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Dient einander als gute Verwalter

der vielfältigen Gnade Gottes,

jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!
1. Petrus 4,10
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2 Gedanken zum Monatsspruch

Drei Engel machen Musik. Einer bläst auf 
einer Schalmei, der zweite spielt auf der 
Gambe, die einem Cello ähnelt. Und der 
dritte zupft die Saiten einer Harfe. Fröhlich 
sehen die Engel aus, ja, fast beschwingt. 
Leicht und virtuos scheint ihnen die Musik 
von der Hand zu gehen. Und das, obwohl 
sie nicht, wie man erwarten würde, mit der 
rechten Hand spielen. Nein, die Engel 
spielen mit links.

Miteinander zu musizieren, scheint ihnen 
Freude zu machen. Sie hören aufeinander, 
nehmen die Töne des anderen auf und 
spinnen sie weiter, sie inspirieren und 
beflügeln sich gegenseitig. Und so erklingt 
eine Musik, die weit hinaus über das 

reicht, was einer alleine machen könnte. 
Zu sehen sind diese drei Engel in der 
Klosterkirche zu Drübeck am Harzrand. 
Der Holzbildhauer Dieter Schröder aus 
Osnabrück hat sie erschaffen. Für mich 
sind sie ein Bild, wie wir einander dienen 
könnten, jede und jeder mit der eigenen 
Gabe:

Ich bringe die Gabe ein, die mir 
geschenkt ist und trage meine persönliche 
Note ein ins gemeinsame Spiel. Sich 
aufeinander einzustimmen, einander zu 
verstehen und miteinander zu üben, ist 
manchmal mühsam und gar nicht so 
leicht.
Aber dann gibt es diese Momente, in 
denen es gelingt. Da passt alles 
zusammen und geht leicht, wie mit links. 
Die Töne verschmelzen, die Musik geht 
hinaus über uns selber. Als würden ihr 
Flügel wachsen, auf denen wir einen 
Moment lang schweben dürfen. 
Himmlisch schön.
Tina Willms 

Füreinander da sein

Dient einander als gute 

Verwalter der vielfältigen Gnade 

Gottes, jeder mit der Gabe,

die er empfangen hat!
1. Petrus 4,10
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Was macht man als Kantorin, wenn 
praktisch alle wöchentlichen Termine 
(Gottesdienste, Chöre, Schüler) abgesagt 
werden müssen? Also erstmal gibt es 
natürlich Arbeit, die weiterhin getan 
werden möchte: Üben, Organisation und 
langfristige Planung. Aber das, wodurch 
ich meine Arbeit definiere 
und was mir nun auch am 
meisten fehlt, ist die Arbeit 
mit den Menschen.

Vor kurzem erzählte mir 
jemand, dass er keine 
„Ohrwürmer“ mehr hätte – 
seit es keine Gottesdienste 
und Chorproben mehr 
geben kann. Das ist schon 
ziemlich traurig...

So kam ich auf die Idee, Menschen zu 
ermutigen, zu Hause zu singen. Aber so 
ganz allein und ohne Begleitung? Das 
macht ja doch nicht so richtig Spaß. So 
haben wir also mit einigen fleißigen 
Helfern CDs aufgenommen, auf denen es 
jede Menge „Ohrwürmer“ zu finden gibt.

Für Kinder gibt es die CD „Lieblings-
lieder!“, die vor allem die Hits der 
Kinderchorgruppen umfasst. Für 
Erwachsene wurden auf der CD „Singt Mit 
Hoffnung“ einige der liebsten Choräle und 
Neuen Geistlichen Lieder aus unseren 
beiden Gesangbüchern aufgenommen.
Wer gern eine der beiden oder beide CDs 
beziehen möchte, kann sich im 
Kirchenbüro melden und CDs gegen eine 

Spende erhalten. Natürlich gibt es auch 
Hefte mit den Liedtexten dazu.

