
Reminiscere – erinnere dich! 
Zum Gottesdienst mit Verabschiedung  

am 24. Februar 2013, 14.00 Uhr  

in der Kirche Graupa 

 

(Foto: Odette Schirmer) 

 

Einer der ältesten Bäume in unserer Gegend ist die Eiche am 

Ziegelteich bei Bautzen, Sie ist zehn mal so alt wie die Graupaer 

Kirche. Das lässt uns bescheiden und demütig werden im Blick 

auf unser eigens Tun und Lassen in begrenzter Lebenszeit. Was 

wird man wohl in tausend Jahren von uns wissen und erzählen?  



 

Ein Gruß dem Menschen, 

der aus der Reihe tanzt 

und nicht 

dem Trend der Mehrheitsmeinung folgt, 

sondern täglich nach Gottes Willen fragt. 

 

Ein Gruß dem Menschen, 

der den Widerspruch wagt 

und nicht 

längst verschlissene Phrasen wiederholt; 

sondern seine Ohren öffnet für neue Worte. 

 

Ein Gruß dem Menschen, 

der in guter Hoffnung lebt 

und nicht 

im Kreise müde grinsender Leute sitzt, 

sondern von Gott Überraschungen erwartet. 

 

Er ist 

wie ein Baum am Bachufer, 

er wird unter grünen Blättern Frucht bringen; 

und seine Spuren wird der Wind nicht verwehen. 

 

Er ist 

ein Mensch in Gottes Hand 

und wird 

ein Beispiel der Hoffnung sein für viele;  

die für sich und die Erde nichts mehr erwarten. 

 (Psalm 1 nach einer Übertragung von Johannes Hansen) 



Danke lieber Gunter 

Wenn ich an die Kirche im Allgemeinen und im Besonderen an unserer 

Gemeinde denke, fehlen mir immer mehr die Worte. Ich zählte 

sicherlich nicht zu den großen Kirchengängern aber meine Jungs haben 

mit der Christenlehre, Konfirmandenzeit und jetzt in der jungen 

Gemeinde, Werte vermittelt bekommen, die abseits des staatlichen 

Lehrplanes für Ihre eigene Entwicklung nicht unbedeutend sind. Dafür 

danken wir Dir Gunter und Deiner Familie. Ich zähle auch bewusst die 

junge Gemeinde mit dazu, denn Gunter ist für unsere Jungs noch 

immer unser Pfarrer geblieben.  

Was zeichnet einen Pfarrer in unserer hektischen Zeit aus? Diese Frage 

habe ich mir schon oft gestellt. Ich versuche hier mal meine Position zu 

beschreiben.  

Pfarrer sein heißt:  

 sich in die Lebenssituation seines Gemeindeumfeldes zu 

integrieren und auf die Leute zugehen, denn ehrlich, wer findet 

den Weg zum Pfarrer von uns im Alltag?  

 In einer „reizüberfluteten“ schnelllebigen Zeit mit ständig 

wechselnden uns überschüttenden Informationen Konstanz und 

Ruhe auszustrahlen und dabei immer das richtige Wort parat zu 

haben. 

 Die Welt, seine Gemeinde, sein Umfeld immer zu verstehen, 

immer zu zuhören und wieder selbst die richtigen Worte finden. 

Gott sei Dank kann sich der Pfarrer hier seiner Rückendecken durch 

den Kirchvorstand, der Superintendentur, der Landeskirche sicher sein 

– denkt man! Ich frage mich nach den Vorkommnissen der letzten 

Jahre, warum gibt es immer noch Idealisten die das Glauben?  

Richtig, es geht um den Glauben oder doch um Macht? Menschen die 

sich einem Glauben verschrieben haben, können sich doch nicht 

gegenseitig bekämpfen dachte auch ich. Das Possenspiel um 

Zuneigung zur Landeskirche und Macht in der Kirchgemeinde Graupa – 

Liebethal hat die Mehrheit unseres Kirchenvorstandes von der 

eigentlichen Sache, dem Glauben, abrücken lassen. 



