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25 Jahre »friedliche revolution«

in der Vorbereitung ist uns schon 
bewusst geworden, dass damals aus 
technischen, wie auch aus gründen der 
Vorsicht und angst, wenig fotografiert 
wurde. sollten also Quellen von damals 
Material zum anschauen, lesen oder 
anfassen zur Verfügung stellen können, 
bitten wir um kontaktaufnahme!
sicher sind in den 25 Jahren nicht alle 
wünsche in erfüllung gegangen, manche 
hoffnung wurde zerstört, die euphorie 
der wiedervereinigung verflog zu schnell. 
aber ich habe bisher noch niemand 
getroffen, die oder der sich wirklich die 
ddr zurück gewünscht hätten. 
ich empfinde es heute als das 
beispiel eines selbst erlebten wunder 
gottes, dass ein so gefestigtes, 
militärisch gut gerüstetes regime 
mit brennenden kerzen, liedern und 
gebeten, mit sprüchen und friedlichen 
demonstrationen in einer weitestgehend 
unblutigen und friedlichen revolution 
sein ende fand.
als damals junger Vater graute mir zum 
beispiel vor den politisch-ideologischen 
repressalien in schule und studium, 
denen meine kinder auch ausgesetzt 
sein würden. und mit der einführung 
des wehrkundeunterrichts war es seit 
meiner schulzeit sogar zu noch mehr 
problemen gekommen…
aber ich kann mir auch vorstellen, dass 
es unter den damaligen parteigetreuen, 
die später gern als wendehälse 

bezeichnet wurden, Menschen gab, 
die eigentlich genug hatten von diesem 
system oder zumindest  punktuell das 
eigene unrecht fühlten!
auch in diesem Zusammenhang erlangt 
der zu oben genannter herrnhuter 
losung gehörende lehrtext,  
„Mir ist Barmherzigkeit widerfahren.“, 
nochmals eine besondere bedeutung!  
im Zusammenhang schreibt paulus 
in seinem 1. brief an timotheus im  
1. kapitel, Verse 12 + 13:  

Ich danke unserm Herrn  
Christus Jesus, 

der mich stark gemacht  
und für treu erachtet hat  

und in das Amt eingesetzt,  
mich, der ich früher ein Lästerer  

und ein Verfolger und ein Frevler war;  
aber mir ist Barmherzigkeit 

widerfahren, denn ich habe es 
unwissend getan,  

im Unglauben. 

dieser barmherzigkeit bedürfen wir 
alle in unserem leben, das nie ohne 
sünde bleibt und für die unser herr, 
Jesus christus, ans kreuz geschlagen 
wurde.
So gilt die Einladung zur Erinnerung 
der 25 Jahre Wende in Guben, am  
2. November 2014 um 15.00 Uhr 
in die Klosterkirche auch in diesem 
Sinne allen!

die klosterkirche war 1989 der ort 
der gubener Zusammenkünfte und soll 
es nun nach 25 Jahren wieder sein. 
neben dem unvermeidlichen rückblick, 
der erinnerungen und den anekdoten 
von damals, sollen aber auch die aus 
der Zeit resultierenden Veränderungen, 
probleme, einsichten und aussichten 
thematisiert werden. persönlichkeiten 
von damals und heute werden ihre 
verschiedenen sichtweisen vortragen, 
jeweils unterbrochen von liedern und 
Musikstücken die uns damals und heute 
begleiten. es besteht im rahmen der 
Moderation  auch die Möglichkeit allgemein 
interessierender, spontaner beiträge. 
Zum abschluss der Veranstaltung soll 
im rahmen eines kleinen imbisses 
gelegenheit zu gesprächen und dem 
austausch von erinnerungen sein. 

25 Jahre »friedliche revolution«

diese worte aus psalm 103 sind die 
herrnhuter losung für den 2. nov-
ember 2014. wie oft habe ich mich 
schon darüber gewundert, wie die vor 
Jahren ausgelosten bibelstellen zu den 
dann aktuellen tagesthemen passen!
denn an diesem tag wollen die 
gubener bürger um 15.00 uhr in der 
klosterkirche der friedlichen politischen 
wende vor 25 Jahren gedenken.  
ganz bewusst ist dieser 20. sonntag 
nach trinitatis und nicht der 9. november 
gewählt worden, gedenken wir doch 
an diesem tag unserer ermordeten 
jüdischen Mitbürger gubens. 
auf initiative der evangelischen 
gemeinden bereitet eine gruppe 
gemeinsam mit der stadtverwaltung 
guben eine zentrale, gemeinsame 
Veranstaltung zu diesem anlass vor. 

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiß nicht, 
was er dir Gutes getan hat.   psalm 103, Vers 2

von Matthias Bärmann, Guben
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Samstag, 13. September 2014 um 17.00 Uhr 
in der klosterkirche guben

Konzert mit dem Ensemble
„BERISKA“ aus der Ukraine

geistliche lieder sowie Volkslieder mit texten von ukrainischen 
dichtern und Melodien auf typischen instrumenten der ukraine

eintritt zu 6 € an der abendkasse

So., 19. 10.  um 17 Uhr
in der dorfkirche atterwasch

Kirchenmusikalische Andacht mit Horn und Orgel

stephan gümbel (cottbus) horn, 
Johannes leonardy (lübben) orgel , pfarrer Mathias berndt

 Samstag, 16. November 2014, 16.00 Uhr 
in der klosterkirche guben

Konzert für Harfe & Gesang

Juli pritz (weimar) – harfe und alena-Maria-stolle (weimar) – gesang
musizieren bekannte und weniger bekannte werke alter und neuer Meister

eintritt zu 6 € an der abendkasse

 

kirchenmusikalische Veranstaltungen kirchenmusikalische Veranstaltungen

Sonntag, 30. November 2014, 14.00 Uhr
in der dorfkirche pinnow

ADVENTSMUSIK
mit dem chor aus grano und pinnow, leitung: g. herrmann

eintritt frei, kollekte erbeten
Sonntag, 30. November 2014, 16.00 Uhr

in der klosterkirche guben

Musikalische Andacht zum Advent

anschließend werden am dreieck um 17.00 uhr 
die adventslichter in der altstadt angeschaltet.

