muss
man protestieren, „Protestant“
sein. Das lateinische Wort
protestari heißt „öffentlich als
Zeuge auftreten“.
„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der
auf euch kommen wird, und
werdet meine Zeugen sein“
(Apg 1,8), lautet die Pfingstverheißung Jesu an seine
Gemeinde.
Die Kirche nach Pfingsten ist
kraftvolle, mutige, unverzagte,
fröhliche Kirche der Zeugen.
Und schon ganz bald nach
Pfingsten ist sie in Person des
ersten Märtyrers, des heiligen
Stephanus, auch Kirche der
Blutzeugen.
Liebe Leser, dieses duckmäuserische,
verängstigte,
dieses „Nur-ja-nicht-auffallen“
— das ist nicht mehr das Bild
der Kirche nach Pfingsten.
Das passt nicht zur Kraft des
Heiligen Geistes. Lassen wir
uns da auch nichts vormachen, sondern machen wir
lieber den anderen etwas vor:

In der Fürbitte verbunden grüßt
Sie herzlich,
Ihr Pastor
Gert Kelter.
Bild: Taube des Hl. Geistes in Kreuzform auf dem Dachreiter der
Heilig-Geist-Kirche Görlitz
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UNSER KIRCHENKOLLEGIUM - IHRE ANSPRECHPARTNER!
1. Reinhard Hochheim Promenadenstr. 69, 02827 GR 03581-731788
03581
2. Gottfried Janoske Dorfallee 85, 02829 Groß Krauscha 035820-60270
035820
3. Joh. Thiemann sr. Rosenbachstr. 25, 02689 Sohland/Spree 035936-30335
4. Katharina Dicke Grüner Graben 9, 02826 GR 03581-6890232
6890232
5. Rico Lehmann Grüner Graben 9, 02826 GR 03581-879882
879882

WENN SIE EINEN BESUCH DES PFARRERS WÜNSCHEN…
(Hausbesuch zum Geburtstag usw., Kranken- oder
Hausabendmahl, Krankensegnung und -salbung,
seelsorgliches Gespräch oder Einzelbeichte) benachrichtigen Sie bitte den Pfarrer oder dessen
Vertreter und vereinbaren einen Termin.
Der Pastor kommt gerne zu Ihnen, wenn Sie seinen
Besuch wünschen. Tel. (03581) 41 28 61 * Email: selkgoerlitz@selk.de
(Notfall-)Mobilnummer: 01573-79
79 22 66 9 (auch WhatsApp)
Einschränkungen des Besuchsdienstes sind gegenwärtig (Stand.
(
20.05.20) durch die sächs. Corona-Schutzverordnung
Schutzverordnung gegeben.

PFARRAMTLICHE UND SEELSORGLICHE
LSORGLICHE
NOTFALLVERTRETUNGEN
Die pfarramtlichen Vertretungen werden in der Regel in den gottesgotte
dienstlichen Abkündigungen bekannt gegeben und sind bei jedem MitMi
glied des Kirchenkollegiums zu erfragen. Telefonnummern der NachNac
barpfarrämter:
Pfarrer Benjamin Rehr in Weigersdorf (035932) 3 11 81
Pfarrer Daniel Krause in Klitten (035895) 5 04 18
Superintendent Michael Voigt in Guben (03561) 431632)
Pfarrer Hinrich Müller in Cottbus (0355) 2 45 42
Pfarrer Stefan Dittmer in Dresden (0351) 862 93 80
Urlaub P. Kelter: 9.7.-8.8.
8.8. Vertretungen: P. Krause (9.7.-30.7.)
(9.7.
P. Dittmer (31.7.-8.8.)
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AUS DEN KIRCHENBÜCHERN
Gott der Herr hat am 8. April 2020 unsere Schwester
Rebecca Müller geb. Lehmann
(*05.06.1988, getauft 24.09.1988, konfirmiert 14.04.2002 )

