
 



ANgeDACHT 
 

 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Zum 15. Mal halten Sie seit Dezember 2011 einen  
Gemeindebrief in den Händen.   
Wir, die kleine Redaktion, verstehen uns neben unseren 
Hauptbeschäftigungen in verschiedenen Berufen an dieser 
Stelle als eine Arbeitsgemeinschaft im Ehrenamt. Wir möch-
ten mit Freude, Neugier und Sinn für erzählenswerte Aktivi-
täten und Traditionen Brücken zu Ihnen bauen. Wir möchten 
Sie mitnehmen in unser buntes Gemeindeleben oder Ihnen 
einfach Schätze nach Hause bringen. Wir grüßen Sie herzlich 
zu diesem kleinen Jubiläum! Schreiben Sie uns gern Ihre 
Gedanken, Anregungen und Kritiken!  
 

 
Eine festliche Zeit haben wir jetzt wieder – die Natur schmückt sich jeden Tag neu mit 
ihrem Blütenkleid, mit der unbändigen Hoffnung auf Leben, singt mit unzähligen Vogel-
kehlen Lieder von Liebe, Lust und Lebensmut.  
 

Die österliche Festzeit entspricht diesem wunderbaren und leichten Lebensgefühl. Das 
Leben siegt – gegen den Augenschein, gegen die Vernunft, die einem gerne Gegengrün-
de liefert. Es ist die Sichtweise auf das halb-leere oder halb-volle Glas, die den Unter-
schied macht. Wo will ich mich hin entwickeln? Zum Nörgler, Schwarzseher, notorischen 
Zweifler, zum sogenannten Realisten (Gründe dafür gibt es wahrlich genug) – oder lebe 
ich von dieser vagen, manchmal beinahe unbegründbaren Hoffnung, dass Gott es gut mit 
mir und dieser zerrissenen Welt meint? Dass Er seine Hand im Spiel hat, wenn sich in der 
aufbrechenden Natur etwas vom himmlischen Garten abbildet... Hier die Wunder zu 
sehen, auch zwischen Menschen als kleine Gesten, und das weiterzutragen würde das 
Glas bereits wieder etwas anfüllen können.   
 

Die österliche Festzeit bis Pfingsten in der Gemeinde zu feiern, möchte ich Ihnen heute 
ans Herz legen. Am Ostersonntag frühmorgens um 6 Uhr in einem besonders gestalteten 
Gottesdienst, um 10 Uhr mit einer Kindestaufe, am Ostermontag in einem buchstäblich 
bewegten Familiengottesdienst, mit den Höhepunkten im Mai zur Feier des Reforma-
tionsjubiläums hier und beim Kirchentag, zu Pfingsten die Konfirmation bzw. die „Nacht 
der offenen Kirchen“ oder einen ökumenischen Festgottesdienst - das gibt dieser Zeit ein 
einzigartiges Gepräge. Einen Flyer dazu haben Sie neulich erhalten.  
Schauen Sie gern auf unsere Internetseite www.lutherkirche.eu mit den Programmen 
und Berichten – und machen Sie mit!  
Das Kirchenblatt mit allen Terminen und den Reformationsjubiläumsflyer finden Sie auch 
im Internet oder in der Gemeinde.     

Bleiben Sie gesegnet und behütet,  

                                                  es grüßt Sie herzlich              Ihr Pfarrer Stefan Aegerter  

http://www.lutherkirche.eu/


Beiträge zum Reformationsjubiläum                
  

 
 
 

 
 
Das Lutherdenkmal vor dem Niedersorbischen Gymnasium in Cottbus 

Dieses Lutherdenkmal aus Sandstein ist in seiner Gestaltung einmalig, da es von den 
bekannten Lutherdarstellungen abweicht. Hier hat Luther keine Bibel in der linken 
Hand, sondern das Papier mit den Thesen und in der anderen Hand hatte er den 
Hammer, um das Papier an der Tür der Schlosskirche in Wittenberg zu befestigen. 
Schöpfer des Denkmals ist Heinrich Goetschmann. Aufgestellt wurde es 1910 hier 
vor dem 1907 gegründeten Lehrer-
seminar.  Leider ist kaum etwas 
über die Biografie von Goetsch-
mann bekannt, geboren 1857 in 
Fischbach im Riesengebirge und 
gestorben 1929 in Berlin. Als be-
kannte Schöpfung von ihm gilt 
noch der Martinsbrunnen am 
Münster in Bonn von 1902  
(im 2. Weltkrieg eingeschmolzen, 
1977 rekonstruiert). Goetschmann 
entwarf auch 1908 für den Cottbu-
ser Theaterneubau mehrere we-
sentliche Elemente und auch die 
Großvasen an der Jubiläumsbrücke.  
Am 1. September 1952 zieht die 
Sorbische Oberschule in den Ge-
bäudekomplex des ehemaligen 
Lehrerseminars ein. Das Luther-
denkmal wurde in den 1970-er 
Jahren abgebaut und eingelagert. 
Im Rahmen der Lutherehrung zu 
seinem 500. Geburtstag erreichte der Kreisvorstand Cottbus der CDU, dass das 
Denkmal wieder einen Platz in der Öffentlichkeit findet. Im Oktober 1983 wird es 
nach Restaurierung auf der Grünfläche an der Thiemstraße zwischen Lutherkirche 
und Weinbergstraße aufgestellt. Drei Tage nach der Aufstellung fehlte Luther das 
erste Mal der Hammer. Anfang Januar 1984 war er bereits wieder abgebrochen. Von 
da an war Luther ohne Hammer.  Nach Abbau 1997 und Restaurierung wegen vieler 
Schäden kam das Denkmal 1998 an seinen ursprünglichen Standort, dem heutigen 
Niedersorbischen Gymnasium, zurück. Der Hammer fehlt aber immer noch.   
 