In den Jahren bis 1990 hat gerade auch unsere Landeskirche viel zur 

Wahrheitsfindung in der damaligen Gesellschaft beigetragen und mich 

zu ihr geführt. Aber genau das Gegenteil, Lüge, Intrige, Mobbing … 

musste ich in den letzten Monaten hilflos mit ansehen. Für mich stellt 

sich die Kirche als Großkonzern im globalen Wettstreit um das Produkt 

Glaube dar. Für Leute, die in der Gemeinde ehrlich arbeiten wollen, ist 

immer weniger Platz. Die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit bewegte mich, 

der Kirche beizutreten und dies ist abhandengekommen. Das bewog 

mich jetzt, aus der Kirche auszutreten. 

Lieber Gunter, ich bewundere Dich und Deine Familie, die diese Prüfung 

über sich ergehen ließ. Ich wünsche Euch auch im Nahmen meiner 

Familie weiterhin viel Glück und hoffe, dass der Kontakt nicht abreißt. 

Ehrlichkeit ist oft schwer zu ertragen. 

Danke Gunter, Danke Sophia 

M. Hoffmann 

 

Vielen Dank für deine Spontanität, Nähe und unbedarfte Hilfe. Die 

lebensnahen und offenen Predigten werde ich vermissen. 

 

Odette Schirmer 

 

In 73 Jahren lernte ich viele Pfarrer kennen. Alle hatten meine 

Achtung und Respekt verdient. Mit mehreren verband  mich auch 

Sympathie und eine gewisse Art Freundschaft. Pfarrer Gunter Odrich 

ist einer von Ihnen. Das Familie Odrich unsere Kirchgemeinde vorzeitig 

verlassen muss, stimmt mich traurig, denn es grenzt schon an 

Vertreibung. Sicher keine gute christliche Tat. Familie Odrich wünsche 

ich einen guten Neuanfang in Riesa und eine neue Kirchgemeinde mit 

ehrlichen Christen. 

Horst Diewock 



Zum Abschied 
                                                  | 
Ende Februar verlässt uns Pfarrer Odrich. Ein Teil des Kirchenvorstandes 
wird sich freuen. Wir nicht. 
2004 sind wir nach Graupa gekommen. Er hat uns schnell Kontakt mit der 
hiesigen Gemeinde verschafft. Ganz unkompliziert. So wurden wir auch 
schon zur Feier seines 50. Geburtstages in Liebethal eingeladen. Wir waren 
sehr beeindruckt. An der Sanierung der  Liebethaler Kirche hat er 
maßgeblichen Anteil. Wir wohnen im Diakonischen Altenzentrum. Hier 
werden viele seine Seelsorge vermissen. Seine originellen Predigten sind 
bekannt. Weit mehr als seine Pflicht gewesen wäre, hat er sich für seine 
Gemeinde eingesetzt und auch seine Familie brachte sich selbstverständlich 
mit ein, ob bei Fahrten, der Organisation besonderer Ereignisse oder einem 
persönlichen Einsatz mit Sammelbüchse. Spontan erinnern wir uns an die 
100-Jahr Feier mit Ausgestaltung der Kirche durch Odette Schirmer und 
Wanderung zur Muttergemeinde in Schönfeld, oder an das Theater Luna,  die  
Arbeit für "Weihnachten im Schuhkarton" Bibelwochen mit Diakon Brause 
und Pfarrer Schulze. 
Wir danken für die gemeinsamen Jahre 

Edith und Konrad Wenzel 

Lieber Gunter, danke für die spritzigen weltoffenen Predigten 

und Gottesdienste, die manchmal überraschend, 
umweltorientiert und provozierend waren und damit zum 
Nachdenken über festgelegte Strukturen anregten. Ob am 

Kiessee, beim Weihnachtsmarkt in Liebethal, zum Ortsfest in 
Graupa beim Gottesdienst unter der Eiche, beim 

Familiengottesdienst mit Stationen auf einem Rundweg um die 
Kirche, bei den vielen Salbungs- oder Predigtgottesdiensten. 
Natürlich auch bei den vielen anderen Gemeindeveranstaltungen 

wie Rüstzeiten, Andachten oder z.B. beim Weltgebetstag 2006 -- 
Zeichen der Zeit -- Unterm Regenbogen – Südafrika heute -- mit 

einem Telefongespräch nach Pietermaritzburg für persönliche 
Grüße von Gemeinde zu Gemeinde mit Pfarrer Horst Müller.  
Wir wünschen dir, Sophia und eurer großen Familie für den 

Neuanfang Gottes Segen und seinen Schutz, viel gute Zuversicht 
und weiterhin einen anregenden, weltoffenen Blick. 

