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„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids.“

L

iebe Gemeinde,

Weihnachten steht vor der Tür.
Weihnachten will uns groß machen, groß
an Liebe. Weihnachten beugt sich der
große Gott zu uns kleinen Leuten, wie er
sich damals zu den Hirten gebeugt hatte.
Er sendet seinen Engel. Der sagt: Fürchtet
euch nicht. Fürchtet das Leben nicht.
Steht auf; ich will euch wieder groß
machen; groß an Liebe. So ein Jahr seit
letzter Weihnacht kann einen Menschen
klein machen. Klein an Furcht, an
Verzagtheit. Wir lesen oder hören, wie
wenig der Mensch oft gilt. Rücksichtslos
verfolgen Herrscher eigene Interessen.
Wir wissen auch, wie viele im letzten Jahr
persönliches Leid erfahren haben, durch
den Verlust der Arbeit oder der Kräfte;
durch eine Trennung; vielleicht durch
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einen Todesfall. Auch Angst macht
Menschen klein. Angst vor dem, was
kommen könnte. Manche erleben an
Eltern oder guten Freunden, wie man im
Alter die Sinne verlieren kann. Ein Jahr in
der Welt, ein Jahr der vielen Nachrichten,
das kann einen Menschen klein machen
und verzagt. Dann muss der Engel
kommen. Er beugt sich zu uns Menschen
und sagt: „Fürchtet euch nicht!“ Das ist
kein Aufruf zum Durchhalten, wie wir es
einander oft sagen: „Ach komm, das wird
schon wieder“. Oder wir sagen:
„Entspann dich, mach dich mal ein
bisschen locker.“ Solche Sätze tun eher
weh, wenn man Angst hat. Ein „Stell dich
nicht so an“ nimmt mich nicht ernst. Es
bewirkt das Gegenteil von dem, was es
bewirken soll: es macht klein. Hüten wir
uns, bitte, vor solchen Ratschlägen, die
nur belanglos sind. So spricht Gott nicht.
Er macht wirklich groß. Er beugt sich zu
uns kleinen Leuten, nimmt uns an die

Hand und sagt: „Fürchtet euch nicht.“
Denn: Ich, Gott, bin für euch da. Immer.
Ich halte euch an meiner Hand. Ich bin
für euch da, wie ihr für andere da seid.
Liebe ereignet sich. Liebe ist nicht
griffbereit wie ein Buch, das wir aus dem
Regal holen. Sie wird gelebt. Dass Gott
für uns da ist, erfahren wir im Dasein für
andere. Dass Gott uns erhebt und groß
macht an Liebe, erleben wir, wenn wir
andere groß machen an Liebe. Dass Gott
uns die Furcht vor dem Leben nimmt,
spüren wir haut- und seelennah, wenn
wir anderen etwas von ihrer Furcht
nehmen. Dass der Engel die Hirten groß
macht, erleben sie, als sie ihm vertrauen
und das Kind suchen, das da geboren
wurde. Liebe ereignet sich im Da-Sein.
Wie wir für Menschen da sind, so ist Gott
für uns da. Wie wir lieben, so spricht Gott
zu uns. Groß an Liebe wird man nicht
einfach so. Groß an Liebe werden wir,
indem wir andere größer oder groß
machen. In unserem Dasein für andere
erleben wir das Dasein Gottes für uns. So
bittet der Engel Gottes wieder: „Seid da.
Lasst Liebe sich ereignen. Nicht mit
Pauken und Trompeten und wer weiß
was für Shows; sondern einfach,
alltäglich, umeinander besorgt.“ Groß
macht und groß wird, wer anderen etwas
von der Furcht vor dem Leben nimmt.
Furcht kann man einem Menschen nicht
ausreden. Furcht wird nur kleiner, wenn
jemand für einen da ist. Nehmt einem
Menschen die Furcht vor dem Leben, die
Furcht vor dem, was kommen könnte –
und ihr spürt darin die Nähe Gottes.
Furcht schwindet, wenn sich Liebe
ereignet. Weihnachten will uns groß
machen an Liebe. Wer einem Menschen
Furcht nimmt, fürchtet sich selbst
weniger. Das ist das Geheimnis der Liebe.
Ich nehme mich selber ernst, wenn ich

Menschen ernst nehme. Darum bittet
Gott uns durch seinen Engel in jener
Heiligen Nacht: „Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
denn euch ist heute der Heiland
geboren.“
Mit ruhigen Schritten durch den Advent,
in Dankbarkeit und Stille im Licht der
Heiligen Nacht und im Frieden durchs
neue Jahr, immer mit unserem Herrn
Jesus Christus. Der Herr segne und
behüte Euch!

©Hartmut Klante 2016
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Gottesdienste
So 01. Dezember
1. Advent
09.00 Uhr in Oßling
16.30 Uhr in Großgrabe
Familiengottesdienst & Taufgedächtnis Lichtblick
so 08. Dezember
14.00 Uhr in Oßling

2. Advent
10.00 Uhr in Großgrabe

mit hl. Abendmahl
anschl. Kirchenkaffee

Regenbogengottesdienst

So 15. Dezember
09.00 Uhr in Oßling
mit hl. Abendmahl
So 22. Dezember

3. Advent
16.30 Uhr in Großgrabe
Advents Lichtblick
4. Advent
10.00 Uhr in Großgrabe
gemeinsamer Gottesdienst mit hl. Abendmahl

di 24. Dezember
Heilig Abend
9.00 Uhr in Lieske Christmette mit Posaunen
15.30 Uhr in Oßling
15.30 Uhr in Großgrabe
Gottesdienst mit Krippenspiel
Gottesdienst mit Krippenspiel
17.15 Uhr in Oßling
22.00 Uhr in Großgrabe
Gottesdienst mit Krippenspiel
Gottesdienst mit Krippenspiel
mi 25. Dezember
1. Weihnachtsfeiertag
10.00 Uhr Oßling
gemeinsamer Gottesdienst mit Posaunen und hl. Abendmahl
do 26. Dezember