Dr. Christian Lehm 



       Beiträge zum Reformationsjubiläum                
           Aus der weiteren Geschichte der reformierten Gemeinde 

   
 
 
 

Die ehemalige reformierte Schlosskirchgemeinde wurde im Laufe der Jahre, 

besonders nach 1931, immer mehr zu einer lutherischen Kirche. 

 

Pfarrer Werner Hoene, der ab 1931 Prediger an der Schlosskirche und gleichzeitig 

Stadtjugendpfarrer war, arbeitete seit dem Beginn des Krieges als Seelsorger in 

Lazaretten und als Divisionspfarrer und war bis 1948 in russischer 

Gefangenschaft. Er beschrieb 1940 in Tagebüchern Stationen seines Lebens, u.a.: 

„Ich bin der 14. Amtsinhaber in 200 Jahren. 1905 etwa wurde unter meinem 

Amtsvorgänger Frielinghaus der Heidelberger Katechismus als Lernbuch im 

Konfirmandenunterricht durch den lutherischen Katechismus ersetzt. Ich bin 

Lutheraner, soweit die reformierten Reste sich mit dem Luthertum reimen, pflege 

ich sie, sonst folgen wir heute der lutherischen Richtung. 

Die Gemeinde ist eine sogenannte Personalgemeinde. Familien, die nach Cottbus 

zuziehen, können ihr binnen Jahresfrist beitreten und bleiben Mitglied der 

Gemeinde, gleichgültig wo sie ihren Wohnsitz in der Stadt haben, und wohin sie 

im Laufe der Zeit umziehen. – Die Gemeinde hält gut zusammen. Ihre Mehrzahl 

sind bürgerliche Familien. Durch meine Zugehörigkeit zum Stahlhelm und zum 

Luisenbund war ich in den neuen Cottbuser Kreisen sehr bald gut eingeführt.  Ich 

hatte mächtigen Zugang zu meinen Predigten und mußte Notstühle kaufen 

lassen... Das Innere meiner Schloßkirche bot sich in keinem netten Zustande. Die 

Wände waren mit christlichen Tiergestalten – den vier Evangelisten – 

geschmückt. Sie war altersgrau geworden, das Gestühl war uralt, und die Türen 

zu den Bänken klapperten. Es war kein Taufstein vorhanden und ein Teil der 

kirchlichen Behänge fehlte. Ich nahm mir vor, bald alle diese Mängel zu 

beseitigen. Ein Reparaturfonds für die Kirche war vorhanden, so würde ich eines 

Tages an die Ausführung gehen können.“ 

Während der Renovierung der Kirche 1934 fand der Gottesdienst der 

Schlosskirchgemeinde in der Lutherkirche statt. Pfarrer Hoene hatte ein gutes 

Verhältnis zum Pfarrer der Lutherkirche, Pfarrer Schöps. Beide gehörten zu den 

Deutschen Christen. Am Bußtag 1934 verkündeten sie, dass sie sich auf Grund 

der Ereignisse in Berlin von den Deutschen Christen trennen. 

Pfarrer Hoene hat in den ersten Jahren sehr zur Förderung des 

nationalsozialistischen Gedankengutes in der Kirche beigetragen. Dies geht aus 

den Hinweisen über seine Arbeit und von ihm bekannten Äußerungen hervor. In 

seinen Erinnerungen spricht er auch davon, dass er zunächst am Neuen mittun 

wollte, dieses sich aber als falsch erwies. 



Beiträge zum Reformationsjubiläum                
 Aus der weiteren Geschichte der reformierten Gemeinde  

 
 
 
 

Nach 1945 gab es die reformierte Gemeinde nicht mehr. Sie war jetzt die 

Schlosskirchgemeinde. 