Anett und Armin Groß aus Liebethal 

 



Unsere Eheschließung am 2.7.2010 

Wir hatten uns entschlossen, Gottes Segen für unsere gemeinsamen Jahre 

durch Pfarrer Odrich entgegenzunehmen. Die Trauung fand im kleinsten 

Rahmen mit meinen erwachsenen Kindern und deren Partner statt. 

Schon während der vorangegangenen Traugespräche haben wir in kurzer 

Zeit ein großes Zutrauen zum Pfarrer Odrich gespürt. (Wir waren erst seit 

2 Jahren in dieser Gemeinde.) Auch die Traupredigt verlief in großer 

Fröhlichkeit und für eine Tochter war es ab diesem Zeitpunkt ein inniger 

Wunsch, sich nur von ihm trauen zu lassen. Ihre Hochzeit war dann viel, 

viel größer, mit einer Taufe verbunden, obwohl uns die Liebethaler Kirche 

vom Kirchenvorstand verwehrt wurde. Und auch bei dieser Predigt 

erreichte Pfarrer Odrich die Herzen und Gefühle aller. 

Wir sind ihm unser Leben lang dankbar, bleiben innerlich mit Ihm und 

Sophia verbunden, der Kirche Graupa und dem Kirchenvorstand kehren 

wir den Rücken, denn diese Art von Christlichkeit unterstützen wir nicht.  

Gabi und Jürgen Kaden, Birkwitz 

             



Sehr geehrter Herr Pfarrer! 

Wir Liebethaler Frauen möchten uns noch einmal ganz herzlich bei Ihnen 

bedanken! Sie haben gute Gottesdienste gehalten! Wir haben immer etwas 

davon mit nach Hause genommen! Sie haben uns mit Ihren Worten Kraft 

gegeben! Sie kannten unsere Sorgen und Belange, denn Sie wohnten  ja 

auch unter uns! Was waren das für schöne Stunden an den Frauendienst-

Nachmittagen. Wir denken viel und oft an Sie! Sie sind nicht vergessen! 

Gern geben wir Sie nicht her! Aber wir haben hier wohl kein 

Mitspracherecht! Wir wünschen Ihnen einen guten Neuanfang. Sie sind ein 

guter Pfarrer! Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir alles Gute, viel Kraft, 

Gottes Segen sei mit Ihnen! 

Ihre Thea Hering, Ihre Edith Friedrich, Ihre Gerlinde Winkelmann, Ihre 

Thea Gäbler, Ihre Eva Kurze, Ihre Heidrun Weihrich, Ihre Karla Möller, 

Ihr Hans Möller 

 
Wir wünschen Ihnen, lieber Herr Pfarrer Odrich, für Ihre neue Aufgabe 

viel Kraft, Gesundheit, Glück und Gottes Segen. Wir danken Ihnen 

nochmals für alles. Unsere Trauung in der Liebethaler Kirche war für uns 

die Krönung unserer Ehe. Wir vermissen Sie sehr. Aber man soll ja nach 

vorn schauen, und das sollten Sie und Ihre liebe Familie auch tun. 

Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Bis dahin alles Gute. 

Johannes und Karla Möller aus Jessen 

 



Seit Familie Odrich in unsere Gemeinde kam, nahm ich immer häufiger am 

Gemeindeleben teil, also nicht nur zur Weihnacht. Der Grund war nicht nur die 

gute Nachbarschaft, aus der  dann Freundschaft wurde; es war der lebendige 

Gottesdienst, der mich ansprach und aus dem ich etwas mitnehmen konnte. 

Gunter Odrich konnte auch zuhören und verstehen, ohne zu maßregeln. Er 

überraschte und provozierte (was nicht immer jedem Gemeindeglied recht war), 

um einer Lethargie zu begegnen, die unsere Kirche ihrer eigentlichen Aufgabe 

entledigt. Ich werde das Einfache mit großer Aussagekraft vermissen, so wie die 

Kanurüstzeit für unsere Konfirmanden.  Ich kann mir kaum vorstellen, dass je 

wieder ein Pfarrer zu uns kommt, der diese Gemeinde so gut kennt wie Gunter 

Odrich. Die vergangenen zwei Jahre ließen mich unsere Kirche kritischer 

betrachten. Glaube sollte man nicht nur im Gottesdienst leben. Mir ist es 

besonders wichtig, dass Kinder an den Glauben herangeführt werden. Dafür danke 

ich Heike Meisel-Schmitz! Und Kerstin Schubert, die sich um die verunsicherten 

Jugendlichen im Vakuum der letzten zwei Jahre kümmerte. Mein Platz ist deshalb 

in unserer Gemeinde (welche man hoffentlich irgendwann wieder „christlich“ 

nennen kann). Ich habe aber volles Verständnis für andere, die unsere 

Kirchgemeinde verlassen, weil sie ihnen fremd geworden ist! Kürzlich bedankte ich 

