
 

   S. 18 Klangkäfer
 S. 20 - 22 Musik in St. Johannis

S. 24 Impressionen vom FamilienWE

rö
m

.-
k

a
th

o
li

sc
h

e
e

v
a

n
g

.-
m

e
th

o
d

is
ti

sc
h

e
u

n
d

 e
v

a
n

g
.-

lu
th

e
ri

sc
h

e
M

a
i

K
ir

c
h

g
e

m
e

in
d

e
n

 i
n

 Z
it

ta
u

2
0

2
0

Erntedank
meinem 

Unglauben! 

Markus 9, 24

Ich glaube, 
hilf 
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Ich glaube, hilf meinem Unglauben!                            Markus 9, 24

Da sind Zweifel an der Kraft, von der 
wir gerade noch so überzeugt waren. 
Scheinbar ausweglose Situationen, 
Krankheiten und Not lassen uns 
(ver)zweifeln, stürmen im Laufe 
unseres Lebens immer wieder ein und 
unser Glaube wird kleinmütig, das 
Vertrauen verliert sich im Dunkeln. 

Aber der Satz unserer diesjährigen 
Jahreslosung geht weiter: Hilf meinem 
Unglauben!

Aber was passiert, wenn mir Zweifel 
kommen, ob Gott wirklich so gut ist, 
wie ich immer meinte?
Was mach ich mit der Angst, dass 
meine Gebete eventuell nicht erhört 
werden? Was kann ich tun, wenn ich 
mich davor fürchte, dass Gott vielleicht 
doch nichts ausrichten kann?

Der Wunsch, zu vertrauen, ist da, aber 
Vertrauen kann man eben nicht be-
fehlen. Ich kann einiges tun, dass es 
mir leichter fällt, z.B. mich erinnern an 
Gelegenheiten, in denen ich Hilfe, 
Schutz und Begleitung  erfahren habe. 

Das Bekenntnis zum Glauben als  
Basis für unser Leben. Darauf sein 
Leben aufbauen, das ist wie ein Plan... 
Das vermittelt Sicherheit und Bestand.
Glaube ist das Auge, das Gott und der 
Mensch gemeinsam besitzen. Das ist 
mehr, als nur mit dem bloßen Auge 
sehen, das ist wie mit dem Herzen 
sehen.

Diese Jahreslosung beginnt mit einem 
festen und treuen Bekenntnis: „Ich 
glaube“.

Christus sagt: Selig sind, die glauben 
ohne zu sehen. Somit sind die selig, 
die Glauben besitzen, ohne jeden 
Augenblick nach einem Beweis zu 
fragen. Glaube versichert uns, was 
Gott in jedem Augenblick für uns tun 
kann. uns nach neuen Regeln bewegen 

müssen: Abstand halten, Mundschutz 
tragen, keine  Zusammenkünfte! Damit 
wir uns nicht gegenseitig krank machen. 
Eine Situation, wie es sie noch nie 
gegeben hat. Das bringt viele von und 
fast zum Verzweifeln: das Miteinander 
fehlt uns, die Arbeit fehlt uns, die Bildung 
der Kinder in den Schulen stagniert, wir 
hören von vielen Erkrankten und auch 
von Toten.

Er weiß doch längst, wie es mir geht; er 
kennt doch mein Befinden, ihm kann 
man doch nichts vormachen.
Diese Gabe, Glauben zu haben, ist ein 
Geschenk unseres Gottes.

Dann kann auch ich auf die Knie gehen, 
wie der Vater in der Markusgeschichte 
und die Hände zu Gott in einem Gebet 
heben, all meine Bedürftigkeit, meine 
Zweifel und Gedanken vor Gott aus-
breiten, ja, mein ganzes Herz vor ihm 
ausschütten im Bekenntnis, wie sehr ich 
seine Hilfe brauche. 

Die ganze Welt ist im Moment von einem 
Virus betroffen. Der macht, dass wir

Beten wird zum „Hilfsmittel“, zum 
„Lebensmittel“ für Gottvertrauen.

Auch da möchte man in die Welt hinaus 
schreien, wie der Vater in unserer 
Geschichte: „Ich glaube! Hilf meinem 
Unglauben!“ Glaube heißt, Gottes 
Möglichkeiten höher einzuschätzen als 
manch menschliche Erfahrung. Hoffen 
wir auf diese Möglichkeit, dass wir alle 
aus dieser Zeit etwas lernen und neu, 
anders miteinander leben.