Und so wird's gemacht: Stellen Sie sich vor, 
Sie sitzen in unserer Christuskirche und 
haben kräftige Sänger neben sich… 
Genauso lassen Sie nun Ihr Wohnzimmer 

und am besten die ganze Straße 
mit Ihrem Gesang erfüllen. Denn 
Singen macht froh! Singen hält 
lebendig! Singen ist gesund! 
SMH – schnelle medizinische 
Hilfe sozusagen. In diesem 
Sinne: Singt Mit Hoffnung! Es 
grüßt Sie herzlich und hofft auf 
ein baldiges Wiedersehen,
Ihre Theresa Haupt

Mut machen

Backaktion der Konfis

Zur Freude der Mitarbeiter im Altenpflege-

heim Abendfrieden haben Konfirmanden 

Kuchen gebacken und am Ostermorgen 

an Oberin Schwester Sonja übergeben.
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SMH - Singt Mit Hoffnung



Dass es in diesen 

Zeiten etwas 

schwieriger ist, 

Kontakt zu halten 

und gemeinsam 

unterwegs zu sein, 

merken momentan 

wohl alle und dass 

man seine 

Gewohnheiten 

doch etwas än-

dern und sich einschränken muss. Wir als 

Junge Gemeinde dachten uns allerdings: 

„Warum darauf verzichten, sich wie jeden 

Freitag zu treffen? Warum nicht die 

Möglichkeiten nutzen, die es in der mo-

dernen Welt gibt?“ Und somit haben wir 

unsere allwöchentliche Junge Gemeinde

vorerst in ein Format transferiert, in dem 

wir zwar Kontakt haben, uns austauschen 

können, gemeinsam lachen, spielen und 

in der Bibel lesen können, aber nicht in 

einem Raum zusammensitzen.

Via Internet gibt es viele Möglichkeiten 

dies alles zu erleben. Und somit treffen wir 

uns nun erst mal jeden Freitag online in 

einer Videokonferenz und sind somit trotz-

dem gemeinsam unterwegs. Trotz der

vielen Schwierigkeiten, die das soziale 

Miteinander durch die momentane 

Situation mit sich bringt und trotz der 

räumlichen Ferne sind wir somit gemein-

sam in der Gemeinde unterwegs. Als 

Gemeinde. Als Junge Gemeinde, die sich 

4 Jugendseite

von räumlichen 

Entfernungen 

nicht abschrecken 

lässt, gemeinsame 

Wege zu

gehen und sich 

auszutauschen.

Ich möchte dazu 

ermutigen, dies 

auch in Betracht 

zu ziehen.

Eine Gruppe Einzelner, in der nur jeder 

ohne Austausch und neuer geistiger 

Nahrung vor sich hinlebt, entfernt sich auf 

Dauer voneinander. Eine Gemeinde ohne 

aktive Gruppen, die gemeinsam unter-

wegs sind und Gemeinschaft leben, ist auf 

Dauer keine lebendige Gemeinde und 

Gemeinschaft. Und so habe ich unsere 

Gemeinde bisher nicht wahrgenommen. 

Im Gegenteil.

Ich hoffe, dass wir gemeinsam die Zeit der 

räumlichen Trennung überstehen und ge-

festigt daraus hervorgehen. Mit neuen 

Erfahrungen und Blickwinkeln. Und vielen 

Ideen, Ausdauer und Kraft, um wieder ein 

aktives und fruchtbringendes 

Gemeindeleben in Angriff zu nehmen. 

Das wünsche ich uns allen.