mich bei einem Arbeitskollegen für eine kleine Gefälligkeit. Er antwortete mir: 

„Für ein Dankeschön kann ich mir nichts kaufen!“  Das meinte er ernst; es war nicht 

höflich, aber ehrlich. Ein Anderer sagte mir, dass er sich nicht über Geld definiert; 

ihm bedeute ein ehrliches Dankeschön mehr, als ein Zwanzigeuroschein. Wenn ich 

Gunter Odrich heute danke, weiß ich, dass er sich nicht über Geld definiert.  

D. Noack 

Mein eindrückliches Erlebnis mit Gunter Odrich war, ihn im Namen des 

damaligen Kirchenvorstandes in unserer Kirchgemeinde willkommen zu 

heißen. Das besondere daran: Es war vor zehn Jahren, eine Woche vor 

seiner offiziellen Einführung in Graupa und während seines Umzuges. 

Heute bleibt mir nur, für sein Schaffen und Handeln in den kommenden 

Jahren Gottes Segen zu wünschen! 

M. Tünnermeier 

 



Wir lernten Gunter im Jahr 2007 kennen. Sofort haben wir uns in der 

Gemeinde wohlgefühlt, obwohl wir zur damaligen Zeit nicht einer 

Konfession angehörten. 

Im Adventsgottesdienst am 01.12.2008 bin ich wieder in die Kirche 

aufgenommen worden und habe mich, obwohl ich zur Gemeinde Pirna-

Copitz gehörte, nach Graupa umgemeinden lassen. 

Wir haben Gunter als einen Menschen, der mit Leib und Seele Pfarrer ist 

und für seine Gemeindeglieder stets ein offenes Ohr hat, kennen und 

schätzen gelernt. 

Am 15.08.2009 durften mein Mann und ich in der Kirche Graupa den 

Gottesdienst zur Eheschließung mit Taufe unseres Sohnes Christoph 

feiern. Auch haben damals alle unsere Gäste, von denen der Großteil 

Atheisten sind nur lobende Worte über den Gottesdienst verlauten lassen. 

Wie weltoffen er gehalten wurde. 

Es gab während der vielen Zusammentreffen stets angenehme und gute 

Gespräche über alles Mögliche. 

Es war eine schöne Zeit. Wir wünschen Gunter und seiner Familie alles 

erdenklich Gute. Möge er in eine Gemeinde kommen die offen und ehrlich 

miteinander umgeht. 

 

Familie Bähr 
 

 



Für Gunter zum Abschied 

 

Ich sitze hier und denke nach was ich Dir schreiben kann. 

Mir geht so vieles durch den Kopf! Doch wie nur fang ich an? 

 

Ich sitze hier und weiß genau wie sehr das Unrecht quält, 

wenn unerwartet Lug und Trug das Christenherze pfählt. 

 

Ich sitze hier und frage mich was hat uns dieser Akt gebracht? 

Die Willkür vieler - und ihr Hass hat uns kaputt gemacht. 

 

Und dennoch lenk ich meinen Blick zu Christus dort am Holz. 

Am Schluss ist er der Einzige der bricht mit falschem Stolz. 

 

Und nochmals lenk ich meinen Blick zu Jesus dort am Firmament. 

Ich bin beruhigt und gewiss - dass er die Wahrheit kennt. 

 

Ich wünsche Dir von ganzem Herz dass Gott, der Herr dich trägt. 

Egal, wie oft und ungehemmt das Schicksal nach Dir schlägt. 

 

Ich wünsche Dir von ganzem Herz dass Gott, der Herr dich hält. 

Tagein, tagaus und Jahr für Jahr - bis dass der Vorhang fällt. 

T. Hüttenrauch 

 

Der Blick zurück macht fest und böse, 

 verstärkt das Schuldigkeitsgetöse. 