Sonntag, 30. November 2014, 17.00 Uhr
in der dorfkirche atterwasch

ADVENTSMUSIK im Kerzenschein
mit dem chor aus kerkwitz/atterwasch

leitung: M. berndt

eintritt frei, kollekte erbeten

Samstag, 1. Advent - 06. Dezember 2014, ab  17.00 Uhr
in der klosterkirche guben

Adventsmusik im Kerzenschein – einmal ANDERS

die verschiedenen angebote für große und kleine leute beginnen bereits am frühen 
nachmittag auf dem gelände der eVg (gasstraße). ein fackelzug wird gegen 17 uhr die gäste 
auf dem weg zur klosterkirche begleiten. hier reihen sich dann verschiedene musikalische 
angebote aneinander. es werden gemeinsam advents- und weihnachtslieder gesungen,  
die bläser musizieren und die  chöre der klosterkirche singen choralsätze, sowie 
geistliche konzerte zum advent. leitung: hansjürgen Vorrath

eintritt frei, kollekte erbeten.

Mehr  
informationen 

auf s. 11!

Sei getrost und unverzagt, 
fürchte dich nicht und lass dich 
nicht erschrecken! 1. Chronik 22,13

Monatsspruch SEPTEMBER 
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kirchenmusik / angebote für kinder

Kinderchor- und Kinderkirche

alle kinder, die gern singen, laden wir ein zum Laetus-Chor (bunter chor) ab 
klasse 1, nach rücksprache ab vier Jahre, mit leichter weltlicher und geistlicher 
kinderchorliteratur und orffinstrumenten sowie perkussion: 
Montags, 16.00-16.45 uhr.

die christenlehre, die bisher wöchentlich im Zusammenhang mit den kinderchorgruppen 
stattgefunden hat, kann aus personellen gründen bis auf weiteres nur noch 
vierzehntäglich stattfinden, nämlich am 1. und 3. Montag im Monat. der erste termin 
ist Montag, der 15. september. es gibt wieder zwei gruppen: für die 1.-3. klasse um 
15 uhr, ab klasse 4 um 17 uhr. herzliche einladung an alle kinder!

  (hv/er)

nähere informationen entnehmen  sie bitte der werbung.
Sonntag, 4. Advent – 20. Dezember 2014, 16.30 Uhr

in der klosterkirche guben

Weihnachtsoratorium – Kantate 1-3
von Johann Sebastian Bach

ausführende: namhafte solisten, Mitglieder des philharmonischen 
orchesters des staatstheaters cottbus, kantorei der oberkriche cottbus, 

chöre der klosterkirche guben. leitung: hansjürgen Vorrath

eintrittskarten sind im Vorverkauf ab 10. november 2014 zu  11 €, 
ermäßigte karten für unter 21-jährige zu  9 € erhältlich:
    •    Marketing und touristinformation (frankfurter str. 21),
    •    buchhandlung eX-libris, friedrich-schiller-str. (kaufland-komplex),
    •    ev. gemeindebüro (aug.-bebel-str. 4) 

kirchenmusikalische Veranstaltungen

V
o

rs
c

h
a

u

Konfirmandenunterricht und Jugendchor

kennen sie Jugendliche, die interesse am konfirmandenunterricht haben? dann geben 
sie bitte weiter: der unterricht dauert zwei Jahre und findet jahrgangsübergreifend 
am dienstag von 17:30 bis 19:00 uhr statt. Zum ersten unterricht treffen wir uns am 
dienstag, 09. september im gemeindehaus in der august-bebel-straße 4. wir laden 
auch alle Jugendlichen ein, die sich unsicher sind, ob sie sich konfirmieren lassen 
wollen. der konfirmandenunterricht ist offen für fragen und Zweifel am glauben, über 
die wir gemeinsam sprechen wollen.

als musikalische ergänzung zum konfirmandenunterricht laden wir alle fortgeschrittenen 
kinder und Jugendlichen die gern auch bei großen events (u.a. chorreisen) mitwirken 
möchten zum Choral-Chor ein: dienstags, 16.30-17.15 uhr.

 (hv/er)

Erste gemeinsame Probe am 2. September 2014!
Immer Dienstags, 15.30 Uhr im Gemeindehaus Guben:  lieder, choräle, 
intraden, neue rhythmen erlernen und den ensembleklang mitgestalten!

dies sind die Ziele des neuen Jung-Bläser-Ensemble der klosterkirche guben! 
eingeladen sind alle blech- und holzbläser ab dem grundschulalter, die spaß und 
freude am gemeinsamen Musizieren haben. anfangskenntnisse wären gut, sind aber 
keine Voraussetzung. ggf. können auch instrumente ausgeliehen werden.

Möglich geworden ist dieses projekt, durch das Zusammenwirken der ev. kirchen-
gemeinde region guben mit der städtischen Musikschule „Johann crüger“.
das Musizieren im ensemble ist kostenlos. eine Verpflichtung gegenüber der 
kirchengemeinde oder der Musikschule besteht nicht.

andreas Zach (leiter der Musikschule), hansjürgen 
Vorrath (kirchenmusiker) und gerd illert (langjähriger 
bläser) freuen sich auf die arbeit mit euch!
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rückblick rückblick

hiob war fromm und gerecht und von 
gott reich gesegnet. nun lässt uns das 
bibelbuch einen blick hinter die kulissen 
tun. satan möchte hiob schädigen, um 
zu zeigen, dass er eben nicht gerecht 
ist, das heißt, dass er gott nicht um 
gottes willen liebt, sondern nur um 
des segens willen. satan behauptet, 
es gehe hiob nur um die gaben, nicht 
um den geber. würde er besitz, familie 
und gesundheit antasten, dann würde 
sich hiob von gott abwenden. und gott 
stimmt diesem grausamen test zu! 
eine „hiobsbotschaft“ jagt die nächste. 
danach ist hiob ein zerschlagener Mann. 
familie und freunde sind bestürzt über 
das elend und wittern eine verborgene 
sündhaftigkeit. hiobs frau rät, er solle 
sich von gott lossagen. seine freunde 
bitten ihn wortreich, er solle endlich seine 
schuld gestehen, schließlich würde gott 
doch niemanden ohne grund strafen!

hiob redet und hadert mit gott und 
durchforscht sein gewissen. er sehnt 
sich nach einem fürsprecher, ist er sich 
doch keiner schuld bewusst.

