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Jahreslosung 2020: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Liebe Gemeindeglieder!  
 

Der Herr ist auferstanden! - Er ist wahrhaftig auferstanden! - Mit diesen Worten grüßen sich die christlichen 
Kirchen ab Ostersonntag bis Pfingsten. Es ist die sogenannte österliche Freudenzeit, weil die Kraft spendende, 
Mut machende Botschaft vom leeren Grab und dem Auferstandenen belebt und den Glauben stärkt. In diesem 
Jahr ist vieles anders als gewohnt, so haben wir auch Ostern anders gestalten müssen. Durch die Einschränkun-
gen und Maßnahmen in Bezug auf die Pandemie erschien es der einen oder dem anderen als gravierend. Und 
doch sind wir jedes Jahr herausgefordert, zu überdenken, wie gefeiert wird. In dem einen Jahr kommt vielleicht 
ein Familienmitglied hinzu, das erfordert Aufmerksamkeit. In einem anderen Jahr fehlt jemand in der Runde und 
die Familie gedenkt und trauert. Nie ist Ostern gleich, weil unser Leben selbst nie gleichförmig an uns vorbei-
rauscht. Als Pfarrerin konnte ich mir schwer vorstellen, den Ostertag zuhause zu verbringen. So ging es früh am 
Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, los. Mit Verpflegung, Gesangbuch, Kreide und Bibel im Talar. Ungefähr 32 
Kilometer durch etliche Ortsteile in unserem Pfarrsprengel. Vor jeder Kirche laut singend, betend und die Oster-
botschaft lesend. An jedem Ortsausgangsschild einen Segen sprechend für diejenigen, die dort leben. Einige 
von Ihnen und Euch habe ich getroffen. Es war eine neue Erfahrung Ostern ganz anders nah in den Gemeinden 
zu sein. Dabei spürte ich, Ostern in den Kirchen feiern ist schön, aber Ostern auf der Straße und in den Orten zu 
verkünden, wie es die Tradition der sorbischen Osterreiter hält, öffnet das Fest noch mehr auch für andere. Ja, 
die Zeiten und Umstände fordern uns immer wieder heraus, aber so sind wir Kirche. Nicht festgefahren, sondern 
immer wieder nach unseren Formen und Wegen suchend. Lasst uns die diesjährige Erfahrung nicht einfach ab-
haken, sondern überlegen, wie sie unseren Blick auf unsere Feste und Verkündigung ändern kann! Ich wünsche 
Ihnen und Euch Gottes reichen Segen in dieser österlichen Zeit! 
 

Liebe Gemeindeglieder, noch können wir nicht sagen, wie es mit den Gottesdiensten, Kreisen, Gruppen und 
Proben weitergeht. Die Entscheidungen sind noch nicht ausreichend getroffen. Bitte achten Sie auf die Aus-
hänge in den Schaukästen. Aber wir werden Ihnen und Euch auch noch Informationen ins Haus bringen. Lassen 
Sie uns / lasst uns an die Worte des Paulus denken, wie er sie an die Gemeinde in Rom schrieb: „Seid fröhlich in 
Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet!“ 
 

Informationen: 
 

Rietschen: 
 

Am 07. April ist Herta Micklitza geb. Kern im Alter von 97 Jahren verstorben. Die Trauerfeier mit 
anschließender Beisetzung erfolgte im kleinen Kreis am 22. April in Rietschen. Wir denken an die Trauernden 
und schließen Sie in unsere Gebete ein. 
 

Daubitz:   Stellenausschreibung 
 

Die Evangelische St. Georgskirchengemeinde zu Daubitz sucht für ihre Kindertagesstätte zum 01.09.2020 
eine/n engagierte/n Erzieher/in mit staatl. Anerkennung. Die Anstellung erfolgt in Teilzeit und ist befristet auf 
ein Jahr mit Aussicht auf Verlängerung. Die Vergütung erfolgt nach TV- EKBO. Die Mitgliedschaft in einer evan-
gelischen Kirche ist wünschenswert. Sie erwartet eine kleine, ländlich gelegene Kindertageseinrichtung mit ei-
ner Kapazität von 55 Kindern ( Kinderkrippe, Kindergarten, Hort), ein engagiertes Team, eine konstruktive Zu-
sammenarbeit mit dem Träger, eine ruhige, freundliche Arbeitsatmosphäre und engagierte Eltern. Wir erwarten 
den Abschluss einer/eines staatlich anerkannten Erzieherin/ Erziehers, motiviertes, situationsbezogenes und 
konzeptionelles Arbeiten, respektvolle und wertschätzende Haltung gegenüber Kindern, Eltern, Mitarbeitenden 
und Kooperationspartnern, Weiterentwicklung und Umsetzung der pädagogischen Konzeption sowie der Qua-
litätsstandards. Weitere Informationen zur Einrichtung unter 035772/40653. Ihre Bewerbungen richten Sie bitte 
schriftlich oder per Mail bis zum 31.05.2020 an die Evangelische St. Georgskirchengemeinde zu Daubitz, 
Schmiedegasse 13 in 02956 Rietschen. E-Mail: kirche-daubitz@onlinehome.de  
 

Kontakt:  Pfrn. Katharina Ende (katharina-en@posteo.de), Tel.: 0157-71841806  
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