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Es sind jetzt auch die Tage, wo wieder 
Drachen im Herbstwind fliegen.  
Sie erinnern uns nicht nur an 
unbeschwerte Kindertage sondern 
auch daran, immer mal wieder 
unseren Blick zu heben und auf zu 
schauen und immer wieder zu 
erleben, das es „Winde“ gibt, die 
fliegen lassen, nicht nur Drachen, 
sondern auch unsere Herzen,  
z.B.: aufeinander zu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
Die letzten drei Wochen des Kirchenjahres und damit die 
Themen der Sonntagsgottesdienste sind allesamt 
geprägt von der Sehnsucht nach Erneuerung. Wir 
Christen gebrauchen dafür auch ganz gern ein 
inzwischen in die Jahre gekommenes Bild: wir sprechen 
vom Anbruch des Reiches Gottes. Aber was ist das, wie 
sieht das aus und woran erkennen wir, dass Gottes Reich 
angebrochen ist?  
Wann wird endlich Frieden sein? „Selig sind, die Frieden 
stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen“, so lautet 
der Wochenspruch für diese Woche. Das baut eine 
Brücke in die richtige Richtung. Die Erneuerung beginnt 
schon jetzt dort, wo Mensch und Tier genau das erleben.  
In dieser Spannung leben wir also auch heute, inmitten 
der vielen rufenden, auf sich aufmerksam machenden 
Propheten, mit ihren Fakes, ihren Verschwörungs-
theorien, ihrem „make das und das great again“! Und sie 
erreichen in den USA z.B. Millionen, aber auch bei uns in 
Deutschland konnte man am Samstag, 07.11., einige 
zigtausend in meiner Heimatstadt Leipzig demonstrieren 
sehen.  
Der vergangene drittletzte Sonntag im Kirchenjahr 
mahnte uns mit seinen biblischen Texten daher auch zur 
Wachsamkeit und zur entschiedenen Ausrichtung auf 
Jesus, der es uns exemplarisch vorgelebt hat, was 
Frieden stiften meint und zwar mit allen für ihn damals 
tödlichen Konsequenzen. Wo Menschen in seinem Geist 
leben, wo sie Barmherzigkeit zeigen, keine Vergeltung 
üben und selbst auf ihre Feinde zugehen, da kann immer 
wieder Gottes Reich aufblitzen. Ist Abstand halten und 
Maske tragen da nicht auch mit unterzubringen!? 
 
Oder noch mal in einer kurzen Geschichte gesagt, wann 
wir den „Anbruch des Gottesreiches“ mitten unter uns 
erleben:  
Ein alter Rabbi fragte einst seine Schüler, wie man die 
Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag 
beginnt. 
„Ist es, wenn man von weitem einen Hund von einem 
Schaf unterscheiden kann?”, fragte einer der Schüler. 
„Nein”, sagte der Rabbi. „Ist es, wenn man von weitem 



 
 

einen Dattel- von einem Feigenbaum unterscheiden 
kann?”, fragte ein anderer. „Nein”, sagte der Rabbi. 
„Aber was ist es dann?”, fragten die Schüler. 
„Es ist dann, wenn du in das Gesicht irgendeines 
Menschen blicken kannst und deine Schwester oder 
deinen Bruder siehst. Bis dahin ist die Nacht noch bei 
uns.” 
 
Mit nachfolgenden Zeilen wünsche ich Ihnen eine gute 
Zeit und passen Sie, passt gut auf sich/euch auf! 
 