nach langer, schwerer und im Glauben tapfer ertraertr
gener Krankheit heimgerufen in SEin
in Reich.
Ihre Auferstehungsfeier mit anschließender Beisetzung fand am
17. April 2020 auf dem Protschenberg-Friedhof
Friedhof zu Bautzen statt.
Der Herr lasse Rebecca ruhen in Seinem Frieden und Christus,
das ewige Licht, leuchte ihr!
___
Die für den 22. März angesetzte Hl. Taufe von Joschka NikoNik
laus Mauermann und die für den 2. Mai angesetzte Trauung
von Wilhelmine Ulbricht und Marco Buscha mussten aufgrund
staatlicher Restriktionen leider verschoben werden.
Der neue Tauftermin von Joschka steht noch nicht fest. Die kirchliche Trauung von Wilhelmine und Marco soll, so Gott will, am 1.
Mai 2021 stattfinden.
Für den 22. August 2020 ist geplant die kirchliche Trauung der
Eheleute Franziska geb. Hänel und Tobias Mauermann.
Mauermann

GOTTES SEGEN ZUM NEUEN LEBENSJAHR!
Jubilare ab 65 Jahren
09.06.: Ute Hepprich (72)
16.06.: Günter Helbig (86)
20.06.: Dorothea Hartmann (81)
20.06.: Barbara Hochheim (71)
25.06.: Ingrid Kahle (78)

04.07.: Eleonore Tix (83)
08.08.: Ursula Janoske (78)
18.09.: Heinz Böhm (81)
12.10.: Hans-Jürgen
Jürgen Megel (66)
14.10.: Rita Wegner-Dahms
Wegner
(69)
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AUS KIRCHENVORSTAND UND GEMEINDE
Einberufung Jahreshaupt-Gemeindeversammlung
Gemeindeversammlung
am 14. Juni 2020
Die für den 26. April einberufene Gemeindeversdammlung musste enten
fallen. Sie findet nun am 14. Juni im Anschluss an den Gottesdienst um
9.30 Uhr statt und wird hierdurch erneut einberufen.
Vorläufige Tagesordnung:
1. Jahresbericht des Pfarrers (2019)
2. Rechnungslegung
2.1 Bericht der Kassenprüfer
2.2 Entlastung von Rendantin und des
Kirchenvorstands
2.3 Wahl der neuen Kassenprüfer
2.4 Beschluss des Haushaltsplans 2020
3. Beschluss AKK-Umlage 2021
4. Wahl/Bestätigung von Herrn Rico Lehmann als neuer Rendant
Der Jahresbericht des Pfarrers, der Kassenabschluss 2019 und der
Haushalt 2020 liegen in der Kirche zur Mitnahme bzw. Einsicht aus.
Stimmberechtigt sind alle Gemeindeglieder der Heilig-Geist
Geist-Gemeinde,
die das 18. Lebensjahr vollendet
lendet haben und zu den Sakramenten zuz
gelassen
lassen sind. Anträge zur Tagesordnung möchten bitte schriftlich bis
zum 18. März beim Pfarramt eingereicht werden.

