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Liebe Leserinnen, liebe Leser  
 

Haben Sie vor drei Monaten geahnt, 
dass uns ein unsichtbarer Virus aus-
bremst? Konnten Sie sich ausmalen, 
dass weltweit die Wirtschaft lahmge-
legt wird und Freiheiten eingeschränkt 
würden, die wir für selbstverständlich 
halten? Haben Sie damals gewusst, wie 
man eine Schutzmaske näht? Ich 
konnte es mir ehrlich gesagt nicht vor-
stellen. Aber dann lernten wir alle ir-
gendwie, Tag für Tag, dass die Pläne 
für dieses Jahr in Frage stehen, dass die 
Angst uns zur Vorsicht mahnt. Wir 
hielten uns an die Regeln und selbst-
verständlich wurden das Händewa-
schen und Abstandhalten. Wir erfuh-
ren, wie wenig wir in der Hand haben 
und wie abhängig die Welt ist. Wir hör-
ten auch, wie Menschen nur noch an 
sich dachten und Klopapier begehrt 
wurde. Wir sahen Bilder in den Me-
dien, die uns den Ernst der Lage vor 
Augen führten- und dann tat es auch 
gut, den Fernseher wieder auszuschal-
ten.  
Eingeschaltet blieb aber das Telefon 
und all die Kanäle, von Facebook über 
Wathsapp, oder …die uns miteinander 
verbinden. Trotzdem blieb die Sehn-
sucht nach wirklicher Begegnung - die 
Enkelkinder müssen immer noch war-
ten.  
Wir drehten Videos und brannten eine 
CD für die Karwoche. Wir teilten die 
Bibel und stellten die Ergebnisse auf 
die Gemeindeseite. Wir trafen uns zum 
Kirchenputz mit gehörigem Abstand. 
Und jeden Morgen suchte ich nach ei-
nem guten Wort für den Tag,  

 
das nicht nur mir, sondern auch ande-
ren Mut macht. Sehr oft hielt ich das  
folgende Bibelwort aus dem 2. 
Timotheusbrief fest: „Gott hat uns 

nicht den Geist der Furcht gegeben, 

sondern den Geist der Kraft, der 

Liebe und der Besonnenheit“.  
In aller Furcht besonnen zu sein, ist 
eine große Kunst. Für eine Familie mit 
Kindern ist dies anders, als für mich. 
Sich von der Furcht nicht bestimmen 
zu lassen gelingt im gesunden Zustand 
besser, als in einer chronischen Krank-
heit. Wer in Kurzarbeit oder ohne Ar-
beit sein muss, der hat andere Ängste 
als einer im Dauerstress im Kranken-
haus. Und doch spricht dieses Wort uns 
Mut zu in allen Lagen. Denn, was mich 
beherrscht, das macht etwas mit mir – 
macht mich positiv oder negativ, be-
stimmt mein Verhalten, mein Tun und 
Lassen. Sich nicht von der Angst be-
herrschen zu lassen, weil Gottes Geist 
da ist und in uns Liebe, Besonnenheit 
und Kraft wirkt, darauf vertraue ich – 
und - damit habe ich immer wieder gute 
Erfahrungen gemacht.  
Das wünsche ich Ihnen auch in den 
kommenden Wochen, die nicht wie im-
mer sein werden und doch so wertvoll 
in jedem Moment. Gott befohlen!  
 
 
 
 
 
 
Ihre  
Pfarrerin 

Reinhild Magirius 
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Rückblick Weltgebetstag   6. März 2020

Am 06.März 2020 trafen wir uns nun 
schon zum 4. Mal, um gemeinsam mit 
der Gemeinde den Weltgebetstag der 
Frauen, der traditionell jeden ersten 
Freitag des Monats März stattfindet, zu 
feiern.  

Diesmal luden uns die Frauen aus Sim-
babwe ein.  

Wir, das sind die Frauen aus dem Frau-
enkreis, bereiteten den Weltgebetstag 
gemeinsam mit unserer Pfarrerin vor.  