am ende redet gott selbst und stellt 
sich als der so viel höhere vor, der 

die erde und alles was lebt wunderbar 
geschaffen hat: die vielfältige tierwelt 
mit ihren instinkten, die harmonischen 
naturkreisläufe und die naturgewalten. 
was maßt sich der Mensch an, dass er 
meint, gottes wege verstehen zu können?! 
hiob wird von gott selbst rehabilitiert. 
hiob soll für seine freunde beten, was 
er auch tut. indem er das tut, wendet 
sich sein schicksal. er wird wieder 
reich, bekommt noch sieben söhne 
und drei wunderschöne töchter und 
stirbt schließlich alt und lebenssatt. 
nach all den schicksalsschlägen 
ist das das ultimative happy-end. 
klar wird bei dieser lektüre , dass ein 
schweres schicksal nicht immer mit 
sünde und strafe zu tun hat. klar wird, 
dass gott ein freund des lebens ist. und 
klar wird auch, dass gott nicht möchte, 
dass wir über ihn reden, sondern mit 
ihm.

dankenswerterweise hat Michael 
domke diese rüste für groß und klein, 
wie alt und jung wieder maßgeblich 
vorbereitet. die über 20 teilnehmer freuten 
sich an lebendigen bibliologen, kreativen 
elementen, geschichten aus einem alten 
lesebuch, spielen, spaziergängen, 
lagerfeuer, singen, leckerem essen 
und am abschlussgottesdienst mit 
theaterstück.

wir alle haben die Zeit sehr genossen 
und freuen und auf die nächste 
familienrüste!

Hiob noch aktuell? 
Und ob! 
Familienrüste vom 11.-13. April

von Peter und Ilse Schütze

Musikalische Begegnung mit der Ukraine 

Konzert  am 13. September um 17 Uhr in der Klosterkirche Guben

einen besonderen akzent wird das Ensemble »BERISKA« (dt.: birke) aus kiew setzen, 
das aus dem traditionellen ukrainischen repertoire geistliche lieder, Volkslieder mit 
texten von berühmten ukrainischen dichtern und Melodien auf typischen instrumenten 
des landes darbieten wird. 
auch die berühmten kosakenballaden aus der alten ukraine, die nicht nur schwermütig 
klingen, sondern auch mitreißen können, werden in 
begleitung von banduras und bajan dargeboten. 
die vielfältige musikalische 
bandbreite traditioneller ukrainischer 
Musik werden die Zuhörer dieses 
konzertes live erleben.
Mit dieser Musik soll ein einblick in 
die ukrainischen seele- die tiefe, 
die wärme, die Zärtlichkeit und die 
heimatliebe vermittelt werden.

eintrittskarten zu 6 €  sind nur an 
der abendkasse erhältlich!

Ehre Gott mit deinen Opfern 
gern und reichlich,  und 
gib deine Erstlingsgaben, 
ohne zu geizen. Sirach 25,10

Monatsspruch OKTOBER
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rückblickrückblick

Frei sein in Christus
Christliche Begegnungstage 2014 in Breslau

von Volkhard Dietrich, 
der Prädikant aus Bielefeld

Pünktlich um 7:00 Uhr fand sich am 4. Juli diesen Jahres vor der Klosterkirche in 
Guben eine muntere Schar von 55 Reiseteilnehmern ein – überwiegend Chormitglieder 
sowie ein paar weniger Musikalische, wie der Berichterstatter. Allen gemeinsam 
war jedoch die freudige Erwartung auf Breslau, wo in diesem Jahr die Christlichen 
Begegnungstage für Mittel- und Osteuropa vom 4. bis 6. Juli stattfinden sollten.
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rückblick rückblick

obwohl es die christlichen begegnungs-
tage schon seit 1991 gibt, können 
sich viele hierunter nichts vorstellen – 
bedauerlicherweise. dabei bedarf es nicht 
vieler worte der erklärung: es ist im grunde 
ein „kirchentag“ von und für evangelische 
christen aus ost- und Mitteleuropas, die 
ja vielfach als Minderheiten in einem 
katholisch oder orthodox dominierten 
umfeld leben. träger dieser christlichen 
begegnungstage sind die gliedkirchen 
in ostdeutschland, polen, tschechien, 
ukraine, ungarn, russland und den 
baltischen staaten. das treffen findet alle 
zwei Jahre statt, immer in einem anderen 
land: 2012 war dresden gastgeber, 
2014 breslau und in 2 Jahren wird es 
budapest sein.

der bus-transfer von guben nach 
breslau verlief ohne besondere 
hindernisse, die anfahrt zur unterkunft 

innerhalb von breslau dagegen schon, da 
wegen straßensperren und zu niedriger 
brücken-unterführungen immer wieder 
neue umwege erforderlich wurden – mit 
dem Vorteil, dass uns gleich zu anfang 
ein guter überblick über den innenstadt-
bereich vermittelt wurde.
die teilnehmer nahmen es gelassen. 
schließlich erreichten wir unsere 
unterkunft, ein studentenheim. nach 
Verteilung der Zimmer ging es per bus 
zum „check in“ zur Jahrhunderthalle, 
jenem imposanten kuppelbau, der 1913 
in erinnerung an die befreiungskriege 
gegen napoleon errichtet worden ist. hier 
und in dem dazugehörigen Messezentrum 
war genügend platz für die 5.000 
evangelischen christen, die aus den 
unterschiedlichsten himmelsrichtungen 
nach breslau zusammengekommen 
waren, um gemeinsam ihren glauben zu 
feiern.  

ein erster höhepunkt war der festakt 
zur eröffnungsfeier am abend des 

anreisetages in anwesenheit 
kirchlicher würdenträger aus 

den teilnehmer-ländern und 
kommunaler repräsentanten 

der stadt breslau. im 
anschluss daran wurde 
in der Jahrhunderthalle 
ein hochkarätiges 
Musikprogramm geboten. 
alternativ konnte man sich 

aber auch für Multimedia-darbietungen 
in den kleineren zum Messezentrum 
gehörenden räumlichkeiten 
entscheiden.

der folgetag, der 5. Juli, war der 
haupttag mit einem reichhaltigen 
Veranstaltungsangebot. in erinnerung 
an den fall des eisernen Vorhanges 
vor 25 Jahren standen die diesjährigen 
christlichen begegnungstage unter dem 
Motto „frei sein in christus“ (galaterbrief 
5,1). das themenspektrum umfasste 
neben Vorträgen und diskussionsrunden 
zur theologie / ethik, politik und wirtschaft 
auch Musik- und theater-workshops 
sowie konzertauftritte. besonders 
interessant war, dass man gelegenheit 
hatte, führende repräsentanten der 
kirchlichen organisationen des in- und 
auslandes live zu erleben, aber auch 
profilierte politiker, wie zum beispiel den 
früheren polnischen Ministerpräsidenten 