Über Tagesordnungspunkte, die nicht auf der Tagesordnung
stehen können lt. Gemeindeordnung § 6.6b keine Beschlüsse
gefaßt werden, wenn ein Zehntel der anwesenden GemeindeGemeind
glieder widerspricht.
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KASSENABSCHLUSS 2019 DER HEILIG-GEIST-GEMEINDE
Im Rahmen der Gemeindeversammlung besteht Gelegenheit zu Rückfragen an den Rendanten. Aufgrund des krankheitsbedingten Wechsels in der Rendantur steht die Weiterleitung einzelner Kollekten noch
aus.
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Vermögensübersicht
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KURZGEFASSTER JAHRESBERICHT 2019
1. Statistik
Im statistischen Berichtsjahr, das vom 28.02.2019 bis zum 28.02.2020
reicht, ist die Gliederzahl unserer Gemeinde um eine Person von 94
auf 95 Gemeindeglieder gestiegen.
Durch 2 Übertritte und 1 Überweisung verzeichneten wir
w 3 Zugänge.
Ein Sterbefall und eine Überweisung stehen im Minus.
Die Zahl der Abendmahlsgänge erhöhte sich von 1303 im Jahr 2018
auf 1459 im Jahr 2019, obwohl sich die Zahl der AbendmahlsgottesAbendmahlsgotte
dienste von 56 im Jahr 2018 um 8 auf 48
im Jahr 2019 verringerte.
Die erhöhte Zahl der Abendmahlsgänge ist
umso verwunderlicher, als die durchdurc
schnittliche Zahl der GottesdienstbesuGottesdienstbes
cher im selben Zeitraum
raum von 39,1 um
11,7 auf 27,4 gesunken ist. Hierfür sind
teilweise Abgänge durch Todesfälle, die
sich noch Ende 2018 ereignet hatten
und Wegzüge verantwortlich. Der EinEi
bruch lässt sich jedoch allein damit
d
nicht hinreichend erklären. Hier haben wir es
auch mit geistlichen Mangelerscheinungen in der Gemeinde zu tun, die
nachdenklich machen sollten.
2. Gemeindeleben
Das Berichtsjahr 2019 war natürlich zu einem Teil gekennzeichnet
durch die schwere Erkrankung des Pfarrers und die damit verbundeverbund
nen Fehlzeiten. Die Zeit meiner stationären Aufenthalte im FebruFebr
ar/März und August betrug insgesamt 57 Tage. Das klingt viel, ist aber
deutlich weniger Abwesenheitszeit als in „normalen“ Jahren. 2019 enten
fielen fast alle Urlaubstage. Auf Reha-Maßnahmen
Maßnahmen habe ich verzichtet,
verzichtet
sodass auch hierdurch keine zusätzlichen Fehlzeiten anfielen.
Das übrige Gemeindeleben wurde spätestens nach Ende des VikariaVikari
tes von Diedrich Vorberg infolge meiner Erkrankung zunächst
zun
zurück
gefahren. Nachdem ich ab Mai wieder weitgehend im Dienst war und
u
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die üblichen Angebote wieder gemacht wurden, fielen Veranstaltungen
vielfach wegen Mangels an Teilnehmern bzw. Interessenten aus.
Diese Tendenz setzte sich auch bis Ende 2019 fort, ohne dass für mich
hierfür äußere Gründe erkennbar gewesen waren.
3. Dank
Im Namen der ganzen Gemeinde möchte ich mit einem Dank an alle
schließen, die sich in unserer Gemeinde ehrenamtlich engagieren. Das
sind in der Tat sehr viele einzelne Personen. Manche in sehr erkennbaren Funktionen, andere in ganz stillen und heimlichen Funktionen,
ohne die aber das „Unternehmen Gemeinde“ auch nicht denkbar wäre.
Gemeindeleitung, Kirchenmusik, Gitarrenspiel bei der Kommunion,
Kirchendienst, Kindergottesdienst, Rendantur, Gemeindebriefbesorgung, Kirchenreinigung, Arbeitseinsätze, Kirchenkaffee, Reparaturen,
Advents- und Erntekranz, Christbaum, Fasten- und Osterkreuz, Aufhängen des Herrnhuter Sterns, Reinigung des Gemeindezentrums,
Kollekten zur Bank bringen, Vorbereiten und Mitbringen von Kuchen
oder Mittagessen, Vorbereiten des Adventsnachmittags, Spülen und
Saubermachen, Dachrinnenreinigung, Hol- und Bringdienste, treue
Fürbitte, einfach nur Dasein – habe ich etwas vergessen? Bestimmt!
Es ist erstaunlich, wie viele Einzelaufgaben von wie vielen Einzelpersonen bei uns übernommen werden. Aber solange es diese Menschen
bei uns gibt, ist mir nicht bange für die Zukunft unserer Gemeinde und
ich sage –im Namen aller und für alle: Herzlichen Dank! G.K.