1962 wurde durch das Evangelische Konsistorium die Evangelische 

Kirchengemeinde Cottbus, die alle Kirchgemeinden von Cottbus umfasste, in acht 

selbständige Gemeinden aufgeteilt. Eine davon war die Evangelische Ober- und 

Schloss-Kirchengemeinde mit zwei Pfarrstellen, eine für die Oberkirche, die 

andere für die Schlosskirche.  

1968 kam die Schlosskirche für 99 Jahre zur Stadtmission, da die Gebäude der 

Stadtmission anders genutzt wurden. 1974 wurde die Schlosskirche ökumenisches 

Gemeindezentrum. 2003 erfolgte eine große Renovierung der Kirche und 

spätestens 2006 ging die Schlosskirche dann wieder in das Eigentum der 

Oberkirche über. Ende des Jahres 2014 wurde sie entwidmet und am 27. Januar 

2015 der Jüdischen Gemeinde Cottbus zur Nutzung als Synagoge übergeben. 

Dr. Christian Lehm                                                                                



Einladung zum Kirchentag Berlin und Wittenberg  
     24.-28.05.2017  www.kirchentag.de 

 
 

 
 
 

Ich habe mich 
bereit erklärt, 
für den Ge-
meindebrief das 
Programm des 
Deutschen 
Evangelischen 
Kirchentages in 
Berlin und Wit-
tenberg nach 
empfehlenswer-

ten Angeboten zu durchsuchen. Bei der Bewältigung dieser Aufgabe bin ich fast 
gescheitert, denn das Angebot ist übergroß. Deshalb möchte ich hier eine Über-
sicht geben und Sie einladen: Schauen Sie ins Programm, fahren Sie hin und tau-
chen Sie ein in die große Vielfalt. 
Jeder Tag ist gegliedert in zeitliche Einheiten, die sich von Donnerstag bis Sams-
tag wiederholen. 
           *Morgengebet 

*Bibelarbeiten, u.a. mit dem Ratsvorsitzenden der Evang. Kirche,  
Dr. H. Bedford-Strom und Kardinal Marx, Vorsitzender der Deutschen Bi-
schofskonferenz, 
*thematische, geistliche und kulturelle Programme, z.B. Hauptvorträge, 
Konzerte, Podienreihen, liturgische Tage usw. 
*Mittagsgebet 
*Offenes Singen und Mittagspause 
*Markt der Möglichkeiten, z.B. Gelebte Ökumene 
*Abendgebet 
*Ökumenischer Gottesdienst 
*Nachtgebet 

Es gibt ein Zentrum für Kinder und für Jugendliche, Open-Air-Konzerte, die lange 
Nacht der Religionen und vieles mehr. Am Mittwoch beginnt der Kirchentag in 
Berlin ab 17 Uhr mit einem Vorprogramm, mit drei Eröffnungsgottesdiensten 
und ab 19 Uhr dem „Abend der Begegnung“, an dem Sie unsere Gemeinde mit 
einem Stand in der Nähe des Brandenburger Tors finden können. 
Am Sonntag endet der Kirchentag in Wittenberg mit dem Festgottesdienst, hier 
wird unser Pfarrer gemeinsam mit Jugendlichen unserer Gemeinde beim 
Abendmahl helfen.                                                                                         Ines Küchler 



Einladung zum Kirchentag Berlin und Wittenberg    
 
 

Hier finden Sie das Programm: www.kirchentag.de 
 
Preise: 
Dauerkarte:   98 €/  erm. 54 € 
Familienkarte:   158 €  (Eltern/Großeltern mit allen Kindern bis 25 J.)  
Tageskarte:  33 € / erm. 18 € 
Förderkarte:  26 € 
Abendkarte:   16 € (ab 16 Uhr) 
 

ermäßigt:    
+ bis 25 Jahre und über 65 Jahre (Geburtsdatum reicht), 
+ Studenten, Rentner, Menschen mit Behinderung, 
+ Begleitperson für Menschen mit Merkzeichen „B“ 
 

Förderkarte: 
+ Empfänger von Grundsicherung (Nachweis) 
+ ALG II Bezieher_innen (Nachweis) 
+ Asylbewerber_innen 
 
Kinder: bis 5 Jahre benötigen keine Karte und keinen Fahrausweis 
Kinder von 6 bis einschließlich 12 Jahren benötigen keine Karte für den Kirchentag, aber einen 
Fahrschein 
 

Wichtig: In Berlin kann während des Kirchentags mit der Eintrittskarte der ÖPNV 
genutzt werden (incl. Potsdam). 
Für die Fahrt nach Wittenberg ist ein extra Fahrschein notwendig  
 



Vorstellung der Schwerhörigen- und Gehörlosengemeinde 
 

 
 
 
 

Ein Gottesdienst in Bildern 
 
14 Uhr am Sonntagnachmittag. 
Es ist still in der Kirche. 
Ich höre jeden Schritt und jede zugefallene Tür. 
Die Glocken ruhen. 
Die Orgel ist stumm. 
Dennoch fehlt die Musik hier nicht. 
Es ist kein Platz für sie und niemand vermisst sie. 
Dafür ist es ein Gottesdienst in Bildern. 