 Doch wenn wir reimen ohne Scheu 

 kann Altes wieder werden neu. 

 

Neu gehört und neu verstanden 

 alles , was wir einmal fanden 

 am Glauben lob- und liebenswert, 

 gilt noch immer unversehrt. 

 

 

Das muss doch bleiben über allem, 

 dass wir unserm Herrn gefallen. 

 Drum, was an uns liegt, bleibt’s dabei: 

 wir sind freundlich, wir sind frei, 

 

kämpfen, lieben, leiden weiter, 

 werden dadurch auch gescheiter, 

 nur nicht bitter, lieber Gunter! 

 Wir steh’n drüber und nicht drunter! 

 

 Dieter 



Lieber Gunter, liebe Sophia! 

Eigentlich wissen wir gar nicht, was wir schreiben sollen. Es ist uns fast 

unmöglich, unsere Gedanken in Worte zu fassen. 

Wir sind traurig, dass alles so gekommen ist, wie es jetzt ist. 

Aber wir möchten euch für euren Neubeginn gute Wünsche mit auf den 

Weg geben. 

Wir wünschen euch, dass ihr nie den Mut und die Kraft verliert und dass 

euer Herz stets voll Liebe ist. 

Wir wünschen euch, dass Gott euch trägt und beschützt und dass Gott 

seine Hände stets schützend über euch hält. 

"Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 

größte unter ihnen." 1. Korinther 13,13 

 

Susan und Norbert 
 

 

Als relativ neues Gemeindemitglied lernte ich Gunter Odrich bei seinem 

Hausbesuch kennen. Sofort fiel mir auf, dass da jemand zuhörte, Anteil 

nahm, nachfragte, einer, den der Mensch in seiner Situation mit all seinen 

Hoffnungen und Plagen interessierte und nicht vordergründig den 

potenziellen Kirchgänger im leider oft spärlich besuchten Gottesdienst...! 

Dies war Anlass für mich, da neugierig geworden, einen seiner 

Gottesdienste im geliebten Liebethaler Kirchlein zu besuchen, dem noch 

einige folgten, bis ich aus dem Kirchenblatt vom Eklat und der Kampagne 

gegen ihn erfuhr. 

Erschüttert, enttäuscht und betroffen musste ich wahrnehmen, wie 

Schuldzuweisungen, Uneinsichtigkeiten, Verleumdungen und Intoleranz 

einer Minderheit unserem Pfarrer seine Amtsausführung untersagten, er 

gezwungen wurde, unsere Gemeinde zu verlassen. Da spüre auch ich nun 

Verlassenheit, denn in dieser "Gemeinschaft" werde ich mich nicht 

heimisch fühlen. 

So verbleibt mir nur, Gunter Odrich und seiner Familie von Herzen Balsam 

für Körper und Seele zu wünschen sowie einen segensreichen Neubeginn 

mit Gottes Hilfe! 

 

Annette Tomaschek 
 



Zum Weggang von Pfarrer Odrich 

Als ich vor eineinhalb Jahren Pfarrer Odrich kennenlernte, fragte ich mich ungläubig: 

Wie kann ein Gemeindekirchenvorstand einen solchen Pfarrer verjagen wollen? Wie 

kann eine Kirchenleitung so blind und taub sein, dass sie lediglich denen zuhört, die 

ihren Pfarrer anschwärzen, aber an all den anderen vorbeigeht, die sich 

leidenschaftlich für ihn einsetzen? Inzwischen weiß ich, dass es die kirchlichen 

Gesetze sind, die nicht nur in Graupa-Liebethal, sondern auch anderswo Konflikte in 

die Höhe treiben und zu tiefgreifenden Zerstörungen in kirchlichen Gemeinden 

führen. In diesen Gesetzen wird ausdrücklich festgestellt, dass ein Pfarrer oder eine 

Pfarrerin an einem Gemeindekonflikt gar keine Schuld zu haben braucht, man daher 

auch nichts untersuchen, nicht die Wahrheit aufdecken muss, dass aber trotzdem der 

betreffende Pfarrer oder die Pfarrerin belangt wird: durch Abberufung aus der 

bisherigen Gemeinde, sofortige Beurlaubung und Gehaltskürzung, durch Überführung 

in den Warte- und anschließenden Ruhestand, wenn er oder sie nicht das Glück hat, 

vorher von einer anderen Gemeinde in eine neue Pfarrstelle gewählt zu werden. 