Umlage an die Allgemeine Kirchenkasse 2021
Wie jedes Jahr
sind wir auch
2020
wieder
aufgerufen,
verbindlich mitzuteilen, in welcher Höhe die
Gemeinde im folgenden Jahr
(2021) ihre Umlage an die
Allgemeine Kirchenkasse ent-

richten kann. Aus dieser Umlage werden alle gesamtkirchlichen Kosten bezahlt, die zu
etwa zwei Dritteln als Personalkosten für Pfarrer und Pastoralreferentinnen
benötigt
werden.
Wir sind aufgefordert, 2021
insgesamt 26.186,87 € Umla10

ge zu entrichten. Das ist eine
Steigerung um 866,10 €. Der
Kirchenvorstand wird der
Gemeindeversammlung, die

über die
e Höhe der Umlage zu
entscheiden hat, eine sachgesachg
rechte Empfehlung vorlegen.vorlegen.

Herzlichen
zlichen Dank für reichliche Kollekten!
rücklegen und ansammeln, so
viel er erübrigen kann, damit
nicht die Geldsammlungen
[erst]
erst] dann erfolgen, wenn ich
komme.“
Aber so kam es dann, nachnac
dem zum ersten Mal die mam
ximale GottesdienstbesucherGottesdienstbesuche
zahl-Beschränkung
Beschränkung auf 15
Personen aufgehoben wurde.
Und auch danach konnten wir
staunend und sehr dankbar
Kollekten zählen, deren Höhe
beachtlich
tlich und weit über dem
Durchschnitt war.
Es ist noch nicht klar, ob und
ggf. welche finanziellen FolFo
gen die sog. Corona-Krise
Corona
für
die gemeindlichen und kirchlikirchl
chen Haushalte hat bzw. hatha
te.
Die Kollektenausfälle in unseuns
rer Gemeinde konnten jedenjede
falls nach jetzigem KenntnisKenntni
stand dank übergroßer KolKo
lekten
ten nach Lockerung der
Beschränkungen und teilweiteilwe

Dass wir eine gottesdienstliche Kollekte in Höhe von über
400 Euro an einem „normalen“ Sonntag haben würden,
konnte ich mir tatsächlich
nicht vorstellen, als ich anfing,
die Gemeinde in den wöchentlich verschickten Sonntagsgrüßen an 1 Kor 16,1-2
zu erinnern, wo der Apostel
Paulus schreibt:

„Was aber die Geldsammlung
für die Heiligen betrifft: wie ich
es für die Gemeinden von
Galatien angeordnet habe, so
sollt auch ihr es tun! Am ersten [Tag] der Woche soll jeder
von euch bei sich [etwas] zu11

se Erhöhungen der Kirchenbeiträge wieder ausgeglichen

werden. Dafür allen
herzlich: Danke!

ganz

Wie können wir künftig das Heilige
ilige Abendmahl
feiern?
Ganz eindeutig: Wir können
auch künftig das Heilige
Abendmahl feiern. Und zwar
schrift- und einsetzungs- und
bekenntnisgemäß. Ohne Abstriche. Mit Brot und Wein.
Unter beiderlei Gestalt. Und
wir empfangen den wahren
Leib Christi unter dem Brot
und das wahre Blut Christi
unter dem Wein aus einem
Kelch.
Dazu gibt es auch in der
evangelisch-lutherischen Kirche, also der Kirche Jesu
Christi, die sich an das unfehlbare Wort Gottes, wie es
in der Heiligen Schrift Alten
und Neuen Testamentes
überliefert wird und an die
Bekenntnisse der lutherischen Kirche binden, weil
diese die zutreffende Auslegung der Heiligen Schrift darstellen, keine Alternative.
Die einsetzungsgemäße Sakramentsverwaltung steht nicht
zur Debatte.