Das langsame Zurück zur „neuen 
Normalität“ ist begleitet von der Sorge: 
„ob das mal gut geht“. Aus medizinischer 
Sicht wird alles getan, Aber so manches 
Mal bleibt Verzweiflung bei Ärzten, 
Schwestern und Angehörigen, wenn 
nichts mehr hilft.

Simone Lau

Wie geht es weiter?                               
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festgestellt und festgelegt und festgesetzt;

Das letzte Wort

Wenn alles ausgeredet, ausgerechnet,
kalkuliert und spekuliert;
wenn alles tausendfach erklärt, bewiesen,
aufgesagt und abgeschrieben,
widerrufen, neubehauptet,

hundertprozentig prophezeit,

und vorgeworfen, nachgeworfen,
zugerufen, festversprochen,

hinausposaunt,
manipuliert und propagiert und 
wahrgesagt;

dokumentiert und illustriert und korrigiert;

und dementiert und falsch betont,

sein Wort ist Geist,
der uns alle friedlich macht,
lebendig macht und auch sterblich macht.

und unser nächtliches Vertrauen;

Hanns Dieter Hüsch.

eingetrichtert, inhaliert und suggeriert;

uns immer wieder zeigen,

das erste und das letzte Wort;
dass unser Tun und Hören

Denn seine Sprache ist unser täglich Brot
seinem Wort ent-sprechen möge.

nachgeredet, überredet,

wenn dann wirklich alles ausgeredet hat
und 

und sprachlos ist -

dass nur sein Wort

dann möge Gott, der Herr,

Ehrenwort und Wortgefecht;

uns immer wieder sagen,
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Zur Möglichkeit der Durchführung 
von Veranstaltungen in der 
nächsten Zeit in den verschie-
denen Gemeinden können wir 
leider noch keine klaren Aussagen 
treffen - bitte informieren Sie sich 
jeweils aktuell auf der Homepage 
oder an den Aushängen.

Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung 
benötigen, scheuen Sie sich nicht, 
sich bei uns zu melden!
Kontakte:
Pfrn. M. Mickel    03583 56 27 948
Pfr. A. Schmidt      0170 67 80 227

Vielen Dank!

Pfr. M. Dittrich        0162 917 99 49
Pfr. Th. Cech           03583 500 965

Pastor St. Ringeis   zittau@emk.de
Th. Hoffman         035873 18 32 04

Die nächste Kirchenumschau 
gibt es Anfang Juli!

Liebe Leser*innen der 
Kirchenumschau, mit diesem 

HOFFNUNGSBRIEF in 
einer noch immer schwierigen 
Zeit, möchten wir Sie herzlich 
grüßen und unsere 
Verbundenheit mit Ihnen zum 
Ausdruck bringen. 
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Picknick im Wohnzimmer                                              Christiane Sidon

Picknick waren eingepackt und es 

„Schade, dass ich so viel allein zu 
Hause sein musste“, begann unser 
Großer. „Du warst ganz schön streng 
bei den Schulaufgaben, Mama“, so 
begannen die Kinder über die ver-
gangenen Wochen mit den vielen 
Corona-Regelungen zu sprechen. 

„Ich fand unsere gemeinsamen Mahl-
zeiten schön“, „Manchmal mache ich                
mir Sorgen, wie jetzt der Alltag wohl 
wird“, so schlossen sich die Eltern an.                          

konnte losgehen.Was aber draußen 
inzwischen losging war ein riesiger                     
Wolkenbruch. Es hörte nicht mehr auf 
zu regnen. „Dann machen wir eben im                   
Wohnzimmer unser Picknick“, riefen 
die Kinder und so wurde die Decke 
ausgebreitet, wir rutschten 

 uns schmecken. 

             

Es war Wochenende und wir wollten 
als Familie gemeinsam einen Ausflug 
machen. Essen und Trinken für das 

zusammen und ließen es

Mitten im Gespräch hatte der Regen 
aufgehört, die Sonne schien wieder und 
ein strahlender Regenbogen wurde am                                 
Himmel sichtbar.
 Gott spricht: 
„Habt keine Angst. Ich werde es nie                       
mehr so viel regnen lassen.  Seht den 
Regenbogen am Himmel! Nach dem 
Regen scheint wieder die Sonne. So 
soll es bleiben.“ (nach 1.Mose 8,22) 

den letzten Wochen 

   zimmer an. 