Die Lieder und Gebete werden in die Luft gemalt, alle schauen aufmerksam zur 
Pfarrerin Britta Rostalsky und nehmen die Botschaften in sich auf! 

Seit September 2016 treffen sich einmal im Monat 6-12 Menschen der Gehörlo-
sengemeinde bei uns in der Lutherkirche, um den Gottesdienst in Gebärdenspra-
che zu feiern. Anschließend gibt es viele Unterhaltungen bei Kaffee und Kuchen. 
Aus Interesse begleite ich diese Treffen und lasse mich von den Gebärden  
inspirieren. 

So erzählt die Predigt mal von Engeln und schon sehe ich sie im Altarraum flie-
gen. Dann geht es um Traurigkeit. Die ist so stark im Gesicht der Pfarrerin zu 
sehen, dass es jeden berührt. Und im nächsten Satz ist die Hoffnung wieder da-
bei und alle übernehmen die hoffnungsvolle Ausstrahlung. 

Und dann ist da der Frieden! Die Hände malen friedlich eine dach- 
förmige Geste in die Luft.  

Dann kann ich sehen, 
wie „Schalom“ klingt:  
Ruhig, hoffnungsvoll, 
stärkend und voller 
Glauben!                                                          
 
Nora Küchler 

 



„Choralprojekt Reformation“ im Kirchenkreis 
 

  
 
 
 

Sängerinnen und Sänger der Kirchenchöre des 
Evangelischen Kirchenkreises Cottbus gestalten 
unter Leitung des Kreiskirchenmusikers Peter 
Wingrich im Festjahr des Reformationsjubiläums 
2017 das gemeinsame „Choralprojekt Reformation“. 
In einem etwa einstündigen Programm sollen Lieder 
und Texte der Reformation zu Gehör gebracht 
werden. Ein Schwerpunkt liegt auf den ersten 
reformatorischen Liedern von Martin Luther, aber 
auch einige der wichtigsten evangelischen Lieder 
der vergangenen Jahrhunderte bis heute sollen 
gesungen werden. Die Musikauswahl konzentriert 
sich dabei auf deutsche evangelische Komponisten, 
ein Zeugnis und kurzer Abriss unserer 
reformatorisch-musikalischen Geschichte. Mit 

Musik des 16. Jahrhunderts bis zu modernen Arrangements erklingt ein 
interessantes, buntes Programm zum Reformationsjubiläum.  
 
Folgende Konzerttermine sind geplant:  
07.05.17, 17.00  Uhr   Gustav-Adolf-Kirche Kerkwitz 
   (Kleiner Kirchentag im Kirchenkreis Cottbus) 
25.06.17, 19.00 Uhr  Ev. Kirche Kolkwitz  
07.07.17, 19.30 Uhr  Klosterkirche Cottbus + Oberkirche St. Nikolai Cottbus                                                                                                                         
   (Wandelkonzert) 
29.09.17, 19.30 Uhr  Ev. Kirche Burg  
08.10.17, 16.00 Uhr 
 Klosterkirche Guben  
Kontakt:  
Peter Wingrich - 
Kreiskirchenmusiker 
Kirchenmusik-Büro St. Nikolai 
Oberkirchplatz 12 
03046 Cottbus  
Tel./Fax: 0355-24072 
kirchenmusik@st-nikolai-
cottbus.de 

mailto:kirchenmusik@st-nikolai-cottbus.de
mailto:kirchenmusik@st-nikolai-cottbus.de


Ostern 
 

 
 
 

 

Osterbrot und Osterlamm  
 
Mit Ostern endet die Fastenzeit, wir dürfen wieder ohne Reue schlemmen.  
Zu Ostern kommen deshalb auch gerne üppige, kalorienreiche Speisen auf den 
Tisch - wie das süßliche Osterbrot.  
 
Die runde und safrangelbe Farbe des Osterbrotes soll symbolisch die Kraft der 
Sonne darstellen, die Früchte drücken den Wunsch nach einem fruchtbaren Jahr 
aus.  
Im christlichen Glauben deutet das gelbe Osterbrot mit dem Kreuzschnitt auf der 
Oberseite auf den auferstandenen Jesus hin, der das Licht der Welt ist.  
 
Warum gehört das Osterlamm zum christlichen Osterfest? 
Dieser Brauch stammt aus dem jüdischen Ritual zum Passahfest.  
 