Jerzy buzek. nicht minder interessant 
waren die Zufallsbegegnungen und 
gespräche, die sich beispielsweise 
bei den gemeinsamen Mahlzeiten im 

essenszelt oder auch in der straßenbahn 
ergaben.
die meisten Veranstaltungen wurden 
eingerahmt durch musikalische beiträge 
unterschiedlichster art. hier war auch 
die gubener kantorei voll im einsatz, 
zum teil an exponierter stelle. so zum 
beispiel bei dem Vortrag des ehem. 
Ministerpräsidenten buzek. 
die christlichen begegnungstage  
schlossen am 6. Juli mit 
festgottesdiensten in breslau und 
anderen städten schlesiens ab. als 
die teilnehmergruppe abends wieder 
in guben einrollte, war die einhellige 
Meinung: breslau war eine reise wert. 
aber budapest in zwei Jahren ist auch 
nicht schlecht.
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evangelisches gemeinendezentrum evangelisches gemeinendezentrum

…inzwischen ist einiges in der alten 
poststraße nr. 67 passiert. die fenster 
sind drin, das ist dach gedeckt und 
die wärmedämmung nimmt gestalt 
an. nehmen sie sich die Zeit und 
schauen sie mal vorbei. insbesondere 
die sogenannten kappendecken über 
dem keller sehen von oben sehr 
interessant aus. da schaut nämlich 

der oben der  gewölbebogen aus 
dem keller durch – ein anblick, den 
man nicht so oft sieht.
 
eine baustelle kann aber auch aus 
manch anderer perspektive schön 
aussehen:

Evangelisches Gemeindezentrum 
in Guben – ein zweiter Bericht vom Bau           

von Mathias Huschga, Krayne

 interessierte gäste 
bei den führungen…

Weitere Berichte werden in 
den kommenden Ausgaben der 

»Einladung« folgen, bis wir gemeinsam 
das Evangelische Gemeindezentrum 

fertiggestellt haben.
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Gruppen

evangelisches gemeinendezentrum evangelisches gemeinendezentrum

Legende

vorhandenes Mauerwerk mit WDVS

Abriss

Neubau Mauerwerk

Neubau Trockenbau

?Altar

?Altar

?

?

?

was sind Ihre 
Ideen für leben in 

unserem neuen 
»Evangelischen 

Zentrum«?

!

Nutzung

Gestaltung
Menschen
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evangelisches gemeinendezentrum rückblick

Kinderrüstzeit in Groß Bademeusel

Gott nahe zu sein ist mein Glück!

von Linus Finn, Mattes Joos, Junes Thees 
und Endres Jaap Huschga, Krayne

Mit dem thema „gott nahe zu sein 
ist mein glück“ starteten wir  in die 
rüstzeit vom 10. bis zum 17.07.2014. 
wir trafen uns am donnerstag um 
16:00 uhr  in groß bademeusel am 
evangelischen freizeitheim. als erstes 
stand für die 30 kinder und die 10 
betreuer das beziehen des Quartiers 
und der betten auf dem plan. nach dem 
anschließenden abendessen wurden 
die tagesleitungen und die personen 
zum tisch decken eingeteilt.
die tage waren meist nach dem 
gleichen Muster aufgebaut: es gab 4 
Mahlzeiten am tag, es wurde gesungen 
und getanzt. Zwischen den einzelnen 
punkten gab es aber auch freizeit, um 
den eigenen tätigkeiten nachzugehen. 
wir fuhren, bis auf die wenigen tage, 
jeden tag ins freibad nach forst. wir 
erreichten es, nach sechs kilometern, 
über den neißeradweg mit dem 
fahrrad.
auch wenn zwei kinder wegen heimweh 
abgeholt werden mussten hatten alle viel 
spaß dabei. wir bastelten glückskisten, 
in die jeder das rein machen konnte, 

was ihn glücklich macht, spielten 
ein geländespiel und das alljährliche 
bibelschmuggeln. außerdem fand 
dieses Jahr der zweite „bademeusler 
fußballcup“ statt. sieger wurden die 
„niederlande“.
nach sechs tage feierten wir am 
letzten tag vor der abreise einen 
bunten abend. an diesem abend gibt 
es ein thema zu dem theaterstücke 
und Ähnliches vorbereitet werden. es 
werden auch lieder gesungen und 
spiele gespielt.
nach dieser sehr erlebnisreichen 
woche nahmen wir am donnerstag, 
den 17.07., abschied voneinander und 
freuen uns schon auf die nächste rüste 
in groß bademeusel, die vom 24.07. 
bis zum 31.07.2015 stattfindet.

fotos von der 
rüste findet ihr auf 

der vorletzten seite!

„EGZ“ – das klingt wie ein Einkaufszentrum...

unser neues gemeindehaus an der neiße soll einen namen bekommen!
und dafür bitten wir sie um ihre ideen! 

Mein Vorschlag:

Begründung:

Name und Anschrift:
#

W
e

tt
b

e
w

e
rb

bitte geben sie ihren Vorschlag bis zum 30. september im gemeindebüro oder bei 
den ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden ab! 

eine Jury wählt einen namen aus. die namensgeberin oder der namensgeber 
bekommt als dankeschön eine überraschung.

20 21



ausblickausblick

doch seit einigen Jahren gibt es auch 
in der evangelischen kirche eine neue 
form des pilgerns: sich gemeinsam 
zu fuß auf den weg machen ist heute 
nicht mehr selbstverständlich. im alltag 
haben wir meist keine Zeit, längere 
strecken zu fuß zu gehen. sich nur von 
den eigenen füßen tragen zu lassen, 
das ist eine bewusste Verlangsamung. 
beim pilgern nehme ich mir Zeit: Zeit 
für mich, Zeit für meine umwelt und Zeit 
für gott. ich nehme mir Zeit, auf die 
geräusche um mich herum zu hören. 
ich lasse gedanken raum, für die ich 
sonst keine Zeit habe. beim pilgern bin 
ich nah dran an gottes schöpfung, die 
in unserer region besonders bedroht 
ist.
ich lade sie ein, sich mit anderen 
christen und christinnen auf den weg 
zu machen: unterwegs machen wir 
in regelmäßigen abständen pausen. 
an den einzelnen stationen hören 
und lesen wir geistliche texte und 

singen gemeinsam. unterwegs gibt 
es die abschnitte zum reden und zum 
schweigen. 

Wir treffen uns am Sonnabend,  
den 13. September, um 10 Uhr,  
in der Gustav-Adolf-Kirche in 
Kerkwitz. 