Landestypisch gekleidet und mit rhyth-
mischen Klängen zogen wir in den Got-
tesdienst ein.  

Unsere Pfarrerin Reinhild Magirius 
stellte der Gemeinde zu Beginn, das 
Land und die Menschen aus Simbabwe 
vor.  

Im Anschluss gestalteten wir gemein-
sam mit der Jungen Gemeinde den 
Weltgebetstag 

Wir hörten von den Sorgen und Nöten 
der Frauen und von ihrem Mut und ihrer 
Zuversicht das Leben anzunehmen und 
zu gestalten. Getreu dem Motto 

" Steh auf und geh!„  

Das zeigte sich sehr deutlich in ihren 
Liedern, die Lebensfreude und Hoff-
nung dieser Frauen zum Ausdruck 
brachten.  

Ein herzliches Dankeschön geht an die-
ser Stelle an Herrn Schirmer, der uns 
wie jedes Jahr, am Klavier begleitete.  

Im Anschluss des Gottesdienstes luden 
wir die Gemeinde zur Verkostung lan-
destypischer Gerichte ein.  

In fröhlicher, unterhaltsamer Runde lie-
ßen wir diesen Abend ausklingen ohne 
zu ahnen, dass diese Veranstaltung eine 
der Letzten sein würde.  

Wir beten und hoffen, dass alle gesund 
diese Zeit 

überstehen 
und würden 
uns freuen, 
wenn wir Sie 
im nächsten 
Jahr wieder 

begrüßen 
können.  

                         

Olivia Sander 
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Gemeindeprojekt: Zwei oder Drei

Jesus meinte mal zu seinen Freunden: 

„[..] wo zwei oder drei versammelt 

sind in meinem Namen, da bin ich 

mitten unter ihnen“ (Mt 18,20). In 

Zeiten von Corona hat diese Aussage 

eine besondere Qualität – bis vor kur-

zem durften wir uns nicht einmal zu 

dritt versammeln. Nun ist es glückli-

cherweise etwas anders, aber noch nicht 

wie zuvor. 

Durch die Pandemie ist allerdings in 

den Hintergrund geraten, dass wir als 

Gemeinde auch vorher nicht immer 

zahlreich zusammengekommen sind. 

Eigentlich sehen wir uns alle nur zu 

Weihnachten (ich weiß, das kommt 

wohl in den besten Familien vor…). 

Offiziell sind wir hier von Kahren, über 

Neuhausen bis Komptendorf und weiter 

noch ca. 800 Gemeindemitglieder. Aber 

nur ein Teil davon versammelt sich re-

gelmäßig – sei es im Gottesdienst oder 

in den Gemeindekreisen. 

Ich möchte im Rahmen eines Projekts in 

den nächsten Wochen diesem Phäno-

men auf den Grund gehen. Vor allem in-

teressiert mich, was mit den 20 bis 

49jährigen in unserer Gemeinde ist: 

Was beschäftigt sie, warum sind sie 

(noch) Kirchenmitglieder und was 

müsste passieren, damit sie Lust hätten 

sich öfter untereinander in Jesu Namen, 

also als Christinnen und Christen zu 

treffen? - Ähnliches plant Vikar Tobias 

Jachmann für seine Gemeinden in Dis-

sen und Sielow. 

Ich werde in nächster Zeit auf die Eine 

oder den Anderen zukommen. Unter 

Corona-Bedingungen ist das nicht ein-

fach, aber ich bin zuversichtlich, dass 

wir kreative Lösungen finden werden. 

Wenn Sie ganz von selbst Lust haben, 

sich mit mir darüber zu unterhalten, 

dann melden Sie sich gerne telefo-

nisch (0176/83006712) oder per Mail 

(simon.klaas@gemeinsam.ekbo.de). 

Vielen Dank! 