Was habt ihr in 

Was ist euch als 

Wie können wir das 

  als Familie ja auch mal 

am meisten vermisst? 

einüben und beibehalten, 

Familie wichtig geworden? 

auch wenn die Regeln 
für den Alltag sich lockern und wieder 
mehr Termine anstehen?

  Vielleicht steht für euch 

  ein Picknick im Wohn-

Bilderrätsel: Eine wunderbare Zusage  Matthäus 28,20
Bearbeite die Bilder, wie angegeben. Heraus kommt ein Satz, der uns Mut macht.

Mut für alles, was uns im Leben begegnet - und darüber hinaus.

Lösung: Licht - ich; Biene - bin; Buch - euch; Auge - alle; Lagerfeuer - Tage; bis; Baum - zum; Ente - Ende; Erde - der; Wald - Welt:

Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt.

Verwundbar und sterblich

Ein erster ganz spontaner Impuls war 
ganz am Anfang: das Virus unterbricht 
unsere Mentalität des ewigen Wachs-
tums nach dem Motto „Schneller, 
höher, weiter!“ Alles ist erreichbar. 

Die Coronazeit kann zu einer Gelegen-
heit werden, den eigenen Glaubens-
überzeugungen einmal nachzugehen. 
Und das ganz persönlich und ohne 
fertige Antworten.

Das überdrehte Hamsterrad unseres 
Wirtschaftens ist angehalten. Und wir 
werden - wie so oft, aber diesmal so 
deutlich wie nie - darauf hingewiesen: 
weniger ist oft mehr.

Todesfälle gerade in dieser Zeit 
(nicht durch das Virus) haben 
die Frage nach unserer Sterb-
lichkeit bedrängend wachge-
rufen.

Dann kamen die Bilder aus den 
Krankenhäusern und die 
täglichen Zahlen der Toten. Das 
hat mir bewusst gemacht, wie 
verwundbar wir Menschen sind. 
Und damit verbunden die Ein-
sicht, dass es am Ende keine 
Sicherheiten gibt. Für keinen. 
Auch wenn wir die Regeln 
beachten, uns schützen, ver-
nünftig sind. Auch wenn wir in 
einem Land mit einem ausge-
zeichneten Gesundheitssystem 
und einer intakten Demokratie 
leben und dankbar dafür sein 
können.

Und mir ist neu bewusst ge-
worden, dass diese Erde nicht 
die letzte, endgültige Heimat ist 
und dass wir uns hier nicht ein-
richten sollten, als gäbe es nicht 
noch etwas ganz anderes.

Pfarrer Ansgar Schmidt                                             Auszeit als Chance?

Hoffnung und Heilung
Ich wünsche mir sehr, dass das Virus 
uns anregt, tiefschürfende Fragen zu 
stellen und für uns tragfähige 
Antworten zu finden. 

Das war übrigens auch die Art und 
Weise, wie Jesus mit Leid und Krank-
heit umgegangen ist. Er hat nie nach 
Schuld gefragt oder von Strafen 
gesprochen. Doch es muss von ihm so 
eine heilsame Kraft ausgegangen sein, 
dass man die Kranken voll Vertrauen 
zu ihm brachte. Und auf wundersame 
Weise wurden viele in seiner Nähe 
gesund…

Die besten Prediger sind für mich zur 
Zeit die, die auf das Entscheidende in 
diesen Tagen verweisen: füreinander 
da zu sein, und denen, die hart ge-
troffen sind, ohne große Worte zur 
Seite zu stehen.

Keine akademische Diskussionen und 
kein Rechthabertum. Das gefährliche 
Virus rührt uns urpersönlich an den 
Wurzeln unserer Existenz an. Wir 
müssen unsere eigene Antwort finden.
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Eine Geschichte: Löwenzahn    

Am Ende machte sie sich auf, um 
in der fernen Hauptstadt den Hof-
gärtner des Königs zu befragen.

Der weise alte Gärtner, der schon 
so manchen Park angelegt hatte, 
gab ihr viele Ratschläge, wie der 
Löwenzahn loszuwerden sei. 

Eine Frau beschloss, einen Garten 
anzulegen. Sie bereitete den 
Boden vor und streute die Samen 
wunderschöner Blumen aus. Als 
die Saat aufging, wuchs auch der 
Löwenzahn.
Die Frau versuchte mit allen  
möglichen Methoden, den Löwen-
zahn auszurotten, aber nichts half.

Als Gebet: Ich bin da!  