2. Weihnachtsfeiertag
10.00 Uhr in Großgrabe
gemeinsamer Gottesdienst mit hl. Abendmahl

so 29. Dezember
09.00 Uhr in Oßling
gemeinsamer Gottesdienst

1. Sonntag nach Weihnachten

di 31. Dezember
17.00 Uhr in Oßling
gemeinsamer Gottesdienst

Silvester
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mi 01. Januar

Neujahr
14.30 Uhr in Großgrabe
gemeinsamer Gottesdienst mit Bibelverse ziehen

So 05. januar
09.00 Uhr in Oßling
mit hl. Abendmahl

2. Sonntag nach Weihnachten
16.30 Uhr in Großgrabe
Lichtblick

so 12. januar
14.00 Uhr in Oßling

1. Sonntag nach epiphanias
10.00 Uhr in Großgrabe

mit hl. Abendmahl

mit hl. Abendmahl und Taufe von
Eva Hoffmann

So 19. januar
09.00 Uhr in Oßling
mit hl. Abendmahl

letzter sonntag nach epiphanias
16.30 Uhr in Großgrabe
Lichtblick

So 26. januar
14.00 Uhr in Oßling
mit hl. Abendmahl

5. Sonntag vor der Passionszeit
10.00 Uhr in Großgrabe Familiengottesdienst
anschließend Gemeindeversammlung

so 02. februar
9.00 Uhr in Oßling
mit hl. Abendmahl

4. Sonntag vor der Passionszeit
16.30 Uhr in Großgrabe
Lichtblick

Schulgottesdienst Oßling
Jeden Mittwoch 11.20 Uhr in der Kirche

Kirchenvorstand
Do
Do

05.12.
16.01.

19.00 Uhr Gemeindehaus Großgrabe
19.00 Uhr Gemeindehaus Großgrabe gemeinsamer KV mit
Oßling

Krabbelfrühstück
FRÜHSTÜCKEN, QUATSCHEN, AUSTAUSCHEN, AUFTANKEN, LACHEN, SPIELEN, DANKEN. FÜR MUTTIS UND VATIS MIT KINDERN BIS 3 JAHRE.

do,

05.12. 19.12.
09.00 Uhr Gemeindehaus Großgrabe

30-Plus Kreis
Do, 19.12.
Do, 16.01.

„Gemeindeleben mitgestalten, gemeinsam beten und stärken“

19.30 Uhr Gemeindehaus Großgrabe
19.30 Uhr Gemeindehaus Großgrabe
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Hauskreis Ossling
Wann und Wo?
Was?
Für wen?

05.12. 19.12. 16.01. 30.01. 13.02.
Die jeweiligen Themen werden auch im GMZ und in der Kirche
ausgehängt.
Offen für alle, die das Wort Gottes aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachten wollen.

Beten und Bibel
Gemeinsam beten und Bibel lesen. Persönliche Glaubensvertiefung und zugleich Dienst
aneinander und für unsere Gemeinden.
Mit wem?
Rita Unger
Was?
Bibellesen und Gebet
Wo?
Gemeindezentrum Oßling
Wann?
montags alle 2 Wochen 19.30-21.00 Uhr
Wer?
alle Interessierten
Termine?
09.12. 23.12. 06.01. 20.01. 03.02.

Gebetszeit in Großgrabe
Wann?
Was?
Wo?
Termine?

dienstags alle 2 Wochen 19.45 – 20.30 Uhr
Beten, Danken, Singen
Gemeindehaus Großgrabe
10.12. 07.01. 21.01. 04.02.

Miteinander Beten
„Bittet, so wird euch gegeben." Mt 7,7

Wann?
Was?
Wo?

jeden Dienstag 09.00 Uhr
Beten, Bitten, Danken
Gemeindezentrum Oßling

Frauendienst Oßling
Wann?
Was?
Wo?
Für wen?
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04.12. 08.01. 14.00 Uhr
Erzählen, Neuigkeiten, Kaffeetrinken und ein Thema
Gemeindezentrum Oßling
Seniorinnen der Oßlinger Ortsteile

Gemeindetreff Großgrabe
Erzählen, Neuigkeiten, Kaffeetrinken und ein Thema
Wo?
Gemeindesaal Großgrabe
Für wen?
Seniorinnen und Senioren der Großgraber Ortsteile
Mit wem?
Pfarrer Nicolaus, Frau Grötschel, Frau Haschke, Frau Kulas
Termine?
05.12. 09.01. 14.00 Uhr

Gesprächskreis Oßling
WAS?
Für wen?
Mit wem?
Wann und Wo?

Glaubens- u. Lebensfragen, Singen, Beten, miteinander reden
für alle Interessierten
Frau Gerber
03.12. 19.30 Uhr Weihnachtsfeier, 21.01. 19.30 Uhr

Kirchenchor
Mittwochs

19.30-21.00 Uhr im Gemeindezentrum Oßling

Montags

19.30 Uhr Großgraber und Schwepnitzer Chor
gemeinsam im Gemeindehaus Schwepnitz

Kinderchor
Donnerstags

15.45-17.00 Uhr im Gemeindezentrum Oßling
bis 12.12., nach den Ferien wieder ab 16.01.2020

Posaunenchor
Montags

19.00 Uhr im Missionshof Lieske
Kontakt: Sebastian Winkler Tel. 035792/5710

Flötenkreis (mit Violinen)
Freitags

16.15-17.30 Uhr im Gemeindezentrum Oßling
bis 13.12., nach den Ferien wieder ab 17.01.2020

Teenkreis
Freitags

ab 18.00 Uhr im Gemeindezentrum Oßling
06.12. Weihnachtsprogramm in der Lebenshilfe
anschließend Weihnachtsfeier, Start wieder ab 10.01.2020
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Konfitreff

(nicht in den Ferien)

Gruppe Oßling
Mi
Klasse 7
15.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Mi
Klasse 8
16.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Gruppe Großgrabe
Fr
Klasse 7 & 8
17.15 Uhr bis 18.15 Uhr