Am 21. Juni schließlich möchten wir 

die Ergebnisse dieser Umfrage in einem 

gemeinsamen Gottesdienst in Kahren 

(10 Uhr) mit einem ‚Markt der Mög-

lichkeiten‘ zwischen Kirche und Tiny 

House im Anschluss (12-16 Uhr) für die 

‚Gemeinde der Zukunft‘ vorstellen. 

Herzliche Einladung!    Simon Klaas 
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Unsere Gottesdienste 

Juni  2020 Kahren  Komptendorf 

7. Juni  

Trinitatis 

9.30  

Herr Mückei 

10.45 

 Lektor Herr Mückei 

14. Juni  
1.Sonntag n. Trinitatis 

10.45 Komptendorf 

Lektor Herr Mückei 

 

21. Juni 
2.Sonntag n. Trinitatis 

10.00 Uhr  Kahren  

Gemeindeprojekt Vikar Simon Klaas (s.S. 5) 

 

28. Juni  
3. Sonntag n. Trinitatis 

10.45 Uhr Komptendorf  

 Pfarrerin Magirius (mit Abendmahl unter Vorbehalt) 

 

 Juli 2020 Kahren Komptendorf 

5. Juli 
4.Sonntag n. Trinitatis 

9.30 Kahren  

Lektor Herr Mückei 

 

 

12. Juli 
5.Sonntag n. Trinitatis 

10.45 Komptendorf   

Lektor Herr Mückei  

 

19. Juli 
6.Sonntag n. Trinitatis 

9.30 Uhr Kahren 

Lektor Herr Mückei 

 

26. Juli 
7.Sonntag n. Trinitatis 

10.45 Komptendorf   

Lektor Herr Mückei 

 

    August 2020  Kahren Komptendorf 

2. August 
8.Sonntag n. Trinitatis 

 9.30 Kahren (mit Abendmahl unter Vorbehalt) 
Pfarrerin Magirius   

9. August  
9. Sonntag n. Trinitatis 

 10.45 Komptendorf  

Lektor Herr Mückei 

16. August 
10. Sonntag n. Trinitatis 

 9.30 Kahren 

Pfarrerin Magirius  

23. August 
11. Sonntag n. Trinitatis 

 

 10.00 Uhr Konfirmation in Komptendorf 

(Abendmahl unter Vorbehalt) 

Vikar Simon Klaas und Pfarrerin Magirius  
 

30. August 
12. Sonntag n. Trinitatis 

 9.30 Uhr Kahren 

Lektor Herr Mückei  

September 2020  Kahren Komptendorf 

6. September 
13. Sonntag n. Trinitatis 

10.45 Uhr Komptendorf 
Lektor Herr Mückei 
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regelmäßige Gemeindeveranstaltungen 

(alle Termine unter Vorbehalt) 

Seniorennachmittag  
in Kahren (unter Vorbehalt) 
einmal im Monat um 14.00 Uhr im 
Pfarrhaus :  

  16. Juni 2020  

Im Juli ist Sommerpause .  
Ende August planen wir einen 
Halbtagesausflug.  
 

Selbsthilfegruppe für  
Suchtkranke (Alkohol)  
jeden  1. und 3. Montag im Monat um 
19.00 Uhr im Pfarrhaus Kahren  

 8. und 22. Juni 

 6. und 20. Juli  

 August ist Sommerpause  
 

Bibelgesprächskreis  
Am 1. und 3. Dienstag im Monat 
in Komptendorf jeweils 19.30 Uhr  
 

 2. und 16.Juni 

 7. und 21. Juli 

 4. und 18. August  
 

 
 

 

Frauenabend: 
Donnerstag, 25. Juni 2020 

in Komptendorf 
 

Beginn schon um 19.00 Uhr zum 
Essen und anschließend  

 zum Tanzen mit Frau Scheel  
aus Guben!  

 
 

 
 
 
 
 

Im Juli und August ist Sommerpause  
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle  
 
 
 

 
 
 
 

Alle Termine in unseren Gemeindegrup-

pen müssen wir in diesem Sommer unter 

Vorbehalt aufschreiben, da die Pandemie 

jederzeit Zusammenkünfte verhindern 

kann. Wenn wir zusammenkommen, dann 

immer mit dem nötigen Abstand und den 

bekannten Hygieneregeln. Wir hoffen, 

dass die zukünftigen Lockerungen unser 

Gemeindeleben ermöglichen.  