In kirchlichen Gremien, in der
Gemeinde und im Gespräch
mit den Amtsbrüdern in der
Nachbarschaft haben wir imi
mer wieder die Frage nach
der bestmöglichen, das heißt:
der
medizinisch
medizinisch-hygienisch
sichersten aber auch kirchkirc
lich-theologisch
theologisch am besten zu
verantwortenden Form der
Abendmahlsausteilung beraber
ten. Darüber hinaus wurden
auch mehrere Mediziner nach
ihrer Meinung befragt.
Ergebnis: Die Meinungen und
Auffassungen sind völlig unu
terschiedlich,
hiedlich, teilweise widerwide
sprüchlich. Einig sind sich alle
nur darin: Es gibt keine absoabs
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lute Sicherheit. Ganz gleich,
welche „Methode“ man verwendet.
Wer also beim Abendmahl
keinerlei Risiko eingehen
will, muss leider bis auf
weiteres auf das Heilige
Abendmahl verzichten.

Es wurde ein sog. Ziborium
(Kelchgefäß) zur Austeilung
des Altarsakramentes unter
beiderlei
eiderlei Gestalt angeschafft,
das bereits seit einigen SonnSon
tagen zum Einsatz kommt.
Dabei handelt es sich um ein
kelchartiges Gefäß für die
gesegneten Hostien, in desde
sen Mitte ein kleiner Kelch für
den gesegneten Wein eingeeing
lassen ist.
Auf diese
Weise
kann der
Pastor
einhändig
die Hostie
greifen, in
den Wein
tauchen
und sie dem Kommunikanten
auf die Zunge legen. (Die
muss man dann allerdings, so
merkwürdig das manchem
erscheinen mag, dem Pastor
auch „rausstrecken“.)
Dafür spricht:
•
Niemand außer dem
Pfarrer hat die Hostien zuvor
berührt. Dieser benutzt bei
der Vorbereitung eine Zange,
hat sich die Hände gründlich
gewaschen und zusätzlich

Nach Abwägung aller mir zugänglich gewordenen Argumente und in Absprache mit
meinen
NachbarAmtsbrüdern (Klitten, Weigersdorf, Guben) habe ich
mich / haben wir uns für folgende Austeilungsform entschieden: Mundkommunion
mit Intinctio durch den Pfarrer. Das heißt: Der Pfarrer
taucht die konsekrierte Hostie
in den konsekrierten Wein
und reicht sie dem Kommunikanten in den Mund bzw. legt
sie ihm auf die Zunge.
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desinfiziert. Nach jedem Austeilungsvorgang werden die
„Nehmefinger“
in Alkohol
desinfiziert.
•
Bei jeder Form der
Handkommunion (also: der
Pastor legt die Hostie in die
Hand des Kommunikanten
oder der Kommunikant nimmt
sich die Hostie selbst) kommt
die Hostie mit den unter keinen Umständen mehr sauberen Händen des Kommunikanten in Berührung. (Türklinken, Auto, Straßenbahn,
Bank, Gesangbuch usw.) Bei
der Handkommunion ist die
Gefahr der (Selbst-) Kontamination am größten. Wenn
die kontaminierten Hostien
dann auch noch von den
Kommunikanten in den Kelch
getunkt werden, steigt die
Infektionsgefahr noch.
•
Der wirklich sehr unschöne und auf manchen regelrecht unwürdig wirkende
Eindruck, das hl. Abendmahl
sei durch „Selbstbedienung

an der Theke“ zu haben (wie
Fastfood), wird vermieden.
Wir empfangen Leib und Blut
Christi, nehmen uns das Sakrament nicht einfach und
können dies auch wie üblich
am Altar kniend.
•
Es können beiderlei
Gestalt empfangen werden.
Dagegen spricht, dass der
Mindestabstand
zwischen
Pastor und Kommunikant (1,5
Meter; mein ausgestreckter
Arm von der Schulter bis zur
Fingerspitze mißt leider nur
75 cm und läßt sich so ohne
Weiteres nicht verlängern….)
nicht gewahrt bleibt.
Die Austeilung der in den gesegneten Wein getauchten
Hostie in die Hand des Kommunikanten ist leider nicht
möglich. Die sog. Handkommunion ist in unserer Kirche
allerdings auch sonst nicht
üblich und stellt eine Ausnahme
dar.
G.K.