Engelproben

für das krippenspiel

Donnerstags
Gesamtprobe in der Kirche

bis 19.12. 17.00 Uhr
Fr, 20.12. 18.00 Uhr,
So, 22.12. 09.30 Uhr
Mo, 23.12. 17.00 Uhr

“Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.”
Jesaja 40,31
Getauft wurden ...
Karl William Fichtner
Katrin Täubner
Hannah Täubner
Marek Hein Täubner
Frieda Gabriela Täubner
Frieda Winkler
Lena Herrmann
Laura Herrmann

in Großgrabe
in Oßling
in Oßling
in Oßling
in Oßling
in Oßling
in Oßling
in Oßling

Aus unserer Gemeinde verstarb ...
Karin Zange
Helfried Kleber
Christa Kubin
Siegfried Bergmann
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aus Großgrabe
aus Straßgräbchen
aus Zeißholz
aus Großgrabe

im Alter von 67 Jahren
im Alter von 83 Jahren
im Alter von 86 Jahren
im Alter von 81 Jahren

Hallo...
ich bin Rebekka Jordan.
Ursprünglich komme ich aus
Glashütte im Osterzgebirge. Da
bin ich mit fünf älteren
Geschwistern in einer
christlichen Familie
aufgewachsen. Das Studium hat
mich dann für vier Jahre nach
Kassel geführt, dort habe ich an
der CVJM Hochschule Religionsund Gemeindepädagogik sowie
Soziale Arbeit studiert. Schon
länger träumte ich von Kinderund Jugendarbeit auf dem Land
im Osten Deutschlands, denn
hier schlägt mein Herz. Mein
Gebet ist: „Dein Reich komme
wie im Himmel so auf Erden“.
Daher möchte ich Kinder und
Jugendliche in und außerhalb
der Gemeinde ausrüsten,
befähigen und ihnen helfen
persönlich und im Glauben zu
wachsen und ihren Platz in
unserer Gesellschaft zu finden.
Seit 1. November bin ich nun bei
Imagine angestellt und freue
mich mega jetzt hier zu sein!
Meine Schwerpunkte liegen
einerseits in der
Konfirmandenarbeit sowie der
Christenlehre in Großgrabe - hier
soll Pfarrer Nicolaus durch mich
entlastet werden. Ich werde auch

immer im Input dabei sein und
außerdem möchte ich die schon
länger geplante Pfadfinderarbeit
in Angriff nehmen und die
Zusammenarbeit mit Schulen in
der Umgebung stärken.
Privat liebe ich Gemeinschaft mit
anderen, Schokoladenkuchen,
Gesellschaftsspiele, Geschichten
(im Kino, Theater, Buch oder
erzählt) und verschiedene
Outdooraktivitäten.
Ich freue mich darauf, euch alle
kennenzulernen, kommt gerne
jederzeit auf mich zu.
Rebekka
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Kibik Oßling für Kinder der
1. bis 5. Klasse
Kibik heißt: gemeinsam in Gottes
gutem Wort lesen,
beten, singen, basteln und spielen,
kurz gesagt,
zusammen einen tollen Nachmittag
verbringen.
Gott hat mich wunderbar gemacht - mit all meinen Sinnen. Dies war unser
Thema im vergangenen Kibik. Miteinander erforschten wir unsere Sinne.
Wir schmeckten mit verbundenen Augen verschiedene Lebensmittel,
rochen an verschiedenen Gewürzen, ertasteten in einer Fühlkiste
unterschiedliche Gegenstände, erkannten mit unseren Ohren Geräusche
und nebenbei haben wir den Geruch von frisch gebackenen Apfelwaffeln
wahrgenommen. Wir hörten wie der Teig mit dem Mixer zubereitet wurde,
sahen die fertigen Waffeln auf dem Teller und ließen sie uns zum
gemeinsamen Kaffeetrinken natürlich auch schmecken. Im Anschluss
daran gestalteten wir unseren eigenen Spiegel in dem wir nun jederzeit
erkennen können wie großartig uns unser Gott gemacht hat.
Habt ihr auch Lust, zu unserem Kibik zu kommen?
Ihr seid herzlich eingeladen
Hier unsere weiteren Treffen :
11.01.2020

von 14 bis 16 Uhr
im Gemeindezentrum in Oßling

Hat jemand Lust uns bei unserem Kibik zu unterstützen?
Wir suchen:

Mitarbeiter, Helfer, Kuchenbäcker,
Kekssponsoren und treue Beter

Sprecht uns einfach an oder gebt im Pfarrbüro in Oßling Bescheid.
Eure
Michaela Schulz und Anja Perjak
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Weihnachtsmusik
Sonnabend
14.12.2019
16.00 Uhr
Kirche Oßling
Es wirken mit: Christine Menschner (USA)- Gesang, Daniel Gerber (Dresden)Gesang , Kantorei der Kirchgemeinde und das Pulsnitzer Instrumentalensemble

Adventlicher
Lichtblick
Sonntag, 3. Advent
15.12.2019
16.30 Uhr
Kirche Großgrabe
Seite 12