Gehzeit: etwa drei stunden.
Wanderstrecke: höchstens 10 km. 

Bitte denken Sie an passendes 
Schuhwerk, regensichere Kleidung und 
genügend zu essen und zu trinken für 
unterwegs. Wir machen unterwegs eine 
Picknick-Pause. Gegen 15 Uhr enden 
wir wieder in der Gustav-Adolf-Kirche in 
Kerkwitz.

Züge ab Guben:
9:15 – rückfahrt 15:21 ab kerkwitz
Züge ab Cottbus:
9:10 – rückfahrt 15:21 ab kerkwitz.

Gemeinde unterwegs

von Elisabeth Rosenfeld, Pfarrerin

Pilgern hat eine lange Tradition. Bis zur Reformationszeit pilgerten Christen, um vor Gott 
gut da zu stehen. Martin Luther machte deutlich: Durch unsere eigene Anstrengung, 
auch durch Selbstkasteiung, können wir Gott nicht gnädig stimmen, sondern Gott 
ist gnädig zu uns, weil er uns liebt. Deshalb pilgern evangelische Christen nicht im 
ursprünglichen Sinn. 

die meisten von uns haben gelernt: 
die konfirmation ist die Zulassung 
zum abendmahl. deshalb bekamen 
kinder beim abendmahl nicht brot 
und wein gereicht, und das nicht nur 
wegen des alkohols, sondern weil die 
unterweisung im christlichen glauben 
während des konfirmationsunterrichts 
als Voraussetzung für die teilnahme 
am abendmahl betrachtet wurde. seit 
den 70er Jahren setzte jedoch ein 
umdenken ein: die konfirmation wurde 
weiterhin als bekräftigung der taufe 
der als kinder getauften angesehen, 
aber man besann sich darauf, dass die 
aufnahme in die kirche durch die taufe 
erfolgt, nicht durch die konfirmation. 
unsere landeskirche empfiehlt die 
teilnahme von kindern am abendmahl. 
sie legt wert darauf, dass eltern ihre 

Abendmahl mit Kindern!?

Herzlicher Einladung zum Gemeindeabend 
am 17. September, 19 Uhr im Gemeindehaus Guben

kinder darauf vorbereiten, und das 
ist auch eine aufgabe der ganzen 
gemeinde. 
in unserer gemeinde gibt es 
unterschiedliche positionen: Manche 
sind traurig darüber, dass ihre kinder 
vom abendmahl ausgeschlossen 
werden. andere haben angst davor, 
dass die heiligkeit des abendmahls 
verletzt wird. 
bei einem gemeindeabend wollen wir 
darüber ins gespräch kommen, was 
das abendmahl für uns in unserer 
gemeinde bedeutet, wen wir zum 
abendmahl einladen und wie wir es 
feiern wollen. freundlicherweise stellt 
uns der gubener gesprächskreis dafür 
seine Zeit zur Verfügung.

  (er)

Filmabend

im november sind die tage kurz und die abende lang. diese gelegenheit nutzen wir 
für einen filmabend am Mittwoch, den 26. november um 19 uhr im gemeindesaal. 
welchen film wir sehen, erfahren sie rechtzeitig vorher im gottesdienst, oder sie 
lassen sich überraschen!  (er)
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Bekenntnis 
oder Bekennen?
von Elisabeth Rosenfeld, Pfarrerin

Jede Kirche hat ein Bekenntnis, eine Art Verfassung, in der die Grundzüge des 
Glaubensverständnisses festgelegt werden. In der Vergangenheit ging es dabei 
vor allem um Grenzziehungen: Was ist nicht mehr christlich? Oder zugespitzt in der 
Reformationszeit: Was ist nicht mehr evangelisch? 
Es gibt in unserer Landeskirche, der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz verschiedene Bekenntnisse. Vieles davon klingt beim ersten 
Hören nicht mehr zeitgemäß, aber wenn man genauer hinschaut, kann man interessante 
Entdeckungen machen. Im Blick auf das Reformationsjubiläum 2017 wollen wir uns in 
einer Reihe mit den Bekenntnissen unserer Kirche beschäftigen. 

1. Altkirchliche Bekenntnisse

in fast jedem gottesdienst sprechen 
wir das glaubensbekenntnis. es heißt 
nach den aposteln „apostolisches 
glaubensbekenntnis“, auch wenn es 
nicht von den aposteln stammt. Vieles 
aus dem glaubensbekenntnis klingt 
für heutige ohren unverständlich, und 
nicht nur Jugendliche fragen: „Muss 
ich das mitsprechen? ich glaube 
doch gar nicht daran, dass Jesus 
von einer Jungfrau geboren wurde.“ 
Vor nicht allzu langer Zeit gab es 
stimmen in der evangelischen kirche, 
die sich für eine abschaffung des 
glaubensbekenntnisses ausgesprochen 
haben. Manche gemeinden entwarfen 

500 Jahre reformation 2017500 Jahre reformation 2017

neue bekenntnisse. aber es gibt einen 
unterschied zwischen dem aktuellen 
bekenntnis, mit dem das bekenne, was 
mir in meiner situation gerade wichtig 
erscheint, und dem apostolischen 
glaubensbekenntnis, das überall auf 
der welt von fast allen christen und 
christinnen gesprochen wird: auch wenn 
ich manches davon vielleicht in dem 
Moment, wo ich es spreche, nicht von 
herzen bejahen kann, so bleibe ich doch 
in der einheit der christenheit, so wie es 
im apostolischen glaubensbekenntnis 
heißt: „ich glaube an die eine, heilige 
christliche kirche...“

an hohen feiertagen sprechen 
wir ein glaubensbekenntnis, das 
den zungenbrecherischen namen 
„nizäno-konstantinopolitanisches“ 
glaubensbekenntnis trägt. in nizäa und 
konstantinopel tagten zwei konzilien, 
Versammlungen der ganzen damaligen 
christenheit. allerdings gab es auch 
damals unter den christen schon viele 
Meinungsverschiedenheiten, über die 
die konzilsväter entscheiden mussten.

auf dem konzil von nizäa wurde 
ein gemeinsames bekenntnis über 
die bedeutung Jesu verabschiedet: 
Jesus sollte nicht nur als Mensch 
verstanden werden, der in besonderer 
weise eine Verbindung zu gott hatte. 
doch auch die gegenmeinung, 
dass Jesus überhaupt kein richtiger 
Mensch gewesen sei, erschien den 
konzilsvätern als unbiblisch. ihnen war 
wichtig, dass Jesus in einer person 
sowohl ganz menschlich als auch ganz 

göttlich ist. sie brachten es auf die so 
einprägsame wie mit dem Verstand 
kaum zu begreifende formel: wahrer 
Mensch und wahrer gott. 

auf dem konzil von konstantinopel wurde 
über den heiligen geist gestritten: wer 
sendet den geist aus: gott als Vater 
oder gott als Vater und sohn? wegen 
der entscheidung, durch den Vater und 
den sohn, kam es zur spaltung in eine 
west- und eine ostkirche. das berühmte 
„filioque“ (lateinisch für: „und durch 
den sohn“) trennt uns bis heute von 
unseren glaubensgeschwistern in den 
orthodoxen kirchen. deshalb verbindet 
uns dieses glaubensbekenntnis nicht 
mit der ganzen christenheit wie das 
apostolische.

sie finden die beiden bekenntnisse 
unter den nummern 804 und 805 im 
gesangbuch.