Am Passahfest wurde zu Ehren Gottes ein Lamm geschlachtet und verspeist.  

In der christlichen Kir-
che ist es symbolisch 
zum Lamm Gottes ge-
worden und wird mit 
der Fahne, dem Zeichen 
des Sieges über den 
Tod, dargestellt.                                                                                                     
Das Lamm als Zeichen 
des Lebens.  
 
Heute findet man an 
Ostern neben dem Os-
terei, dem Osterzopf, 
dem Osterhuhn und 
dem Osterhasen auch 
das Osterlamm auf der 

Speisekarte der Menschen in Deutschland. Als Besonderheit an Ostern gibt  
es auch das gebackene Osterlamm. Das aus Rührteig entstandene Backwerk wird 
oft mit viel Aufwand verziert und bildet an vielen Ostertischen den Mittelpunkt.  
 



  Ostern  
 
 

 
Rezept für 2 Osterbrote  

600 g Weizenmehl; 1 Würfel (42g) frische Hefe; 0,25 l Milch; 120 g Butter;  
70g + 1EL Zucker; 1TL Salz; 3 Eigelb; etwas abgeriebene Zitronenschale;  
120g Rosinen; 1 Eigelb zum Bestreichen.  

Das Mehl in eine Schüssel sieben, eine Mulde hineindrücken und die Hefe hinein 
bröckeln, 1 EL Zucker und 4-5 EL erwärmte Milch über die Hefe geben (Vorteig) 
und 15 Minuten gehen lassen.                                                                                                                                
Die abgeriebene Zitronenschale, Zucker, Salz, Eigelbe, die in lauwarmer Milch 
aufgelöste Butter dazugeben und zu einem geschmeidigen Hefeteig verarbeiten 
und 20 min abgedeckt gehen lassen.  

Rosinen überbrühen und abtropfen lassen, unter den Hefeteig kneten und noch 
einmal 20 min abgedeckt gehen lassen.                                                                                                                                
Den Teig halbieren und zwei runde Osterbrote formen, die Brotteige auf ein ein-
gefettetes und mit Mehl bestäubtes Backblech legen und mit dem Brotmesser je 
ein Kreuz hineinschneiden und 20min abgedeckt gehen lassen.                                                                                                                
Eigelb mit etwas Sahne verrühren und die Brote damit bestreichen.                                                                             

Den Backofen auf 200 ° C vorheizen (Ober und Unterhitze) und die Osterbrote 
kurz anbacken, dann die Hitze auf 180 °C reduzieren und 25 - 30 min weiter ba-
cken. Nach der Hälfte der Backzeit mit Alufolie abdecken, damit die Brote nicht 
zu dunkel werden.  

Guten Appetit!  

 

 

 

 

 



 



     



Rück - Blicke 
 

 
 
 
 
An dieser Stelle ein gesammelter Rückblick auf verschiedene Höhepunkte unse-
rer Gemeinde, die bisher stattfanden. Im Januar verabschiedeten wir im Gottes-
dienst unsere langjährige Kindergärtnerin Frau Ballaschk in den Ruhestand. Sie 
hat Generationen von Kindern im Kindergartenalltag zur Seite gestanden und 
unseren Kindergarten wesentlich geprägt. Viele „große“ und kleine Kinder waren 
gekommen, beim anschließenden Kaffeetrinken gab es viele Gespräche und Erin-
nerungen wurden ausgetauscht.  

(Treffen mit „ehemaligen Kleinen“)  
 
 
Ebenfalls im Januar wurden die neuen 
Bereiche im Kindergarten feierlich 
eingeweiht. Vielen Dank an die Erzie-
herinnen, die unter den Bedingungen 
der Bauarbeiten den Kindern zur Seite 
standen und geduldig die Räume aus-
und einräumten! Jetzt haben wir groß-
zügige Räumlichkeiten und bekamen 
vom Ministerium in Potsdam neben 

Bestnoten sogar drei zusätzliche ausfinanzierte Betreuungsplätze zugesprochen,  
wir können statt ehemals 35 nun 46 Kinder zwischen 1 und 6 Jahren betreuen. 

                                           
 



Rück - Blicke 
 

 
 
 
Der neue Gemeindekirchenrat wurde am 15. Januar während des Gottesdienstes 
eingeführt und hat nun seine Arbeit aufgenommen.    
 
Im Februar fand der jährliche Dankeschön!-Abend für die Arbeit der haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden statt. Das Engagement dieser Gemeindemitglie-
der macht viele Angebote unserer Gemeinde erst möglich und findet oft leise, 
engagiert und selbstverständlich statt. Vielen Dank! 