Kirchenbote Dezember-Januar

I

n den letzten Wochen ist viel aus
Gemeindeleitungssicht passiert:
Gerade eben haben wir noch unsere
350-Jahr-Feier nachbedacht, ging es
bereits in die
Gemeindeleitungssupervision … und
davon ausgehend gleich noch in diverse
weitere Nachbesprechungen. Parallel
dazu waren Hubertus und Hr. Nicolaus
regelmäßig in Strukturreformssitzungen.
Dann durften wir gerade ganz frisch
Rebekka willkommen heißen,
Entwicklungen in der
Konfirmandenarbeit diskutieren und
einen Haushalt für 2020 beschließen.
Wir haben den Eindruck, das könnte
nicht nur bei uns eine ganze Menge
Treffen bewirkt haben, sondern teilweise
auch uns als Gemeinde in kleinen und
großen Veränderungen bewegt haben.
Wir sehen nicht nur unsere
Gottesdienste als gemeinschaftliche
Sache an, sondern unsere gesamte
Gemeindeentwicklung. Daher danken
wir für Anmerkungen an uns und bitten
euch bei Fragen oder Irritation einfach
direkt auf uns zuzukommen oder uns zu
schreiben.
Und vielleicht nutzen wir hier den Platz
auch gleich noch, um einige der oben
genannten Punkte nochmal genauer
auszuführen
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Im Oktober hatte sich der KV, der
imagine e.V., unsere angestellten
Mitarbeiter und leitende Ehrenamtler
zusammen getroffen, um unter
Moderation von Hr. Demmler
supervisorisch über unsere Vision als
Gemeinde, dann eher über unser
koordiniertes Miteinander und
schlussendlich über Verhältnis von KV
und imagine e.V. zu reflektieren.
Wir wollen als Leitungsgremien lernen,
strukturierter zusammenzuarbeiten und
manches Chaos der letzten Monate in
Zukunft besser zu machen. Im Zuge der
kommenden Strukturreform sind wir als
Gemeinde gezwungen, mit anderen
Gemeinden der sogenannten Region 9
(von Elstra/Schmeckwitz über Kamenz
bis Großgrabe und von Oßling über
Höckendorf bis Schwepnitz und
Königsbrück) einen gemeinsamen
strukturellen Nenner zu finden. In
diesem Sinne ist es grad ein unheimlich
wichtiger, spannender aber auch eben
anstrengender Prozess zuallererst uns
als Großgraber Gemeinde (-leitung) auf
klaren Kurs zu bringen: Was wollen wir,
was macht uns aus und wie können wir
das gemeinsam erreichen. Dazu arbeiten
e.V. und KV gerade an passenderer
Aufgabenverteilung.
Das könnte jetzt verunsichernd klingen
(was ist denn da beim KV los?!), drückt
aber eigentlich mehr aus, dass wir als

Großgraber Gemeinde einen riesigen
Schatz an engagierten Personen,
funktionierender Vereinsarbeit, vielen
Ideen von euch haben, die eine gute
Leitung herausfordern. Und da sind wir
dran. Bitte betet dafür, dass wir als
Leitungskräfte einen geistlich guten
Blick haben und unsere Kräfte reichen.
Betet bitte auch für unseren Pfarrer, der
dabei nicht wenig zu tragen hat.
Dran ist jetzt seit 1.11. 19 auch Rebekka
Jordan. Herzliches Willkommen
nochmal an dich! Rebekka wird den
Bereich Kinderarbeit als ihren
Hauptarbeitsbereich haben und dabei
neben Christenlehre, Konfi-Arbeit und
Jugend auch missionarischevangelistische Ideen weiterentwickeln.
Ihr werdet sie jetzt sicherlich in vielen
Gemeindebereichen sehen, zeigt ihr, was
uns so ausmacht. Ladet sie ein, helft ihr,
uns und die Gegend und die Menschen
kennenzulernen.

passen. Wir sind als Gemeinde nicht
reich, aber es reicht immer wieder ganz
genau. Das, ihr (!) macht uns mutig, in
einer, leider sehr überzogen von
finanziellen Belangen, getriebenen
Strukturreform unseren Weg als
Gemeinde Großgrabe zu finden.
Ganz zuletzt wollen wir nochmal an
dieser Stelle danke sagen für die viele
Mitarbeit bei unserer 350-Jahr-Feier. Als
kleine Gemeinde ein so großes Fest zu
stemmen ist echt bemerkenswert.

In der Konfirmandenarbeit glauben wir,
einen guten Weg eingeschlagen zu
haben, der den Ortsbezug unserer
jungen Menschen stärkt. In den nächsten
Wochen wird es dazu noch weitere
Informationen der KonfiVerantwortlichen (Hr. Nicolaus und
Rebekka) geben. Bei Fragen meldet euch
bitte gerne bei ihnen!
Zuletzt darf ich noch sagen, dass wir
einen Haushalt für 2020 erarbeitet haben,
der ganz pragmatisch unsere aktuelle
Gemeindearbeit auf finanziell passenden
Beinen belässt … und der in vielen
Bereichen davon zeugt, dass ihr echt
freigiebig seid. Es ist manchmal verrückt
zu sehen, wie einige Spenden oder
Zuwendungen von euch quasi
passgenau auf eine finanzielle Lücke
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„Ich trage schwarz“
Ein Kommentar zum Rücktritt von
Landesbischof Dr. Carsten Rentzing
von Prof. Johannes Berthold ( ehemaliger
Vorsitzende des Landesverbandes
Landeskirchlicher Gemeinschaften in Sachsen)