Pfarrer Odrich hatte dieses Glück. Trotzdem bleibt die bittere Einsicht, dass in der 

Kirche möglich ist, was es in keinem Rechtsstaat gibt: dass Menschen ohne den 

Nachweis eigener Schuld bestraft werden, dass ihnen ihr guter Name, ihre Ehre, ihr 

Beruf, manchmal auch ihre Existenz genommen werden, weil andere, die sogar 

anonym bleiben dürfen, sie bei ihren „Vorgesetzten“ anzeigen, Böses von ihnen 

reden, verleumderisch wirksam sind und niemand nach der Wahrheit fragt. Es bleibt 

die bittere Erkenntnis, dass die Kirche, die den Auftrag hat, das Evangelium Gottes zu 

verkündigen, selber in entgegengesetzter Richtung handelt, nicht nur in 

Ausnahmefällen, sondern bedingt durch die von ihr selbst geschaffenen Strukturen 

und Rechtsordnungen   immer mehr. - Kann man einer solchen Kirche noch 

angehören wollen? Pfarrer Odrich will nicht aufhören, die gute Botschaft Gottes zu 

den Menschen zu tragen, und auch viele Gemeindeglieder, die die Geschehnisse in 

Graupa-Liebethal schmerzhaft miterlebten, darunter viele junge Leute, wollen den 

Weg weitergehen, auf den Pfarrer Odrich sie geführt hat. Denn sie haben es gelernt, 

dass „Kirche“ nicht durch Bischöfe, Oberkirchenräte, Superintendentinnen, 

Kirchenvorsteher und -Vorsteherinnen repräsentiert wird, dass sie daher auch nicht 

durch diese zerstört werden kann, sondern dort lebt und existiert, wo Menschen aus 

dem Evangelium in echtem Glaube, wahrhaftiger Liebe und nicht nachlassender 

Hoffnung leben. Die verfassten Kirchen in unserem Land werden – vielleicht eher als 

gedacht – absterben. Aber die Kirche Jesu Christi, die sich durch seinen Geist leiten 

lässt, bleibt, weil Er es uns verheißen hat. 

Professorin i.R. Dr. Gisela Kittel         



Gunter Odrich hat Maßstäbe für unser Denken und Handeln gesetzt 

Christliche Gleichnisse und Gebote gehören zum Leben – zur 

Allgemeinbildung, vor allem aber zum Blick auf die Welt und uns selbst, 

zur Orientierung für unser Denken und Handeln. Pfarrer Odrich gibt uns 

durch sein tägliches Beispiel Hoffnung. Wer das Vaterunser nicht nur als 

Worthülse betet, kann die eigenen Schwächen besiegen. Allein die 

Verinnerlichung des Satzes „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern“ könnte unserer Gemeinde eine 

hoffnungsvolle Zukunft eröffnen.  

Immer wieder zerstreut Pfarrer Odrich unsere Zweifel. Jesus ist nicht 

umsonst am Kreuz gestorben! Manches persönliche Erlebnis steht unter 

diesem Zeichen. Pfarrer Odrichs tief berührende Worte am Grabe unseres 

Sohnes im September 2006 haben uns wiederaufgerichtet. Unauslöschlich 

sind aber auch frohe Ereignisse geblieben. Unsere gemeinsame 

Gemeindefahrt zum Internationalen Zentrum der geistlichen Erneuerung 

Hejnice (Haindorf) im Isergebirge im Oktober 2007 wirkt auf unseren 

Glauben bis heute nach. Die Begegnungen in der dortigen Basilika - mit 

Pater Dr. Raban, mit der katholischen Gemeinde, mit der deutschen 

Minderheit und ihren tschechischen Partnern, mit der schönen und wilden 

Natur brachten uns geistliche Erneuerung, Besinnung auf ökumenische 

Werte.  

Wer die alte 

Zeit erlebt und 

erlitten hat und 

sich für die 

Wende 

engagierte, 

wird auch 

heute im 

Zweifelsfall die 

Bibel über den 

Paragraphen, 

den Inhalt über 

die Form 

stellen. 