Zum Gedenken an den 72. Jahrestag des Bombenangriffs am 15. Februar 1945 
fand in der Lutherkirche eine Andacht statt, die mit Glockengeläut an das Unfass-
bare erinnerte. Unsere Junge Gemeinde zeigte Präsenz auf dem Vorplatz mit 
einem Banner „Gott ist nur Liebe. Wagt für die Liebe alles zu geben“, sie verteil-
ten Luftballons, boten Stockbrot am Lagerfeuer an und reihten sich in den De-
monstrationszug zur Abschlussveranstaltung ein. 



Rück - Blicke 
 

 
 

 
Anfang März fand ein wunderbar gestalteter  
Familiengottesdienst zum Weltgebetstag der 
Frauen statt. Vorbereitet von einem Team unse-
rer Gemeinde zur Frage: „Was ist denn fair?“, 
dem Thema der Frauen der Philippinen. 

 
 
 
 
 

Schon vier Veranstaltungen gab es in diesem Jahr in der Reihe „Kultur, Alltag und 
Glauben“, die jeweils sonntags um 16 Uhr in unserer Lutherkirche stattfanden. 
Ab 15 Uhr wurden die Türen geöffnet und die Besucher genossen Kaffee, selbst-
gebackenen Kuchen und viele Gespräche. Es gab bisher 2017 eine Buchlesung, 
ein Vokalensemble-Konzert, die Vorstellung einer Masterarbeit, die sich u.a. mit 
dem Wiederaufbau und der Sanierung der Lutherkirche beschäftigte und ein 
Konzert unseres Chores mit Liedern von Martin Luther. 

 
Die diesjährige Bibelwoche war sehr gut besucht und bot Gelegenheit für eine 
intensive Arbeit am Bibeltext. 
Für all diese wunderbaren Momente sind wir sehr dankbar! 
 
Bis bald, bei der einen oder anderen Veranstaltung... 
                                                                                             Ines Küchler/ Stefan Aegerter 
 



Ines Küchler                              



  
   Eine Spurensuche in drei Ländern 

Luther Pass 2017  
 
 

Der Luther Pass – ein persönlicher Wegbegleiter zu den Spuren der Reformation 

 

500 Jahre nach der Reformation sind noch immer Spuren von Luther zu finden 
und nicht nur in Wittenberg und Eisenach -  auch in unserer Region in kleinen 
Städten (siehe Karte). Der Luther Pass lädt ein, unsere Umgebung zu erforschen, 
nahe (eventuell noch unbekannte) Städte zu besuchen, weiter Luther kennen zu 
lernen und kunstvolle Stempel zu sammeln. So werden Entdeckungen zu Erinne-

rungen und der Luther Pass zu einem Unikat. 
 
Den Luther Pass 
kann man kostenlos 
bestellen oder in 
einer der vielen 
Ausgabestellen ab-
holen. In Cottbus 
können Sie das im 
„Café Lucie“ und im 
„Schiller - das Theatercafé“ tun.  
Viele weitere Informationen erhalten Sie unter              
  www.lutherpass.de... 

http://www.lutherpass.de/


 
 
 
 

Auf vielfachen Wunsch hin folgen hier einige statistische Angaben zu unse-
rer Lutherkirchengemeinde für das Jahr 2016:   
 
Evangelische Gemeindeglieder: 1.425 (10% der Bevölkerung der  
                                                                               Spremberger Vorstadt)  
Taufen:                   7, davon eine in der Spree als Ganztaufe  

Konfirmationen:    8 Mädchen und Jungen 

Trauungen:  1 Trauung 

Beerdigungen: 22 evangelische Beerdigungen 

Kircheneintritte:  2            Kirchenaustritte:     20   

Umgemeindungen von anderen Gemeinden zur Luthergemeinde:   16 

Umgemeindungen von uns zu anderen Gemeinden:   6 

Gottesdienste einschl. in Heimen und an besonderen Tagen:   72 

 

STATIS – TRICK: 
 
Beigaben im Kollektenkorb oder in den Sammel-
büchsen: 
 
1 Zigarette (ungebraucht), viele goldene Apothe-
kenchips, 1 Schlüssel, zerpresste Centmünzen, 
1 Straßenbahnfahrschein (leider abgefahren), 
zahllose Münzen verschiedener Länder einschl. 
Vor-EURO-Währungen, der verflossenen DDR 
und alte DM-Münzen,   
Einkaufschips verschiedener Hersteller – und: 
1 Hinweiszettel: „Zahle später“   
 
DANKE für diese Gelegenheiten zum  
Schmunzeln! 
 

 Gemeinde in Zahlen 
 



 
 

Aus dem Kindergarten Lutherrose 
 
 
Liebe Gemeinde,  

seit dem 01. März 2017 unterstütze ich  
das Team der Evangelischen Kindertagesstätte  
Lutherrose als Kita-Leitung und  
möchte mich Ihnen gern vorstellen. 
Mein Name ist Corinna Neundorf und ich lebe 
mit meinem Mann und unseren vier Kindern in 
einem kleinen Ort in der Nähe von Finsterwalde. 