Lernt, Gutes zu tun! Sorgt 
für das Recht! Helft den 
Unterdrückten! Verschafft 
den Waisen Recht, tretet 
ein für die Witwen! Jesaja 1,17

Monatsspruch NOVEMBER
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am sonntag Jubilate, 11. Mai, feierten 
wir in der groß-breesener kirche mit 
33 Jubilaren und weiteren gästen die 
goldene - und diamantene konfirmation, 
sowie das 70. konfirmationsjubiläum. 
während der eingangsmusik 
des pousaunenchores zogen die 
konfirmanden wie vor 50, 60 oder 
70 Jahren in die kirche, geführt von 
pfarrerin elisabeth rosenfeld, ein. 

im  musikalisch geprägten gottesdienst 
jubilierten neben den pousaunen 
und den chorsänger aus grano 
und pinnow auch die stimmen der 

rund 60 gäste. nach dem Verlesen 
der namen der Jubelkonfirmanden, 
segnete pfarrerin rosenfeld jeden 
vor dem altar. gudrun seifert vom 
gbV „ Johann- crüger“ überreichte 
die erinnerungsurkunden und kerzen 
mit dem datum dieses sonntags. Mit 
gemeinsamen abendmahl und segen 
endete dieser feierliche gottesdienst 
in dem auch an jene gedacht wurde, 
die aus gesundheitlichen gründen 
nicht dabei sein konnten oder schon 
verstorben sind. beim anschließenden 
kaffeetrinken in der kirche wurden 
erinnerungen aufgefrischt und es gab 
gute gespräche und überraschende 
begegnungen. dieser nachmittag war 
rundum gelungen und ein wahrer grund 
zum Jubilieren.

ganz herzlich sei an dieser stelle 
nocheinmal allen danke gesagt, die 
durch ihr Mittun, von Vorarbeit bis 
nachbereitung, dieses feste möglich 
gemacht und zu seinem gelingen 
beigetragen haben.

»Nomen est omen«
Jubelkonfirmation in der Breesener Dorfkirche

vom GBV „Johann-Crüger“,
Groß Breesen/Bomsdorf

rückblickrückblick

unser tag begann mit der rhein-igung 
des Quartiers in frastanz. das übliche 
abreiseritual wurde abgespult: sachen 
packen, frühstück essen, gepäck in den 
bus rhein-stapeln, sauber machen, busse 
besteigen, durchzählen und losfahren.
Zunächst ging es nach schaffhausen zum 
rhein-fall. da plumpst das rheine rhein-
wasser ein ordentliches stück nach unten. 
Viele fische und unzählige touristen 
bestaunen dieses schauspiel. noch 
mehr staunen wir über die preise an den 
imbissbuden und souvenierständen. da 
essen wir zum Mittag doch lieber unsere 
beliebten buswürstchen mit brot, gurken 
und Melonen. Ja, der würstchenspiegel 
steigt von tag zu tag.

Abendhimmel St. Johannes in Ottersweier

weiter geht die fahrt durch den 
schwarzwald nach scherzheim (haha). 
die busse schaukeln durch unendlich 
viele kurven, da fällt das schlafen 

schwer. wir kommen eine stunde eher 
an, ist auch ganz logisch, schließlich 
sind wir morgens eine stunde später 
losgefahren.
die kirche hier macht uns den aufbau 
leicht und ermöglicht eine fast rhein-
bungslose probe. nur die choraufstellung 
ist schwierig, unsere Männer sind 
einfach zu klein. aber auch dieses 
problem wurde ganz schnell gelöst, 
uns lockte schließlich das abendbrot im 
gemeindehaus: eintopf (sehr lecker) und 
kuchen (ausgezeichnet).
das anschließende konzert ist akustisch 
nicht einfach, der chor kann das 
orchester kaum hören. aber wir haben es 
trotzdem erstaunlich gut über die bühne 
gebracht. die kirche war gut gefüllt, den 
Zuhörern hat es sehr gut gefallen.
ins Quartier zurück laufen wir, das tut 
gut nach den langen busfahrten heute. 
unsere turnhalle lädt natürlich zum 
toben ein, kinder klettern an seilen 
hoch, Jugendliche schaukeln quer 
durch den raum.
nun ist es ruhig geworden. eine kleine 
gruppe sitzt noch draußen zusammen, 
aber die meisten liegen bereits auf 
ihren Matten. wovon sie wohl träumen, 
vom rhein? (Anja)

Aus dem Tourneetagebuch
»Frheintag«, 15.8.2014 (mehr unter kirche-guben.de)
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donnerstags, 19.30 uhr  
im gemeinderaum: 
25. september
weitere mtl. termine nach  
Vereinbarung – bitte anfragen 
über annette berndt,  
tel. 035692 66718

  Kirchenchorproben
  Atterwasch + Kerkwitz

fast jeden Mittwoch um 19.30 uhr im  
pfarrhaus in atterwasch

Atterwasch, Pfarrhaus, 
gemeinderaum, dorfstraße 51

Veranstaltungen unserer gemeindekreise

  Ökumenischer Gesprächskreis

rückblick

Atter
wasch

  Seniorennachmittag

Jeden Mittwoch um 19.30 uhr 
im pfarrhaus, wer mitsingen will, 
ist herzlich willkommen!

achten sie auf aktuelle 
informationen für angebote 
und Veranstaltungen.