Karin, Harald und 

Christiane Kubitz 



Der Herr ist mein Hirte; 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer 
grünen Aue und führet 
mich zum frischen 
Wasser. Er erquicket 
meine Seele. Er führet 
mich auf rechter Straße 
um seines Namens 
willen. 
Und ob ich schon 
wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab 
trösten mich. 
Du bereitest vor mir 
einen Tisch im 
Angesicht meiner 
Feinde. Du salbest mein 
Haupt mit Öl und 
schenkst mir voll ein. 
Gutes und 
Barmherzigkeit werden 
mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde 
bleiben im Hause des 
Herrn immerdar. 
Psalm 23 

 
Dein Patenkind Lilly 

 
 

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu weisen. 
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. 
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. 
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der 
Schlinge zu ziehen. 
Der Herr sei in dir um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich 
herfallen. 
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 
 
So segne dich der gütige Gott. 
 

Sédulius Caelius (5. Jh.) 



Danke für 
diesen 
wunder- 
schönen, 
aufwändig 
vorbereiteten 
Gottesdienst. 
Es begann 
schon mit der 
Einstimmung: 
Schuhe 
ausziehen, 
den Weg am 
gezogenen 
Band entlang 
zum Kreuz zu 
gehen, 

unterwegs Essen und Trinken, der sorgfältig ausgewählte Platz am See, das 
Anspiel passend zu Thema und Umgebung… besser ging es wohl kaum. 
… Nun, unter dem Eindruck des Erlebnisses, muss ich sagen, dass ich wohl 
kaum schon einmal so eine bewegende Taufhandlung miterleben durfte. Der 
Zeugnischarakter, der bei der Kindertaufe i.d.R. zu kurz kommt, stand hier viel 
stärker als sonst im Blickpunkt. Stärker auch im Unterschied zu anderen 
Erwachsenentaufen, die am Taufstein stattfinden – denn das Eintauchen im 
Wasser bildet ja auch wesentliche Seiten des Sinngehalts der Taufe ab: das 
Begrabenwerden des „alten Menschen“ (Röm. 6,4 ; Kol. 2,12- übrigens an 
diesem Tag Lehrtext zur Losung) und die Auferstehung des neuen Menschen in 
Christus (durch die weißen Kleider der Täuflinge deutlich gemacht – das haben 
wir auch noch nie bei Erwachsenentaufen in der Kirche gesehen). Wenn man 
sich dann noch klarmacht, was dabei auch in der „unsichtbaren Welt“ passiert, 
wird es zu einem echt bewegenden Ereignis, das es wert ist, viel mehr unter uns 
in unseren Gemeinden erlebbar gemacht zu werden. Abgesehen davon ist ein 
solcher Gottesdienst, bei dem die Gemeinde mal „zu den Menschen“ geht, ein 
wichtiger und nötiger missionarischer Schritt in unserer Zeit. Er ruft bei vielen 
Leuten Aufmerksamkeit, Nachdenken und Fragen hervor. Gerade einen solchen 
Taufgottesdienst halte ich in besonderem Maße geeignet dafür, weil hier auch 
Leute, die sonst nie gekommen wären, miterleben können, dass sich auch heute 
ganz normale junge Leute zu Jesus bekennen. Auch die Täuflinge selbst sagten 
hinterher, dass sie froh darüber sind, ihre Taufe so erleben zu dürfen, mitsamt 
dem Schreck vorm kalten Wasser; der kleinen Unsicherheit, sich den Händen 
anderer anvertrauen zu müssen – Eindrücke, die eigentlich nebensächlich sind, 
aber trotzdem ihren Platz in der Erinnerung der Täuflinge haben und sie 
insgesamt zu einem besonderen, bleibenden Erlebnis werden lassen. 

Reinhard D. (Quelle: www.kirche-graupa.de) 



 

WARUM? 

Unsere Gemeinde ahnte nichts von dem, was damals losgetreten 

wurde und bekommt bis heute keine Antwort auf die Frage. Wenn 

es eine Antwort gibt, werden sie wohl einige „mit ins Grab nehmen“! 

War es denn erstrebenswert, unserer Gemeinde das anzutun? 

 

Lieber Gunter, führe Deine Aufgabe in Riesa an der Stelle fort, an 

welcher Du hier unterbrochen wurdest! Du gabst uns viel, gib es 

auch Deiner Gemeinde in Riesa! Wir sehen uns! 

www.kirchegraupa.wordpress.com 

 