Als staatlich anerkannte Erzieherin habe ich vor 
der Leitungsübernahme bei den Lutherrosen 
wertvolle Erfahrungen als Gruppenleitung und 
stellvertretende Leitung in zwei Evangelischen 
Kindertagesstätten des Kirchenkreises Nieder-
lausitz gesammelt. In den letzten eineinhalb 
Jahren absolvierte ich  

berufsbegleitend beim VETK in Berlin die Fortbildung zum Sozialfachwirt, welche 
ich im März 2017 erfolgreich abschließen konnte. 

Auf die neuen Herausforderungen in der Kita freue ich mich sehr. In der ersten 
Zeit werde ich mich mit meinem neuen Aufgabenbereich vertraut machen und 
das Team, die Eltern und Kinder, sowie die alltäglichen Abläufe der Einrichtung 
kennenlernen. 
Mein Ziel ist es, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, damit sich alle – 
ob klein oder groß – bei uns auch weiterhin so wohlfühlen können wie bisher. 

Ein besonderes Dankeschön gilt an dieser Stelle Mechthild Aegerter als  
bisherige kommissarische Leitung und dem gesamten Team für die  
vorbildlich geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren.   
Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und möchte mich  
bei meinen neuen Kolleginnen, den Eltern und Kindern, dem Träger und  
der Lutherkirchengemeinde für die herzliche Aufnahme bedanken.   
                                                                                                        
Ihre Corinna Neundorf    

 



Glaubenskurs besuchen...  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 Manchmal hatte man in der Familie keine Chance, christlichen Glauben 

kennenzulernen. Kein Verwandter außer Oma ist „in der Kirche“.  

 Vielleicht ist der eine oder andere aus dem Konfirmandenunterricht raus-
geflogen und hat sich später dafür geschämt... 

 oder es haben die Jahre des inneren Abstandes zum Glauben dazu geführt, 
dass es bisher keine günstige Gelegenheit für eine Rückkehr zur Gemeinde 
gab. 

 In manchem Erwachsenen lässt ein Schicksal in der Familie die schwere 
Frage bohren, warum Gott soviel Leid zulässt ohne sichtbar einzugreifen. 
Wo und mit wem kann ich diese Frage diskutieren? 

 Die Bibel ist ein spannendes, aber so wahnsinnig schweres Buch.  
Wo fange ich mit dem Lesen und Verstehen an? 

 Warum war Luther gegen den Papst und wer sind die evangelischen „Bap-
tisten, Methodisten und Adventisten“ von nebenan? Wenn es einen Gott 
und Jesus gibt, warum dann soviele konkurrierende Kirchen?     
  

Sollten Sie oder Ihre Freunde/ Bekannten sich in diesen Fragen wiederfinden, 

lade ich Sie zu einem  

GRUNDKURS „ERWACHSEN GLAUBEN“ herzlich ein. 

Dieser Kurs verpflichtet nicht zu einem Ergebnis, lädt aber nach einem Aufbau-

kurs gern zum Kircheneintritt oder zur Taufe ein.  

Im Vordergrund stehen Ihre Fragen, Ihre Zweifel, Ihr Suchen, dem wir gemein-

sam mit der Bibel nachgehen. Eine kleine Startgruppe steht bereit und freut sich 

über weitere interessierte Erwachsene. 

6 TERMINE: 02.+ 09.+ 16. Mai 2017 + 13.+ 20.+ 27. Juni 2017 

jeweils dienstags 17.00 – 18.30 Uhr im Pfarrhaus mit Pfarrer Stefan Aegerter 



Interview 
Frau Monika Puhlmann – ehrenamtliche Organistin und ... 

 
 

 

 

 
Monika Puhlmann ist vor 2 Jahren zusam-
men mit ihrem Ehemann, dem Pfarrer und 
Klinikseelsorger Bernd Puhlmann, nach 
Cottbus gezogen und hat seit kurzem auch 
in unserer Gemeinde sonntägliche Orgel-
dienste übernommen. Sie ist 64 Jahre alt  
und seit einem Jahr Rentnerin.  
 

 Frau Puhlmann, seit wann sind Sie mit 
dem Orgelspiel vertraut, haben Sie eine 
musikalische Ausbildung? 
  

Als Kind und Jugendliche hatte ich 7 Jahre 
lang Klavier- und Flötenunterricht am Kon-
servatorium in Plauen. Und als ich ein Jahr 
in der Bibelschule in Malche ausgebildet 
wurde, erlernte ich das Orgelspiel bei dem 
damaligen Kantor aus Freienwalde.  
Nach dem Umzug mit meinem Mann nach 
Werben nahm ich regelmäßig an den Orgel-

seminaren teil, die Kirchenmusikdirektor Wilfried Wilke ausrichtete.  
 