Seit der Entlassung unseres Landesbischof Dr.
Carsten Rentzing aus seinem Amt trage ich
schwarz. Denn ich trauere. Und von Herzen
gern schließe ich mich den Worten von
Synodalpräsident Guse an: „Ich habe selten
einen so wunderbaren Geistlichen
kennengelernt. Ich würde mich jederzeit unter
die Kanzel setzen, unter der er das Wort
auslegt.“ Ja, ich weiß. Dr. Rentzing ist auf
eigenen Wunsch hin zurückgetreten. Man
habe sich extra noch einmal vergewissert, ob
er dabei bleibt. Und man könne ihn ja
schließlich nicht zwingen, im Amt zu bleiben.
Das ist klar. Klar ist aber auch, dass er seine
Bereitschaft, das Bischofsamt zur Verfügung
zu stellen, nicht einfach wieder
zurücknehmen konnte. Vor allem, wenn ihm
die Gewissheit fehlt, „der Einheit der
Landeskirche im Amt des Bischofs weiter
dienen“ zu können. In solcher Anfechtung
findet ein Mensch neue Gewissheit kaum in
sich selbst. Hier bedarf es der Bestätigung und
Ermutigung von außen. Die Kirchenleitung
hätte dem Bischof solche Ermutigung neu
zusprechen können - trotz allem. Auch dann
noch wäre der Bischof in seiner Entscheidung
frei geblieben. Doch hätte er darin zumindest
eine Würdigung seines Dienstes erfahren, der
in den letzten Wochen mehr und mehr
angefragt wurde - in Medien und vor allem
auch von Amtsbrüdern wie Christian Wolff:
„Rentzing hat nicht zusammengeführt. Er hat
die Landeskirche weder geführt noch geistlich
geleitet. Er blieb gefangen in seiner
Vergangenheit. Denn nun kristallisiert sich
immer mehr heraus, dass seine Beheimatung
in rechten Kreisen keine böswillige
Unterstellung ist, sondern offensichtlich mit
Tatsachen unterfüttert werden kann.“
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Angesichts solcher gnadenloser Worte
verstehe ich König David sehr gut, wenn er
einst zu dem Propheten Gad sagte: „Es ist mir
sehr angst, aber lass uns in die Hand des
HERRN fallen, denn seine Barmherzigkeit ist
groß; ich will nicht in der Menschen Hand
fallen.“ (2. Sam 27,14) Wer hat eigentlich
bisher einem solchen öffentlichen
Pauschalurteil öffentlich widersprochen? Und
so trauere ich. Ich trauere, wie aus
geringfügigen Anlässen – sei es die
Mitgliedschaft in einer schlagenden
Studentenverbindung „Alte Prager
Landsmannschaft Hercynia“ oder ein Referat
2013 in der Berliner „Bibliothek des
Konservativismus“ – eine öffentliche Petition
wurde, wiederum von Amtsbrüdern im
Namen der „Nächstenliebe“ und „Klarheit“
initiiert, doch mit dem heimlich-unheimlichen
Ziel „Rentzing muss weg!“ – hier schließe ich
mich der Interpretation von Prof. Rochus
Leonhardt (Leipzig) gern an; auch wenn er
schreibt, die Petition sei nicht mit sachlicher
Begründung, sondern mit „jakobinischem
Furor“ geschrieben, mit dem „die moralisch
total Guten den moralischen Total-Versager
zur Buße“ rufen. Stand aber mit der
Auffindung der Jugendschriften Rentzings in
der Zeitschrift „Fragmente – das konservative
Kulturmagazin“ nicht doch endgültig fest,
dass dieser die Kirche über seine
Vergangenheit „getäuscht“ hat? So wiederum
das harte Urteil eines anderen Amtsbruders in
den Medien. Wer diese aus seiner Jugendzeit
stammenden Texte jedoch nicht nur nach
brisanten Zitaten oder Formulierungen
absucht, sondern wirklich gründlich liest, wird
sein Urteil zumindest differenzieren müssen.
Er wird sich dann vielleicht auch fragen, ob
die Prädikate „in Teilen nationalistisch und

demokratiefeindlich“ (Erklärung des
Landeskirchenamtes vom 13. Okt. 2019) mit all
ihren medial erfahrenen Steigerungsformen
angemessen waren. Auch was an diesen
Texten wirklich zu vertuschen gewesen wäre,
oder ob sie nicht selbst nach dreißig Jahren
noch geeignet wären, einen notwendigen
kritischen Diskurs über die Grundlagen, die
Gestaltung und auch die Gefährdungen
unserer Demokratie anzuregen. Natürlich
bedaure ich auch, dass Dr. Rentzing selbst nur
zögerlich für Klarheit gesorgt hat, noch dazu
mit kleinen Schritten. Offenbar unterschätzte
er die zerstörerische Energie der ganzen
Kampagne. Vielleicht ahnte er aber auch von
Anfang an, dass er nicht nur in Details seiner
Biografie, sondern in seiner Person und in
seinem Amt insgesamt angefragt war. Wer so
angegriffen wird, kann sich nicht nur selbst
verteidigen. Da braucht es Menschen, die ihn
auch in der Öffentlichkeit stützen und
schützen. Und deshalb bedaure ich nicht nur
das zögerliche Agieren des Bischofs, sondern
auch unserer Landeskirche. Doch konnte sie
den Bischof noch öffentlich stützen und
schützen, ohne sich selbst öffentlichen
Angriffen auszusetzen? Ich stelle diese Frage
in großer Sorge. Wenn Prof. Leonhardt im
Zusammenhang der Petition gegen den
Landesbischof von „einer denunziatorischen
Leitkultur“ spricht, „in der sich kleingeistige
Blockwartmentalität als vom Glauben
getragene demokratische Gesinnung ausgibt“,
zeichnet sich in diesen Worten ein geistiger
„Klimawandel“ ab, den wir nun nicht mehr
nur außerkirchlich, sondern auch
innerkirchlich erleben. Hier als Kirche
angstfrei zu agieren bedarf großer innerer
Kraft. Doch nur so kann sie in der Bindung an
das Evangelium „Kirche der Freiheit“ bleiben
und ihren Mitarbeitern die Gewissheit geben,
von ihr gestützt und geschützt zu werden,
sollten sie selbst einmal ähnlichen Angriffen
ausgesetzt sein. Ich höre Rufe, die trösten und
mahnen. Da ist vor allem der Ruf zur Einheit,
die ein so wichtiges Gut ist. Nur dringt er
schwer ans Ohr, wenn die Situation zeigt, wie
tief unser Unfrieden ist. Der Ruf zur Einheit
darf keine Beschwichtigung sein im Sinne von
„'Friede, Friede' – und es ist doch kein Friede.“