  Kirchenchorproben

Grano, Pfarrhaus

Grano

  Kerkwitzer Frauenkreis 

donnerstags, 13.30 uhr 
im gemeinderaum der kirche 
am: 4. september, 
2. oktober, 6. november 
und 4. dezember

Kerkwitz, Gustav-Adolf-Kirche, 
hauptstraße

Kerk
witz

  Seniorennachmittag

Mittwochs um 14.00 uhr am: 
24. september, 29. oktober
und 26. november

Pinnow, ehem. Kindergarten

Pinnow

wer etwas über unsere heimische 
niederlausitzer Mundart erfahren wollte, 
war gut beraten, sich am 22. März 
auf den weg in die groß breesener 
kirche zu machen. hier hatte die 
kirchengemeinde nun schon zum  14. 
Mal zum kirchenkaffee eingeladen und 
als referenten herrn dr. klaus-dieter 
gansleweit gewinnen können.
interessiert verfolgten die etwa 35 
Zuhörer dem umfangreichen und 
doch kurzweiligen Vortrag von herrn 
gansleweit.                                
der heimatforscher und ehemalige 
steinsdorfer lehrer untermauerte seine 
ausführungen mit Mundartgedichten und 
kurzen anekdoten aus dem alltagsleben.  
er versetzte die Zuhörer in eine Zeit als 
man in unseren dörfern zur unterhaltung 
noch geschichten erzählte.
weder fernseher noch computer zogen 
die Menschen täglich in ihren bann. für 
uns heute nicht mehr vorstellbar!
dr. gansleweit warf immer wieder worte 
in Mundart in die runde, was meist von 
den anwesenden verstanden wurde, 
obwohl manche worte schon von ort 
zu ort unterschiedlich ausgesprochen 
werden.
für mich waren bis zu diesem tag 
luttchen  unbekannt, obwohl  diese 

kleinen freund-
lichen wesen 
ganz in unsere 
nähe, in 
coschen, behei-
matet sind. ihrem 
namen liegt das 
niedersorbische wort lutk zugrunde, was 
„Zwerg“ oder „däumling“ bedeutet.  in 
unserer gegend hat man sie außerdem 
heiden, heinchen, heinchensleute, 
heinzelmännchen, Jüdchen, Jülchen 
oder Jiedelchen genannt.
bei kaffee und kuchen konnte so manch 
einer weiter mit herrn gansleweit  in 
Mundart plaudern.
an dieser stelle sei allen gedankt, die 
an der Vorbereitung und ausführung des 
kirchenkaffees beteiligt waren.
heidi exler zeichnete wieder in 
bewährter weise für andacht und 
segen verantwortlich und herrn dr. 
gansleweit dankte die Zuhörerschaft 
mit einem kräftigen applaus für seine 
interessanten ausführungen.

Das nächste Kirchenkaffee findet 
am 20.09.14 um 14.30 Uhr unter 
dem Motto „Wo man singt, da lass 
dich ruhig nieder“ statt.

Luttchen in der Groß Breesener Kirche

von Gudrun Seifert, Groß Breesen

Besuchsdienst
seit kurzem gibt es in unserer gemeinde einen besuchsdienst. wenn sie selbst einen besuch 
wünschen oder jemanden kennen, dem ein besuch gut tun würde, melden sie sich bitte im 
gemeindebüro! wenn sie Zeit und lust haben, besuche zu machen, schauen sie bei unserem 
nächsten treffen vorbei: Montag, 15. september, um 18 uhr im gemeindehaus. (er)
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  Seniorennachmittag

  Seniorennachmittag

Seniorenkreis

Mittwochs, 14.30 uhr
am: 17. september,  
22. oktober und  
19. november

Veranstaltungen unserer gemeindekreise

  Seniorennachmittag

donnerstags, 14.30 uhr 
am: 23. oktober und  
20. november
Kirchenkaffee am 
Sa, 20. September, 
14.30 Uhr

donnerstags, 14.30 uhr 
am:  30. oktober und 
27. november
im september:
Kirchenkaffee! (s.o.)

am Mittwoch, 
10. september, 14.30 uhr
Gerne nehme ich Sie nach 
Bomsdorf mit: 
Tel. 03561 5196057 
(Axel Geldmeyer)

Bomsdorf 

Coschen, Gemeindehaus

Groß Breesen, Gemeinderaum

  Seniorentanz

Jeden donnerstag 16.15 – 17.15 uhr

Gemeindehaus, 
august-bebel-str. 4, guben

Seniorentanz

Jeden Mittwoch. 13.00 – 16.30 uhr 
und donnerstag,  9.00 – 11.30 uhr

Gesprächskreis

Mittwochs 19.00 uhr am: 
17. september und 15. oktober

Bibel-Hauskreis

immer Mittwochs 20.00 uhr, bei 
fam. schütze, kaltenborner str. 279,
1. Mittwoch im Monat ist filmabend

Veranstaltungen unserer gemeindekreise

am Montag:

16.00 uhr laetus-chor
(bunter chor ab 1. klasse)

19.30 uhr bläserkreis 

am Dienstag:

15.30 uhr Jungbläserensemble (jbe)

16.30 uhr choral-chor
(kinder- und Jugendchor 
für fortgeschrittene)

19.30 uhr chor

Proben im Gemeindehaus 
August-Bebel-Str. 4

  Kirchenmusikalische Kreise

Gemeindehaus, 
august-bebel-str. 4, guben

14-tägig ab 15. september
Mo, 15.00 uhr für kinder der klasse 1-3 
Mo, 17.00 uhr für kinder der klasse 4-6

  KinderKirche

immer dienstag 
17.30 uhr - 19.00 uhr 
im gemeindehaus guben. 

Konfirmanden-
unterricht

jeden freitag ab 19.00 uhr
(außer in den ferien) 
gemeinsames abendessen
19.30 –20.30 uhr thema

  Junge Gemeinde

Guben

Kloster
kirche

Boms
dorf

Coschen

Gross
Breesen Guben

unser gemeindebrief wird auf papier 
aus nachhaltiger, zertifizierter 
forstwirtschaft gedruckt.