Datenschutz
Nach der aktuellen DSGVO ist auch weiterhin zulässig, in der Druckausgabe des
Pfarrbriefes, wie bisher üblich, Amtshandlungen, Veränderungen der Gemeinde- oder
Kirchenzugehörigkeit, Jubiläen und Geburtstage zu veröffentlichen. Wer dieses dennoch nicht möchte, kann einer Veröffentlichung durch schriftliche Mitteilung ans Pfarramt widersprechen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer
Internetseite www.lutherisch-kirche-goerlitz.de.
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Veranstaltungen in Kirche, Kirchenbezirk
und Gemeinde 2020
Allgemein und Gemeinde:

Es
s konkurrieren außerdem ReR
geln, Gesetze, Empfehlungen
des Staates und der Länder, der
Kirche und z.B. auch der für die
di
Kirche zuständigen Berufsgenossenschaft.
Diese
sieht
beispielsweise
bei „zielgerichteten Gesprächen“ von längerer
Dauer
einen Mindesta
destabstand von 2
Metern in jede Richtung vor.
In unserem kleinen GemeindeG
raum lässt sich dies auch bei
kleinster Besetzung nicht
n
gewährleisten.
Es wird stimmen:
stimmen Die Ansteckungsgefahr ist bei jedem EinEi
kauf im Supermarkt, beim BäB

Eigentlich lässt sich für die 2.
Jahreshälfte zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen:
Achten Sie auf Verlautbarungen
in
den Gottesdiensten und den kirchlichen Medien und
informieren
sich
aktiv, ob und wann
geplante Veranstaltungen stattfinden.
Die rechtlichen Bedingungen
können sich theoretisch jederzeit ändern. Wie stichhaltig das
Gerede von der „2. Welle im
Herbst“ ist, weiß derzeit niemand.
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cker, in der Eisdiele usw. ungleich größer als bei einer Kirchenvorstandssitzung oder einem Gemeindenachmittag. Aber
genau deshalb und keineswegs
aus Obrigkeitsgehorsam verzichten wir vorläufig auf alle
Gemeindeveranstaltungen.
Denn: Was ist, wenn sich jemand tatsächlich irgendwo infiziert aber auch an einer Gemeindeveranstaltung
teilgenommen hat?

zum 28.08. keine anderslautenanderslaute
de Information erfolgt.
Das Bezirkssängerfest, geplant
in Guben vom 11.-13.09. wird
auf 2021 verschoben, sofern bis
Ende
August
keine
anderslautenden
den Informationen
Inform
Die Bezirksdiakonierüste, laut
erfolgen.
Einladung geplant in Wittenberg
vom 25.-27.09.. (Anmeldung
(
bis
24.7.; danach fallen Stornogebühren an), findet statt, sofern
Pastor Wroblewski (Leiter) bis
20.07. keine anderslautenden
ande
Informationen gibt.
Kirche:
Die großen gesamtkirchlichen
Veranstaltungen, insbesondere
in den Bereichen Kirchenmusik,
Jugend usw. — davon sollte
man ausgehen — finden 2020
nicht statt und sind auf 2021
verschoben worden.
Ansonsten gilt auch hier:
Informieren Sie sich bitte über
die gottesdienstlichen AbkündiAbkünd
gungen oder die Medien.
www.selk.de (Termine)
www.selk-jugend.de
jugend.de
www.posaunenwerk
posaunenwerk-selk.de