(Jer 8,11). Er muss verbunden sein mit dem
Ruf zur Umkehr – zur Besinnung und
Aufarbeitung des Geschehens im Geist der
Versöhnung. In dieser Aufarbeitung werden
wir uns alle schmerzhaft infrage stellen
müssen. Da ist aber auch – in jeder Krisenzeit
wie ein Mantra wiederholt - der Ruf zum
Austritt aus der Kirche; als wüsste man nicht,
dass auch Freikirchen keine konfliktfreie
Zonen sind und wir überall nur dem
resistenten Faktor „Mensch“ begegnen.
Wirklich nah an meinem Ohr aber sind Sätze
des Genfer Reformator Johannes Calvin über
die Auferweckung des Lazarus. „Obwohl die
Kirche zur Zeit kaum zu unterscheiden ist von
einem toten oder doch kranken Mann, so darf
man doch nicht verzweifeln: denn auf einmal
richtet der Herr die Seinigen auf, wie wenn er
Tote aus dem Grab erweckt. Das ist wohl zu
beachten. Denn wenn die Kirche nicht
leuchtet, halten wir sie schnell für erloschen
und erledigt. Aber so wird die Kirche in der
Welt erhalten, dass sie auf einmal vom Tode
aufsteht; ja, am Ende geschieht diese
Erhaltung jeden Tag unter vielen solchen
Wundern. Halten wir fest: Das Leben der
Kirche ist nicht ohne Auferstehung, noch
mehr: nicht ohne viele Auferstehungen.“ Das
sind Worte des Trostes und der Hoffnung –
auch für Dr. Carsten Rentzing und seine
Familie, auch für unsere Landeskirche, die ja
nicht nur eine Körperschaft öffentlichen,
sondern österlichen Rechts ist. Auch für mich
selbst. Ich respektiere die Entscheidung
unserer Kirchenleitung, doch bedauere ich sie
sehr. Deshalb trage ich Trauerkleidung, noch
auf lange Zeit. Dennoch versuche ich obgleich nur stammelnd - dieses Credo
nachzusprechen: „Das Leben der Kirche ist
nicht ohne Auferstehung, noch mehr: nicht
ohne viele Auferstehungen.“
Moritzburg, am 24.10.2019

Johannes Berthold

Kirchenbote Dezember-Januar

Der Botschafter Deutschlands in
Bolivien hat den Auftrag
bekommen, sein Land dort zu
vertreten. Wir nennen so einen
Auftrag „Mandat“. Ein
Geringerer bekommt eine
Vollmacht von einem Größeren,
um dessen Interessen zu
vertreten. Auch die Kirche Jesu
Christi hat ein Mandat
bekommen. Jesus, der Herr,
bevollmächtigt die Christenheit:
„Gehet hin in alle Welt und machet
zu Jüngern alle Völker. Taufet sie
auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehret sie halten alles, was ich
euch befohlen habe. Und siehe, ich
bin bei euch bis an der Welt Ende.“
(Mt 28, 18-20) Verkündigung des
Wortes Gottes und die
Verwaltung der Sakramente. Das
ist das Mandat der Kirche. Wenn sich die Kirche in die Politik einmischt, wie in der
Geschichte oft geschehen und heutzutage gängige Praxis scheint, nimmt sich die Kirche
ein politisches Mandat, eine Vollmacht, die sie nicht hat, sondern sich anmaßt. Denn der
Herr der Kirche, Jesus Christus, hat sie dazu nicht beauftragt. Das können wir ohne
Mühe der Heiligen Schrift entnehmen: 1. Jesus hat jedes politische Mandat abgelehnt.
Als Pilatus ihn fragte, welches Reich er vertritt, war Jesu Antwort: „Mein Reich ist nicht
von dieser Welt, sonst würden meine Jünger darum kämpfen.“ (Joh 18,36) Also: kein
öffentlicher Kampf und Standpunkt der Jesusnachfolger in politischen Fragen. Als sich
seine Jünger in die Politik einmischen, herrschen wollten, wies sie Jesus streng zurecht:
„Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen
Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht! Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer
Diener sein.“ (Mk 10, 42.43) Dazu hat ein Jünger Jesu für die Obrigkeit das Beste zu
suchen, für die Irdische und die Himmlische: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und
Gott, was Gottes ist.“ Jesus hat auch keine politische Richtung gut oder schlecht geheißen.
Sonst hätte er seinen Jüngern schon den richtigen „Klassenstandpunkt“ beigebracht.
Jeden aber beließ er in seiner persönlichen Sicht auf die Politik. Also Simon war Zelot,
Anhänger einer Geheimgruppe, die gegen die Römer vorgingen. Nathanael lobt Jesus
als „Nationalist“ „ein rechter Israelit“ (Joh 1,47). Thomas war ein Zweifler und Skeptiker.
Judas liebte das Geld und war ein Dieb. Matthäus war ein Opportunist, der mit den
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Feinden Israels zusammenarbeitete. Johannes war gut bekannt mit der religiösen
Oberschicht, die Jesus zum Tode verurteilte usw. jeder mit seiner Prägung. Jesus ging es
um das Himmelreich, das ewige, nicht das Irdische, zeitliche. Auch die erste
Christenheit bezeugt: wir haben kein politisches Mandat. Ansonsten hätten sie zum
Aufstand gerufen und zur Abschaffung der Sklavenhaltergesellschaft. Wir aber lesen in
der Schrift: „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat.“ (Röm 13, 1-7)
„Fürchtet Gott. Ehret den König. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter,
nicht allein den gütigen und freundlichen, sondern auch den wunderlichen.““ (1Petr 2,17.18)
Wenn sich die Kirche erdreistet, einen politischen Standpunkt zu beziehen, eine Partei
als unwählbar, die andere als wählbar zu deklarieren, missbraucht sie ihr Mandat und
wird zum Wasserträger der einen Partei und grenzt die andere aus. Wenn die Kirche in
der Gesellschaft wirksam sein will, dann nur im Geist Jesu: nicht Position, sondern
Mediation. Mit Positionen kann kein Frieden werden. Aber vermitteln ohne
auszugrenzen, das ist echte Friedensarbeit. Nun hat ein jeder Wähler, der an Jesus
glaubt, auch eine politische Meinung. Ja, in jeder Gemeinde gibt es auch jede politische
Richtung. Aber danach beurteilen wir Christen uns nicht! Wir belassen es dabei, mit
Respekt füreinander. Denn nicht ein gemeinsamer politischer Standpunkt verbindet uns.
Die Christen stehen nicht unter diesen zeitlichen Strömungen, sie verbindet die Heilige
Taufe. Sie legt die Zusammengehörigkeit und die Zugehörigkeit zum Himmelreich fest:
„Wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele
sind, doch ein Leib sind: so auch Christus: Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib
getauft.“ (1Kor 12, 12.13) Die Gesetze des Himmels, weil sie ewig sind, stehen für den
Christen höher als zeitbedingte Meinungen, denn sie gelten heute und sind morgen
passé. Aus diesem Grund ist es nicht der Weg Jesu, wenn die Kirche Jesu öffentlich
gegen eine politische Strömung oder Organisation Partei ergreift – wie es gegenwärtig
geschieht – oder für eine andere. Ich finde es unerträglich, dass einige Pfarrer ihren
geistlichen Vorgesetzten, unseren Landesbischof Dr. Carsten Renzing, öffentlich
angreifen. Dabei gab es keine Kritik an seiner Lehre oder Amtsführung. Er wurde
aufgefordert, von seiner konservativen (d.h. bewahrenden) Haltung abzulassen und
öffentlich – vor der Wahl in Thüringen!! – gegen die AfD Stellung zu beziehen. Das
lehnte er ab. Nicht weil er die Politik dieser Partei gutheißt, sondern weil er als
kirchlicher Amtsträger dazu kein Mandat hat. Was mich daran fassungslos und voller
Trauer zurücklässt: Unsere Kirchenleitung hat ihren Bischof allein gelassen, statt sich
geschlossen vor ihn zu stellen. Im vorauseilenden Gehorsam haben sie das
Rücktrittsgesuch ihres erschöpften Bischofes „angenommen“. Da wäre ein wenig
Glaubensmut die rechte Antwort auf alle bösen Angriffe gegen C. Rentzing gewesen. Es
wäre auch möglich gewesen, das die Kirchenleitung sagt: Wir nehmen den Rücktritt
noch nicht an und prüfen diesen überaus schweren Schritt in einer Zeit von drei
Monaten. Das geschah nicht. Kyrie eleison!
Pfarrer Michael Nicolaus