Bleiben Sie gesund und behütet! 
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Rückblick Ostern 2020
 

Was macht man zu Ostern wenn nie-
mand in die Kirche gehen kann? 

Richtig! 

Man bringt die Kirche zu den Men-
schen. 

Und dabei ist dieses Jahr am Ostersonn-
tag und Ostermontag eine Aktion ent-
standen die mir persönlich und vielen 
Gemeindegliedern der Kirchenge-
meinde Kahren/ Komptendorf wohl 
lange im Gedächtnis bleiben wird. 

Es war Ostersonntag. Frühmorgens 
suchten meine Mama und ich unsere ge-
genseitig vorbereiteten Geschenke, ent-
zündeten ein Osterlicht und aßen Früh-
stück um uns für die Reise durch Dörfer 
zu stärken. Kurz darauf waren wir im 
herrlichen Sonnenschein unterwegs und 
wurden Punkt 10 Uhr in Kahren erwar-
tet. Die Bläser aus der Familie 
Schulze/Hoffmann, sowie Simon Klaas 
der Vikar der Kirchengemeinde, der mit 
mir die gebastelten Briefumschläge ge-
füllt mit Osterlicht und Ostergruß über  

den Gartenzaun reichte, standen schon 
bereit. Alles war zurechtgerückt und die 
Notenblätter mit Klammern vor dem 
Wind geschützt, nur eines fehlte noch… 
Die Menschen. 

Also spielten sie los. Und auf einmal 
öffnete sich irgendwo eine Gardine, 
woanders ging ein Fenster auf aus dem 
ein Handy rausschaute. Und es dauerte 
nicht lange bis die erste Tür aufging und 
fröhliche, aber oft auch sehr über-
raschte, Anwohner aus den Häusern tra-
ten. Lange konnten Sie und wir uns aber 
nicht an einer Stelle in Zeiten des 
Corona-Virus aufhalten. Also sangen 
wir im Anschluss auf das kurze Vor-
spiel zum Bemerkbarmachen, erst al-
leine, und dann gemeinsam ein Oster-
lied. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
standen Menschen am Gartenzaun um 
zu lauschen.  Alle bekamen, bei der an-
schließenden kleinen Osterbotschaft , 
eine Osterkerze von Simon und mir 
überreicht. Darauf folgte das Lied 
„Möge die Straße“ gesungen und be-
gleitet von 
den Bläsern 
zum Ab-
schluss. Wir 
verabschiede-
ten uns und 
fuhren weiter 
zum nächsten 
Stopp. Meis-
tens waren es 
zwei oder 
drei pro Dorf.  
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Rückblick Ostern 2020
 
Gut 100 Kerzen wander-
ten über die Gartenzäune 
an den beiden Osterta-
gen. Wären so viele 
Menschen zu Ostern in 
die Kirche gekommen, 

dann wäre die Kirche schön voll gewesen. 
Und was mir vor allem in Erinnerung bleibt, war 
die Freude der Menschen die uns gehört haben, die 
Dankbarkeit und Herzlichkeit mit der so ein Ange-
bot angenommen wird. Und das gute Gefühl, das 
ich danach hatte: Menschen glücklich gemacht zu 
haben. Denn egal wie schwierig es auch scheint, 
die Freude und das Leben lassen sich nicht besie-
gen.   

Vor allem nicht zu Ostern! Der Herr ist auferstanden! Halleluja!  Jonas Magirius  
 

Musik im Sommer – hoffentlich!!!!!! 

um 15.00 Uhr 

in der Komptendorfer Kirche 

wird das Jugendorchester der Musikschule 

„Johann Theodor Röhmhild“ des SPN- 

Kreises ein Konzert geben.  
Junge Leute spielen für die Sanierung  

                        und Erhaltung unserer Kirche.  
                                                               Die Leitung hat Dieter Gericke. 