Dann müssten alle Teilnehmer
in Quarantäne. Niemand kann
herausfinden, wo die Infektion
wirklich erfolgte. Wer käme versicherungsrechtlich für Folgeschäden auf, wenn die Regelungen (2 Meter Abstand usw.)
nicht eingehalten wurden?
Kirchenbezirk Lausitz / Lausitzer Diözese:
Die Bezirkskonfirmandenfreizeit in Weigersdorf, geplant vom
10.-13.09.2020, wird voraussichtlich stattfinden, wenn bis

GOTTESDIENSTE IN DER SOMMERURLAUBSZEIT
5. Stg. nach
Trinitatis, 12. Juli:

9.30 Lesegottesdienst
dienst
(Lektor Thiemann)
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6. Stg. nach Trinitatis, 19. Juli
9.30 Gottesdienst (Pfr. D. Krause)

8. Stg. nach Trinitatis,
2. August:
9.30 Lesegottesdienst

7. Stg. nach Trinitatis, 26. Juli:
9.30 Lesegottesdienst

(Lektor Janoske)

(Lektor Thiemann)

KINDERGOTTESDIENST
Für Kinder der (Alters-) Klassen 1-4 darf seit 18. Mai wieder Kindergottesdienst angeboten werden. Eltern sind gebeten, bei InteInt
resse alle weiteren Umstände mit Katharina Dicke, Grüner
Graben 9 in Görlitz, 03581-6890232,, abzusprechen.
WAS MUSS MAN ZU DEN GOTTESDIENSTEN SONST NOCH WISSEN?
Zuerst: In der Heilig-GeistGemeinde ist bislang kein Gottesdienst ausgefallen. Es fand
an jedem Sonntag sowie Karfreitag in der Kirche Gottesdienst statt. Bis auf ein Mal
auch mit der Feier des Hl.
Abendmahls.
zurückhaltend mit dem GottesGotte
dienstbesuch sind, insbesoninsbeso
dere weil sie zu der sog, RisiRis
kogruppe der älteren MenMe
schen mit Vorerkrankungen
gehören.
ren. Diese Regelungen
beeinträchtigen
aller
allerdings
kaum das Gefühl, „ganz norno
mal Gottesdienst“ zu feiern.

Zwei oder drei waren immer im
Namen des Herrn versammelt.
(Mt 18,20) Und es waren meist
sogar mehr…
Wenn wir bei der Feier der
Gottesdienste weiter bestimmte Regeln beachten, geschieht
dies vor allem aus Rücksichtnahme auf diejenigen, die noch
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Es soll jedenfalls möglichst
jeder mit geringstmöglichem
Risiko die Möglichkeit zur Feier
der Gottesdienste mit seiner
Gemeinde haben.

Strophen gesungen werden,
der Introitus entfällt usw.

Äußerliches:
In der Kirche sind ca. 35 Einzelplätze markiert, die in jede
Richtung mind. 1,50 Meter Abstand zum Nachbarn einhalten.
Es besteht die Möglichkeit zur
Handdesinfektion.

Singen
ingen im Gottesdienst:
Gottesdienst
Hierzu kursierten (wie auch zu
anderen Themen) sehr widerwide
sprüchliche „Fach„Fach und Expertenmeinungen“. Mittlerweile hat
sich die Auffassung durchgedurchg
setzt, dass beim Singen (und
Musizieren) sogar geringere
Ansteckungsgefahr besteht als
beim gezielten Gespräch von
Person zu Person. Wer will das
alles beurteilen? In unseren
Gottesdiensten wird jedenfalls
gesungen. (Vgl. z.B. diese
Meldung
v.
8.5.:
https://www.swr.de/swr2/musik
-klassik/kirchenmusik
klassik/kirchenmusik-imabseits-100.html
100.html)

Beichte:
Die Beichte findet in regelmäregelm
ßigen Abständen zu Beginn
des Gottesdienstes statt. Die
Absolution
olution wird jedoch nicht
unter Handauflegung erteilt
und es wird die sog. Retention
gesprochen.
Wer die Absolution unter
Handauflegung
empfangen
möchte, kann dies jedoch jej
derzeit nach Anmeldung beim
Pfarrer im Rahmen der EinzelEinze
beichte in der Kirche.