Für die, die mich kennen, ist es nicht
ungewöhnlich… dieses Jahr war ich
wieder fast 4 Wochen In Rumänien um
die Arbeit des Domus e.V. zu
unterstützen. Diesmal ging es
hauptsächlich darum, in das Gebäude für
die Kinderarche für Roma-Kinder 2 eine
neue Heizzentrale einzubauen. Das hat
diesmal hervorragend geklappt – Bilder
von Heizkessel und Rohren spare ich mir
hier, zumal es im Heizraum wie immer
sehr eng ist.
Die Geschichte um das Haus für RomaKinder 2 ist schon spannender: Benni
Schaser bekam eines Tages einen Anruf,
ob er nicht Gebäude samt Kleinbus von
einen anderen Verein übernehmen
wolle, sie wollten Ihre Arbeit mit
Waisenkindern in Rumänien einstellen –
vieles läuft auch in Rumänien dank EU
Richtlinien inzwischen über den Staat
recht gut. Bedingung war, ein Konzept
für die Nutzung vorzulegen. Nach Gebet
und Überlegung wurde ein Konzept für
ein zweites Haus für Roma-Kinder (in
einem anderen Dorf als RomaKinderhaus 1) vorgelegt und man hörte
lange Zeit nichts mehr. Dann kam ein
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Anruf „Herr Schaser, wir haben in 14
Tagen einen Notartermin für die
Überschreibung des Gebäudes mit
Ihnen….“ Und so konnte ich bereits
letztes Jahr als einer der ersten mit das
Gebäude in Besitz nehmen. Ich war
erstaunt, es ist eines der größten und
nobelsten Häuser im Dorf. Benni erzählte
mir die Geschichte: Der Fabrikleiter eines
rumänischen VEB hat sich diese kleine
Villa zu Zeiten Ceausescu‘s zum Teil mit
entwendeten Betriebsmitteln aus
„seinen“ Betrieb und abgezweigten
Betriebshandwerkern bauen lassen.
Dann kam die Wende, seine Ehe ging
auseinander und irgendwie waren die
Besitzverhältnisse nicht geklärt. Es
wurde dann an den ausländischen
Hilfsverein verkauft oder übergeben.
Nun läuft der Umbau zur Kinderarche 2
auf Hochtouren, ein Ehepaar für die
Hausverwaltung und die Arbeit mit den
Kindern zieht auch gerade ein. So kann
es zugehen im Reich Gottes:
Entwendetes Gut und Geld kommt jetzt
den Ärmsten der rumänischen
Bevölkerung zu Gute: Den Romakindern.
Es wird auch dort wie im Haus 1 für die
Kids nach der Schule warmes Essen,

Hausaufgabehilfe, Nachhilfe und
gemeinsame Freizeitgestaltung geben.
Noch immer werden Romas in Rumänien
zum Teil wie Menschen zweiter Klasse
angesehen und ihre Bildungschancen
sind schwierig. Vielleicht kann ich dann
beim nächsten Bericht ein paar Bilder
mit den Kids im Romahaus 2 zeigen.
Natürlich geht Rumänienbesuch nicht,
ohne Landschaft und Natur zu genießen.
Mit dem ortsansässigen Jäger waren wir
eines Nachts sogar auf
Pirschtour mit seinen alten
klapprigen Jeep. Wenn man
dann in den Bergen steht und
keine Art von Lärm mehr hört
und der Himmel völlig frei von
Lichtverschmutzung ist….
unbeschreiblich.
Viele Grüße an unsere

Gemeinde vom gesamten Team vom
Domus e.V. mit Kinderarche, Second
Hand Verkauf, Verwaltung und Bauteam.
Vielen Dank für Gebet und
Unterstützung in Form von Spenden,
Hilfsgütern und Second Hand Artikeln.
Viele liebe Grüße …. und wer mehr
wissen möchte, wie immer an mich
direkt wenden.
Frank Hantsche