 In welchen Gemeinden haben Sie schon gespielt?  
 

Da mein Mann für mehrere Gemeinden im Spree-Neiße-Kreis verantwortlich 
war, habe ich ganz oft in seinen Gottesdiensten die Orgel gespielt. Denn in den 
Gemeinden gab es oft keinen Organisten. So habe ich schon in den Kirchen in  
Walsdorf, Merzdorf, Petkus, Ließen, Kerkwitz, Atterwasch, Willmersdorf, Tauer, 
Werben, Schmellwitz u.a. die Orgel spielen dürfen. Auf Anfrage spiele ich gerne 
im Kirchenkreis im Gottesdienst die Orgel, meist aber in den Gemeinden, in de-
nen mein Mann die Gottesdienste hält. 
 

 Wie kommen Sie mit unserer Orgel zurecht?  
 

Die Kantorin Katharina Heinrich hat mich eingewiesen. Ich musste mich anfäng-
lich an das Manual gewöhnen und den anderen Tastenanschlag.  
Aber inzwischen ist es keine Herausforderung mehr. Diese Orgel hat einen sehr 
schönen Klang. 
 



Interview  
 

 
 
 
 Sie sind auch in unserem Flötenkreis zu sehen und zu hören, wie sind Sie dazu 
gekommen?  
 

Bei der Probe des ökumenischen Chores in der Oberkirche zum Reformationstag 
2015 habe ich Katharina Heinrich angesprochen, ob es in Cottbus einen Flöten-
kreis gäbe.  
Sie hat mich mit der Leiterin des Luther-Flötenkreises Dorothee Repschläger 
bekannt gemacht, die auch an diesem Tag in der Oberkirche mit probte.  
Seit dieser Zeit spiele ich im Flötenkreis der Lutherkirchengemeinde. Ich  
hatte in der Gemeinde in Werben bis 1998 auch einen Flötenkreis geleitet  
und bin sehr froh darüber, dass ich jetzt in Cottbus wieder die  
Möglichkeit habe, in einem Flötenkreis spielen zu können. 
 

 Was bereitet Ihnen Freude am Musizieren?  
 

Mich begleitet seit langem der Liedvers:  
„Bei dir, Jesus. will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehn,  
nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehn....“ (EG Nr.406) 
Es bereitet mir Freude, dass ich die Gabe, die mir Gott geschenkt hat, in seinen 
Dienst stellen kann.  
 
Vielen Dank für das Gespräch.                                                  Dorothee Repschläger 
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Warum lesen Sie in diesem Gemeindebrief nichts über  
das wichtigste Vorhaben der Kirchengemeinde?             

      
Der Innenausbau der Lutherkirche als letzter und großer 3. Bauabschnitt wird gerade intensiv 
vorbereitet. Dazu erarbeiten wir momentan eine Projektbeschreibung als Broschüre,  
mit der wir Firmenspenden und andere Einnahmequellen erschließen wollen.  
Nach weiteren inhaltlichen Abstimmungen mit den Architekten und Behörden werden wir für 
Sie im Sommer eine Extraausgabe des Gemeindebriefes herausgeben, die sich aus-
führlich mit den geplanten Veränderungen im Inneren der Kirche beschäftigen wird. 
 
Dann werden wir auch wieder an Sie mit der Bitte um großzügige Spenden herantreten. 
Sobald nämlich die Finanzierung für die angedachten Kosten in Höhe von 720.000,00 € steht, 
beginnen die Bauarbeiten. Es liegt also im Wesentlichen an uns selbst, denn öffentliche För-
dermittel gibt es dieses Mal nicht. Durch eine private Großspende in Höhe von 75.000,00 € 
und gemeindliche Eigenmittel von 200.000,00 € stehen wir in den Startlöchern.   
Die Begeisterung für neue Ideen für unsere Kirche soll dann auch auf Sie überspringen und 
uns alle den großen Schritt schaffen lassen, um die Lutherkirche für lange Zeit nachhaltig 
ertüchtigt zu haben. Dazu zählen ja auch die Erneuerung der maroden Elektrik und der in 
diesem Jahr 30 Jahre alten Heizungsanlage nach heutigen Umweltstandards.      
Seien Sie also gespannt auf das, was sich tut und was Sie erwartet...    
 
Und P.S.: Toll, dass wir am Jahresende 2016 doch das „geheime Wunschziel“ von 10.000,-- € 
Spenden und Kollekten für den Kindergartenausbau so gut wie erreichen konnten – es waren 
schließlich exakt 9.283,20 €. Danke, danke!! Die Baukosten sind übrigens im geplanten Kon-
tingent geblieben, auch dafür Dank dem Architekturbüro Berger & Fiedler! 
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