Lesen im Gottesdienst?! – Wir suchen Sie!

finden sie es auch langweilig, wenn sie in jedem gottesdienst nur den pfarrer oder 
die pfarrerin sehen und hören? ich finde es schön, wenn sich gemeindeglieder daran 
beteiligen. eine gute und nicht so aufwendige Möglichkeit sind die lesungen im 
gottesdienst. können sie sich vorstellen, im gottesdienst zwei bibeltexte vorzulesen? 
dann kommen sie zu einem informationsabend am Mittwoch, den 24. september, um 
19 uhr im gemeindehaus. (er)

Neue G
ruppen 

und Zeite
n !
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Für die Verstorbenen
und kirchlich Bestatteten

wir beten

† Richard Paul Karl Schneider 89 Jahre 
groß breesen

† Erich Pittel 73 Jahre 
guben

† Joachim Hübner  71 Jahre 
bärenklau 

† Heinz Galke 77 Jahre 
guben

† Horst Noack 81 Jahre 
guben

† Martha Grenke 91 Jahre 
coschen

† Anneliese Dohnt  72 Jahre 
guben

† Rudi Färber  72 Jahre 
guben

† Christa Schade  79 Jahre 
guben

† Irma Siegel 88 Jahre 
pinnow

† Erna Schmidt  91 Jahre 
guben

 überblick

Altersheim-Gottesdienste

> Pro Seniore Residenz Deulowitz, 
alt-deulowitz 26

guben, ot deulowitz
nach aushang

> Rosa-Thälmann-Heim, 
am sandberg 1, guben

26. september, 24. oktober und 28. november um 10.00 uhr

> Kursana Domizil – Haus Zacharias, 
berliner str. 13, guben

geplant am ersten freitag im Monat um 9.30 uhr

> Herberge zur Heimat, 
wilkestr. 36, guben

 jeweils am freitag um 10.30 uhr

(wenn kein sonntagsgottesdienst stattfindet)

Ev. Seniorenzentrum „Herberge zur Heimat“

Unser Leistungsangebot:
•Stationäre Altenpflege mit
 Wohnbereich für demenziell Erkrankte
•Betreutes Wohnen im Heim

Ansprechpartner:
Haus-und Pflegediestleitung: Christiane Fritzschka
E-Mail: esz-guben@lafim.de
www.lafim.de

Wilkestrasse 36
03172 Guben
Tel. 0 35 61/6 28 00-0
Fax 0 35 61/6 28 00-199

Landesausschuss
für Innere 

Mission

anzeige

Für die Getrauten

Paolo und Kathrin  
De Lunardi,

geb. hahn 

getraut am 
31.05.2014, 

in der dorfkirche  
groß breesen

Wolf-Dieter und Franziska Emmrich, 
geb. schulz, getraut am 26.07.2014 
in der dorfkirche atterwasch

Werner und Gerda Nitzschke, 
geb. kappe, 
goldene hochzeit am 23.05.2014 
in der bergkapelle guben
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Für die Konfirmierten

Eveline Domke, guben      Svenja Dose, pinnow      Anna Zachäi, pinnow
Anton Brock, guben      Maximilian Schwarze, guben

wir beten

Für die Getauften

Brian Dominique Burisch, 
6 Monate, guben, getauft am 
25.05.2014 in der bergkapelle

Carlee Lauke, 5 Monate, berlin
getauft am 09.06.2014 
in der dorfkirche kerkwitz

Christin Krüger, 3 Jahre, groß 
gastrose, getauft am 09.06.2014 
in der dorfkirche kerkwitz

Anton Drückler, 1 Jahr 3 Monate, 
bärenklau, getauft am 09.06.2014 
in der klosterkirche guben

Martha Schwitzke,11 Monate, 
guben, getauft am 13.07.2014 
in der klosterkirche guben

Frieda Deinert, 3 Monate, groß 
breesen, getauft am 20.07.2014 
in der kirche groß breesen

Leni Sachse, 6 Monate, 
bomsdorf getauft am 27.07.2014 
in der kirche bomsdorf

Kinder-Sommerrüste 2014

10. Juli - 17. Juli in Groß Bademeusel
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Evangelisches Seniorenzentrum 
„Herberge zur Heimat“
wilkestr. 36, 03172 guben 
tel. 03561  62 80 0 - 0 / fax -199
e-Mail esz-guben@lafim.de

Evangelisches Gemeindebüro
august-bebel-straße 4, 03172 guben
tel. 03561  43 12 00
fax 03561  43 12 52
e-Mail buero@kirche-guben.de
di 10 – 12 uhr + 14 – 15.30 uhr 
Mi 10 – 12 uhr

Superintendentin 
Ulrike Menzel
gertraudtenstr. 1, 03046 cottbus 
tel. 0355   24 763, fax 0355   25 343
e-Mail suptur@evkirchenkreis-cottbus.de

Regionales Kirchliches Verwaltungsamt 
Niederlausitz
gertraudtenstr. 1, 03046 cottbus
tel. 0355  78 007 - 0

Pfarrer Mathias Berndt
Spezialseelsorge für die Tagebauregion
atterwascher str. 51
03172 schenkendöbern ot atterwasch
tel.+fax 035692  212 (ab)
Mobil 01522  6982652
e-Mail m.berndt@evkirchenkreis-cottbus.de

Gemeindepädagoge im Pfarrdienst
Axel Geldmeyer
groß breesener str. 106
03172 guben
tel. 03561  519 60 57
e-Mail geldmeyer@kirche-guben.de

ü www.kirche-guben.de           facebook.com/EvKircheGuben

wir sind für sie da!

Pfarrer im Ruhestand Michael Domke
cottbuser straße 54b, 03172 guben
tel. 03561 23 53
e-Mail asmidomke@t-online.de

GKR-Vorsitzender Martin Pehle
tierarztpraxis pehle
Märkischer ring 1, 03172 guben
tel. 03561 54 89 80
e-Mail martin_pehle@freenet.de

Kontoverbindung unserer Kirchengemeinde

Konto-Inhaber evang. kirchenkreisverband
  niederlausitz  (ev. kkV nl) 
 bic: genodef1edg (edg-kiel)
SpendenKonto

IBAN	 DE56	2106	0237	0000	7788	00	
VErwENDuNgszwEck:	rT-Nr.	3175	spENDE	für......

KIrchgeldKonto (bItte nur dafür verwenden)
IBAN	 DE22	2106	0237	0055	7788	00
VErwENDuNgszwEck:	rT-Nr.	3175		NAmE..........					
OrT..........		(BITTE	Auch	DEN	wOhNOrT	ANgEBEN)

Pfarrerin Dr. Elisabeth Rosenfeld
ev. kirchengemeinde region guben
august-bebel-str. 4, 03172 guben
tel. 03561  43 12 03
Mobil 0151  70157882
e-Mail rosenfeld@kirche-guben.de

Kirchenmusiker Hansjürgen Vorrath
august-bebel-straße 4
03172 guben
tel. 03561   66 460 
Mobil 0162  5675102 
e-Mail vorrath@kirche-guben.de