„Und bis wir uns wieder seh´n, möge 

Gott seine schützende Hand über dir hal-

ten.“                                 Simon Strauß

(Junge) Gemeinde 2.0

Wer teilnehmen möchte: jg-niesky@freenet.de



Dieses Blatt können Sie heraustrennen
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zur Anfrage und Beratung erwarten Sie:

TelefonSeelsorge.
Kostenfrei und verschwiegen.
                        0 800-111 0 111
                        0 800-111 0 222 

Selbsthilfegruppe Chronische Schmerzen
Rothenburger Str. 33   Tel. 20 76 66

Pfarrer 
Janis Kriegel                              Mobil: 0157 374 352 36
Rothenburger Straße 14           Tel. 25 82 434
                    Vorsitzender des GKR
Matthias Wehlmann
Gartenstraße 12                       Tel. 20 13 29
Superintendent
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Schlossergasse  4                      
Kantorin Theresa Haupt          Tel. 21 80 308
Ev. Pfarramt und Kirchenbüro
Rothenburger Str. 14      Tel. 20 78 59      Fax 22 22 924
geöffnet: Di. 8 - 12 und 14 - 17 Uhr, Do. 14 - 17 Uhr
Konto: KD-Bank für Kirche und Diakonie
           IBAN: DE65 3506 0190 1560 4610 18
           BIC: GENODED1DKD
e-mail: ekgm.niesky@kkvsol.net
Internet: www.evangelische-kirche-niesky.de

Wenn Sie ein Gespräch suchen, einen Besuch wünschen, 

dann können Sie Pfarrer Kriegel wochentags von 9-11 Uhr 

erreichen unter 0157 374 352 36. Gern können wir ein 

Treffen vereinbaren!

Die Corona-Pandemie mit seinen gesellschaftli-
chen Konsequenzen ist auch an mir als Pfarrer 
nicht spurlos vorbei gegangen. Alle Gruppen 
unserer Gemeinde pausieren gerade, doch 
mein Dienst geht weiter.
So finden Seelsorgegespräche fast ausschließ-
lich nur noch am Telefon statt. Von 9 bis 11 
Uhr bin ich gut zu erreichen und bislang nutz-
ten diese Möglichkeit viele Gemeindeglieder. 
Worum geht es da? Fast immer ist die Corona-
Pandemie das führende Thema. Ich erfahre 
von den alltäglichen Sorgen, von spannungsrei-
chen Situationen zu Hause, von Hoffnungen, 
von Trauer und Freude. Neulich sagte mir eine 
ältere Dame: „Schön Herr Pfarrer, dass wir uns 
mal so lang unterhalten konnten. Dazu hatten 
wir bisher nie die Zeit.“

Ich sitze in diesen Tagen oft und lang am 
Computer. Der Emailverkehr hat sich erhöht. 
Vieles im Bereich der Verwaltung und 

Organisation läuft nun nur noch online. Auch 
unser GKR traf sich schon via Videokonferenz. 

Große Freude bereitet mir die Arbeit an den  
Hausgottesdiensten. Seit März erscheinen diese 
wöchentlich und werden von Helfern mit ver-
teilt. Danke dafür! Bei einer Anzahl von 900 
Stück ist das eine gigantische Wochenaufgabe! 
Eine weitere Freude für mich  war die Mitarbeit 
am „musikalischen Ostergruß“. Bitte lesen Sie 
dazu den Artikel von Theresa Haupt auf Seite 3.

Mein Tagwerk beende ich immer um 19 Uhr. 
Dann erklingt vom Hof unseres Hauses auf der 
Trompete gespielt „der Mond ist aufgegangen“. 
Gerade die Worte der letzten Strophe sind dann 
mein stilles Gebet: „Verschon uns Gott mit 
Strafen und lass uns ruhig schlafen und unsern 
kranken Nachbarn auch“.

Gott befohlen!                                Janis Kriegel

Was macht denn eigentlich der Pfarrer jetzt?