In dem Dunkel deiner Vergangenheit 
und in das Ungewisse deiner Zukunft, 
in den Segen deines Helfens und 

lege ich meine Zusage:

In das Spiel deiner Gefühle und 

in das Elend deiner Ohnmacht 

in den Reichtum deines Schweigens 
und in die Armut deiner Sprache 
lege ich meine Zusage: 

Ich bin da

Ich bin da

in den Ernst deiner Gedanken, 

in die Vielzahl deiner Fähigkeiten und 
in die Grenzen deiner Begabungen 
lege ich meine Zusage:

In die Fürbitte deiner Aufgaben und 
in die Leere deiner Geschäftigkeit, 

Ich bin da

Ich bin da.

und in den Schmerz 

lege ich meine Zusage:

In die Enge deines Alltages und 
in die Weite deiner Träume, 
in die Schwäche deines Verstandes 
und in die Kräfte deines Herzens 
lege ich meine Zusage:

deines Versagens 

In das Gelingen deiner Gespräche 
und in die Langeweile deines Betens, 
in die Freude deines Erfolges 

Ich bin da

Aber was er auch vorschlug, die Frau hatte alles schon probiert. So saßen die 
beiden ratlos da, bis am Ende der Gärtner die Frau anschaute und sagte:

es nur einen Ausweg: Lerne den Löwenzahn zu lieben.“
„Wenn denn alles, was ich dir vorgeschlagen habe, nichts genutzt hat, dann gibt 

                          

Mehr als eine Zahl                    Stephan Ringeis, Pastor, Ev.-Meth. Kirche

Zahlen sind wichtig. Ich selbst bin ein 
Zahlenmensch. Ich zähle gern, werte 
gern Statistiken aus und rechne diese 
hoch. In diesem Jahr sind Zahlen 
immer wieder wichtig: Die Zahl der 
Infizierten. Die Zahl der Genesenen. 
Die Reproduktionszahl. Die Zahl er 
Arbeitslosen. Der Kurzarbeiter. Die 
Zahl der Hartz IV-Empfänger. Die 
Zahlen sind Gradmesser des Lebens. 
Je nach Höhe werden sie positiv oder 
negativ bewertet. Hintergrund ist das 
reale Leben einzelner Menschen. 

Bei einer Zahl blieb ich immer wieder 
hängen, weil sie im Raum unseres 
Landes immer wieder positiv bewertet 
wurde: Die Zahl der Verstorbenen 
durch Corona. Rund 8000 Menschen 
verloren in Deutschland in den zurück-
liegenden Monaten durch Corona ihr 
Leben. Ich hörte „Das ist eine gute 
Nachricht, denn woanders betragen 
diese Zahlen ein Vielfaches“. Stimmt. 
Aber für das wirkliche Leben, sprich für 
einen Menschen, der einen anderen 
lieben Menschen verloren hat, ist es 
keine gute Nachricht. 
Da spielt es keine Rolle, 
ob die Zahlen woanders 
höher sind. Das ist kein 
Trost. Der Schmerz bleibt 
unverändert, auch wenn in 
einem anderen Land viel 
mehr Menschen einen 
lieben Menschen verloren 
haben. An dieser Stelle 
wird mir deutlich, dass 
Zahlen und Statistiken 
eine große Gefahr in sich 
bergen. Das einzelne 
Menschenleben und das 
Gemeinschaftsgefüge, zu 
dem er gehört, können sie 
nicht darstellen. 
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Und wer die Zahlen Tag für Tag 
deutet, gerät womöglich in Gefahr, 
das zu vergessen. Dabei wäre der 
Blickwinkel der Trauernden für eine 
Gesellschaft sicher von Bedeutung. 

Ich möchte auf diesen Blick der 
unmittelbar Betroffenen nicht ver-
zichten. Ich glaube, für Gott zählt 
jeder Mensch. 
Und ich bin überzeugt, dass eine 
Gesellschaft ihre Menschlichkeit nur 
bewahrt, wenn sie hinter den Zahlen 
den einzelnen Menschen wahrnimmt. 

Selbst jene, die mit dem Leben nach 
der Intensivstation davon gekommen 
sind, werden auf diese Zeit anders 
blicken als die, die sich keinerlei 
Gedanken gemacht haben und für die 
die Einschränkungen vollkommen 
übertrieben waren. 

Möge das in Zukunft auch für Arbeits-
lose, Kurzarbeiter und Hartz IV-
Empfänger gelten. Auch dann, wenn 
die Zahlen wieder sinken und besser 
sind als in vielen anderen Ländern. 