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. 
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#digitaleKirche 
 

Die Kirche im digitalen Raum war bisher eher ein Phänomen für die jüngere 

Generation und von Technik-Afficionados. Doch dann kam Corona und auf ein-

mal versuchten sich viele Gemeinden mit ihren Angeboten im Internet: Das 

reichte von vorab aufgenommen Gottesdiensten auf youtube, über kleinere An-

dachts- und Gebetsformate zum Selbermachen bis hin zu interaktiven Veran-

staltungen per Telefon- bzw. Videokonferenz. 

Auch hier in unserer Gemeinde haben wir eini-

ges ausprobiert. Ich (Simon Klaas) habe in den 

letzten Wochen viel Zeit hinter der Kamera o-

der vor dem Computer verbracht. Unglaublich 

wieviel Zeit es braucht, um ein kleines Video 

aufzunehmen und zu bearbeiten… Positiv lässt 

sich in jedem Fall festhalten: Über die Internet-

formate haben wir deutlich mehr Menschen er-

reicht als über einige Zeilen hier oder eine Ver-

anstaltung in der Kirche. Ob es nachhaltig ist, 

ob die Menschen sich wirklich alles angeschaut 

und angehört haben, ob es ihnen gefallen hat? 

Hoffentlich. 

Ich denke, über den Glauben auch außerhalb der Kirchenmauern zu reden ist 

wichtig und ich bin froh, dass sich immer mehr Kirchenmenschen aus der De-

ckung trauen und auch im Internet auftreten. Dazu gehört eine Portion Mut und 

Risikobereitschaft – denn so ein Auftritt in der Öffentlichkeit kann einem recht 

schnell um die Ohren fliegen, wenn man nicht aufpasst. Vor Ort, in der eigenen 

Gemeinde ist das anders, da sind Fehler verzeihlicher. 

Ich hoffe Sie konnten auch von einigen Beiträgen von uns oder von Kolleginnen 

und Kollegen im Internet profitieren. Wenn Sie bisher nicht auf unsere Beiträge 

gestoßen sind, finden Sie sie auf unserer Website zum  Nachschauen und Nach-

hören: https://www.evkirchenkreis-cottbus.de/gemeinden/region-cott-

bus/kahren-komptendorf-kg/archiv-medienangebote.html



 

11 

 

 Freude und Leid 

 

 

Abschied haben wir genommen von:  
Edelgard Walter    80 Jahre     Komptendorf 
Regina Schulze      71  Jahre     Frauendorf 
 
 
 

Wir sind für Sie da
 

Pfarrerin Reinhild Magirius, Dahlienweg 12 in 03051 Cottbus 
Tel: 0355 49926704 email: reinhild-magirius@freenet.de 
 

Vorsitzender des Gemeindekirchenrates Klaus Schulze 

Kirchstraße 3, 03051 Cottbus Tel: 0355/525047  
email: k-schulze@kabelmail.de 

 

Superintendent Georg Thimme, Gertraudtenstr. 1,  
03046 Cottbus, Tel: 0355/24763 g.thimme@ekbo.de 

 
Vikar Simon Klaas  simon.klaas@gemeinsam.ekbo.de 
 

Internetseite der Gemeinde: www.evkirchenkreis-cottbus.de/ge-
meinden/region-cottbus/kahren-komptendorf-kg.html  
Facebook-Seite: www.facebook.com/kahrenkomptendorf  
eMail-Adresse für Texte und Bilder: mail@hoffmann-sven.de 
 

 

 
 

 

Urlaubsvertretung   
Pfarrerin Magirius hat Urlaub vom 2. Juni bis zum 7. Juni  
und vom 29. Juni bis zum 19. Juli 2020.  
Vertretung haben Pfarrer Robert Marnitz und Pfarrerin Doris Marnitz   
Tel: 0355 /522828 

 



 

 

 

 