Länge der Gottesdienste:
Es wird bei der Vorbereitung
der Gottesdienste darauf geachtet, dass die sog. Verweildauer in der Kirche kürzer als
üblich ist. Mit einer Stunde für
einen vollständigen Gottesdienst muss man jedoch rechnen, auch wenn die Predigten
kürzer sind, deutlich weniger
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AUS

DER

KIRCHE

Hl. Ordination von Vikar Diedrich Vorberg
Am Fest Christi
ti Himmelfahrt (21. Mai) wurde der eheeh
malige Görlitzer Vikar Diedrich Vorberg in Bremen zum
Hirtenamt der Kirche geweiht.
Der neuordinierte Pfarrvikar absolvierte vom 1. Oktober
2016 bis 31. März 2019 in der Heilig-Geist
Geist-Gemeinde
Görlitz. Das Kollegium der Superintendenten entsandte
ihn zur weiteren Ausbildung für ein Jahr nach Bremen.
Die Görlitzer denken sehr gerne an die Zeit mit „ihrem“ Vikar zurück
und wünschen dem „frischgebackenen“ Pfarrvikar Gottes reichen SeS
gen, Freude und Kraft zu seinem Amt! Coronabedingt
oronabedingt konnte die OrdiOrd
nation nicht, wie geplant und angekündigt, am Palmsonntag stattfinstattfi
den, sondern musste auf das Himmelfahrtsfest verschoben und dort in
„kleiner Besetzung“ stattfinden.

Wechsel in den hauptamtlichen Pfarrdienst
Dieter Garlich (53),
3), im Schuldienst tätig und Pastor im
Ehrenamt im Pfarrbezirk Oldenburg/Hesel der SELK,
wechselt in den hauptamtlichen
chen Dienst der SELK und
beginnt mit dem 1. August sein Pfarrvikariat im PfarrbePfarrb
zirk Brunsbrock/Stellenfelde im Kirchenbezirk NiederNiede
sachsen-West.
est. Der gebürtige Osnabrücker ist verheiratet
mit Almuth Stiegler-Garlich;
Garlich; das Ehepaar hat einen Sohn.

500.000-Euro-Grenze überschritten
„1.000 mal 1.000 Euro für die AKK“ ist eine von
Gemeindegliedern der SELK initiierte, im Februar
2014 offiziell gestartete Aktion, bei der es der
Grundidee nach ursprünglich darum ging, 1.000
Spenden von je 1.000 Euro zur Bildung einer
„freien Reserve“ bei der Allgemeinen Kirchenkasse (AKK) der SELK einzuwerben – Mittel, die ein
Polster für Notsituationen bilden sollen. Innerhalb von zwei Tagen sind
Ende April drei Spenden in Höhe von je 20.000 Euro eingegangen,
sodass der Gesamtstand jetzt bei 549.850,61 Euro liegt.
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Wir feiern Gottesdiensstte
in Form der lutherischen Messe

(Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls unter beiderlei Gestalt)

jeden Sonntag
um 9.30 Uhr

1

Herzlich willkommen!
Zu den Gottesdiensten stehen derzeit aufgrund des staatlich
verfügten Abstandsgebotes
nur ca. 35 Einzelplätze zur Verfügung.
Wir bitten um Verständnis, dass der Kirchendienst zusätzliche
Gottesdienstbesucher leider nicht einlassen darf. Bei Bedarf wird
ein zweiter Gottesdienst um 11 Uhr angeboten.
Bitte achten Sie auf die gottesdienstlichen Abkündigungen!
1

In der Regel. Abweichungen an Feiertagen und Ausnahmen aufgrund gesetzlicher VorschrifVorschri
ten usw. werden in den Gottesdiensten und auf andere Weise bekannt gegeben.
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