10 Persönliches

Heimgerufen wurden am:

25. Februar Alfred Bäselt    im Alter von 92 Jahren

11. März Annelotte Matthias   im Alter von 94 Jahren

23. März Herta Härtelt, geb. Maiwald  im Alter von 96 Jahren

24. März Irene Gäbel, geb. Stahr   im Alter von 94 Jahren

07. April Ingeborg Lehmann   im Alter von 93 Jahren

15. April Annaliese Schröder   im Alter von 91 Jahren

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten erfolgt gemäß der Bestimmung der Rechtsverordnung zur 
Ergänzung und Durchführung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der EKD §5. Es besteht jederzeit die 
Möglichkeit des Widerspruchs, einzulegen im Kirchenbüro auf der Rothenburger Straße. 

Silberhochzeit feiern am:

27. Mai  Sylvia und Mathias Ansorge

keine Geburtstage in der online-Ausgabe!



11Miteinander

 – so werde ich manchmal gefragt. Seit die 
Gemeinschaftsunterkunft im Zentrum der 
Stadt wieder geschlossen ist, sind die 
geflüchteten Menschen, die in Niesky 
wohnen, kaum noch sichtbar. Aber es gibt 
sie, auch wenn das Haus in der 
Fichtestraße, das es schon wesentlich 
länger gibt, sehr abseits und versteckt ist. 
Seit September vergangenen Jahres 
wohnen nun auch vier Familien in der 
Stadt in sogenannter „dezentraler 
Unterbringung“. Das heißt, sie leben in 
einer Wohnung.  Diese Familien kommen 
aus Georgien, Libyen und dem Iran. Die 
insgesamt 16 Kinder und Jugendlichen 
besuchen die Kindergärten und Schulen in 
der Stadt oder fahren täglich nach 
Rothenburg in eine DAZ-Klasse. DAZ 
bedeutet „Deutsch als Zweitsprache“. In 
diesen Klassen erlernen Kinder die 
deutsche Sprache so, dass sie in einer 
normalen Klasse gut dem Unterricht folgen 
können. Manche Kinder warten aber noch 
auf einen Platz im Kindergarten. 

„Warum müssen sie in den 
Kindergarten? Die Eltern haben 
doch Zeit?“

wurde ich schon gefragt. Aber gerade der 
Besuch des Kindergartens ist wichtig, um 
möglichst zeitig und sicher die deutsche 
Sprache zu erlernen. Dann können die 
Kinder von Anfang an eine normale Klasse 
besuchen und müssen nicht nach 
Rothenburg in die DAZ-Klasse. 

Für alle Nieskyer, die Zugewanderten und 
die Deutschen, gilt die Einladung in unser 
Deutsch-Café, das es seit 2016 im 
Mutterhaus der Diakonissenanstalt gibt. 
Dort trinken wir (normalerweise!) montags 
16 bis 18 Uhr nicht nur Kaffee und 
plaudern miteinander. Dort werden auch 
Hausaufgaben für den Deutsch-Unterricht 
der Erwachsenen gemacht, Behörden-
briefe erklärt und Hilfe vermittelt, Deutsch 
gelernt, miteinander die Feste des Jahres 
gefeiert, über das Leben in Deutschland 
gesprochen, Spiele gespielt, von der 
Heimat erzählt und vieles, vieles mehr.  
Nicht nur für Geflüchtete sind diese 
wöchentlichen Treffen so etwas wie 
Familie. 

„Mitmacher“ gesucht

Auch Nieskyer freuen sich die ganze 
Woche auf den Montag-Nachmittag. 
Herzliche Einladung an alle, die nach dem 
Ende der Ausgangsbeschränkungen beim 
Deutsch-Café reinschnuppern möchten. 
Auch für den Hausaufgaben-Treff am 
Donnerstagnachmittag werden dann noch 
„Mitmacher“ gesucht.

Katarina Seifert
Referentin für Flucht und Willkommen 
beim CVJM Landesverband Schlesische 
Oberlausitz

Informationen Tel. 03581/400972
katarina.seifert@cvjm-schlesien

„Gibt es eigentlich noch Flüchtlinge in Niesky?“
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