Siebenbürger Special:
Spck, Schafskäse, selber
gebackens Brot

Team vom Second Hand Verkauf

Nachgedacht...
Langsam neigt sich das Jahr dem Ende entgegen. Für viele ist es wieder an der Zeit, das letzte
Jahr Revue passieren zu lassen.
„Was war alles gewesen? Was ist alles geschafft worden? Was ist nicht so gut gelaufen? usw „
Mir liegt dieses Ritual nicht ganz so, Vergangen ist Vergangen, Vorbei ist Vorbei, Schluss und
Finito. Und falls es dann doch mal dazu kommt, über Vergangenes zu „sinnieren“, bin ich
eher der Typ, der aufpassen muss, nicht melancholisch zu werden.
Im Blick auf unsere Gemeinde habe ich es dann aber doch mal getan. Viel zu schnell ist man
geneigt, Vergangenes zu vergessen und damit nicht mehr im Bewusstsein zu haben.
Nun, dachte ich, eine gutes Archiv ist meine Bildersammlung.Photos:
Also, Handy
gezückt, Baer
Klaus-Dieter
Bilderapp geöffnet und geblättert...
Und siehe da, der Januar noch ganz frisch, begann ja gleich mit einem Gottesdienst und den
obligatorischen Bibelvers ziehen. Im Februar, neben den sonntäglichen Gottesdiensten, KVSitzungen, 30-Plus Sitzungen dann die Willow Creek Konferenz. Im März wurde die Orgel
erst mal zum „hohlen Vogel“, eine intensive Überholung stand an und im Mai die feierliche
Einweihung unserer Orgel.
Im weiteren Verlauf des Jahres.... Konfirmation mit allen Vorbereitungen, Erneuerung der
durch Blitzschlag geschädigten Kirchturmspitze samt Kugel, Bautätigkeiten im Kirchturm mit
neuem Putz und Anstrich, Vorbereitung und Durchführung des Gemeindefestes, Wechseln
der einen und anderen Lampe, Reparatur und Wartung der Heizung, Pflege der Grünanlagen.
So zieht sich das weiter bis zum Ende des Jahres mit Vorbereitungen fürs Krippenspiel. Ich
kann die Fülle der getätigten Aufgaben gar nicht alle einzeln aufzählen. Das würde den
Rahmen des Blattes sprengen. Aber ich kann meine persönliche Freude darüber zum
Ausdruck bringen und Euch allen mal ganz gehörig

DANKE !

sagen.

Ihr, die Ihr alle mitgewirkt habt! Im Vorder und im Hintergrund. Ihr, die Ihr so manche
Stunde Eurer Zeit manchmal schwerwiegend abgerungen habt! Ihr, die Ihr Euren Dienst
immer fröhlich, frei und lustig getan habt! Und auch Ihr, denen es manchmal schwer gefallen
ist, sich aufzuraffen und zu starten!
Danke an alle Mitdenker, Spender, Freunde! Danke an alle Beter! Danke an alle
Gottesdienstbesucher und Besucher der Veranstaltungen! Ohne Euch „Alle“ wären wir nur
halb so stark! Danke an Euch und unseren liebenden Herrn!
Und dann fing ich doch an zu sinnieren.... Wer ist „Wir“ und wer ist „Ihr“? Und wer sind „Ihr
Alle“?
Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen....
Mensch dachte ich, das ist unsere GEMEINDE! DANKE DAS ES EUCH ALLE GIBT!

GOTT
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DANK!

Ortskirchensteuer 2019
( Gemeindekirchgeld)

L

iebe Gemeindeglieder der
Kirchgemeinden Oßling und
Großgrabe,
auf diesem Wege erinnern wir Sie
höflich und bitten, die noch nicht
gezahlte Ortskirchensteuer für 2019 zu
überweisen. Der Brief zur
Ortskirchensteuer 2019 wurde im April
zugestellt.
Ein Dank geht an alle, die schon
überwiesen haben und sich damit Ihrer
Verantwortung für die vielseitigen
Aufgaben in unseren Kirchgemeinden
bewusst sind.
Danke aber auch an alle, die bereit sind
für einzelne Arbeitsbereiche in den
Kirchgemeinden zu spenden und
damit die Arbeit zu erleichtern.
Es grüßt herzlich aus dem Büro
Silke Klante
Kontakt:
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Pfarramt der Evangelisch-Lutherischen
Kirchgemeinden Oßling und Großgrabe
(zugleich Friedhofsverwaltung für Oßling): Frau Silke Klante

Anschrift

Telefon

E-Mail

Büro in Großgrabe

Telefon

Öffnungszeiten

Pfarrer

Telefon

01920 Oßling, Kirchweg 6,

035792 50212, Fax 51742

kg.ossling@evlks.de

Kirchstr. 4, 02994 Bernsdorf,

035797 709710

In Oßling: Di. 14.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-12.00 Uhr

In Großgrabe:

jeden 2. Do. im Monat 15.30 – 18.00 Uhr

Michael Nicolaus, Kirchweg 6, 01920 Oßling

0174 1692684

Email:

michael.nicolaus@evlks.de, michael.daniel.nicolaus@gmail.com

Kantorinnen

Dorothea Gerber
01920 Oßling, Bergstraße 19, Telefon 035792 59709
Gudrun Steinfeldt
02994 Bernsdorf, Alte Schulstraße 17, Telefon 035723 20348

Kinder- und Jugendarbeit in Großgrabe
Daniel Kümmling, Rebekka Jordan, Sandra Meißner
Büro in Großgrabe, Telefon 035797 709710
E-Mail:

daniel@imagine03.de, rebekka@imagine03.de, kinder@imagine03.de

Internet:

www. imagine03.de

Friedhof Oßling

Jan Wehofsky

Tel. 01520 2197981

Bankverbindungen
für Kirchgeld und Friedhof Oßling
für Kirchgeld Großgrabe
für Imagine

IBAN: DE18 8505 0300 3110 0050 50 BIC: OSD DDE 81XXX
ACHTUNG NEUE KONTONUMMER !
IBAN: DE71850900005732471008 BIC: GENO DEF 1DRS
IBAN: DE97 8505 0300 3100 2167 16 BIC: OSDDDE81XXX
Spenden und alle anderen Zahlungen verwaltet für uns die Kassenverwaltung Bautzen:
Kassenverwaltung Bautzen, Bank für Kirche u. Diakonie (KD-Bank)
IBAN: DE97 3506 0190 1681 2090 49

BIC: GENO DED 1DKD

Bitte immer unsere Gemeindekennung angeben: Spenden-, bzw. Zahlungsgrund
für Oßling: RT 1722,

für Großgrabe: RT 1710