Herr, lass mich fröhlich sein wie ein Vogel, 
der dir sein Lob in den Tag singt. 
Herr, lass mich geduldig sein wie ein Esel, 
der vieles tragen und ertragen kann. 
Herr, lass mich abhängig sein von dir wie ein Schaf, 
das ohne seinen Hirten nicht leben kann. 
Herr, lass mich fleißig sein wie eine Ameise, 
damit ich im Leben vorankomme. 
Herr, lass mich flink sein wie ein Reh, 
das über Gräben springt und Gefahren entflieht. 
Herr, lass mich sorglos sein wie ein Sperling, 
der weiß, dass er von dir versorgt wird. 
Herr, lass mich treu sein wie ein Hund, 
der seinem Herrn aufs Wort gehorcht. 
Herr, lass mich der Zukunft entgegengehen wie ein 
Adler, 
der seine Kreise zieht, die Erde weit unter sich. 
Herr, lass mich von Tieren lernen. Amen. 
(Kurt Rommel) 
Herzliche Grüße, Andreas Liedtke 
 

 
AKTION 

sucht 
Akteure 

 

 

Nun ist bald erster Advent und bei allen uns auferlegten 
Beschränkungen möchten wir doch in der „staden Zeit“ auch 
auch hier und da gemeinsam Advent feiern, für ein paar 
Minuten, miteinander und im Freien – unter Einhaltung der 
AHA-Hygieneregeln. 
Die Aktion heißt: Lebendiger Adventskalender 
und dafür suchen wir noch einige Gastgeber oder 
Gastgeberinnen, die an ihrem Abend jeweils um 18 Uhr vor 
ihre Haustüre einladen und dort mit denen, die sich einladen 
lassen für ein paar Minuten Advent feiern. Das heißt, eine 
gute Geschichte vorlesen, miteinander ein Adventslied 
anstimmen, zum Abschluss miteinander ein kurzes Gebet 
sprechen und anschließend in die selber mitgebrachten 
Tassen noch einen Schluck Glühwein oder Punsch zu trinken 
spendieren und das alles natürlich unter Einhaltung der 
„AHA“-Regeln. Gastgeberinnen und Gastgeber können alle 
sein, die sich der Ökumene verbunden fühlen, also neben 
Privatpersonen auch Institutionen usw. 
Weitere Informationen dafür gibt’s unter Tel. 08363 211 
Die noch freien Termine für Gastgeber/-innen sind: 
Di. 01.12., Di 08.12., Do, 10.12., Sa 12.12.,  
Di 15.12., Di 22.12., Mi 23.12. 



 
Vorankündigung: 
Konzert am 19.12. 

um 19:30 Uhr 
„Fröhliche Stille Nacht“ 

mit dem Trio Engelrausch 
 
 

 
 

 
 

Auf ungewöhnlich eigenständige Art interpretiert das Trio 
Weihnachtslieder. Nicht à la "Swinging Christmas"- 
Martin Wagner, Hanns Höhn und Andreas Neubauer 
spielen ein originelles, jazziges und grooviges Spiel mit 
der Tradition und treffen damit die Emotionen auf fast 
magische Weise. 
 
Karten zu 15,-€ p.P. im Pfarramt  
und am 19.12. an der Abendkasse 
 
Weitere Infos zum Programm: www.engelrausch.de 
 

 
 
 
 
 
 
 

Herzliche Einladung  
zu unseren  

Gottesdiensten 
 

 
 
Sonntag, 15.11.20 
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Jörn Foth) 
 
Mittwoch, 18.11.20, Buß– und Bettag 
19.00 Uhr Meditativer Gebetsgottesdienst (Pfr. Jörn 
Foth) 
 
Sonntag, 22.11.20 
09.30 Uhr Ewigkeitssonntag, Gottesdienst mit Gedenken 
an die Verstorbenen (Pfr. Andreas Liedtke, Pfr. Jörn 
Foth) 
 
Sonntag, 29.11.20, 1. Advent 
09.30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern (Pfr. Andreas 
Liedtke) 
 
Sonntag, 06.12.20, 2.Advent 
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Jörn Foth) 
 
Sonntag, 13.12.20, 3. Advent 
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Andreas Liedtke) 
Kein Konzert „Atempause im Advent“! 
 
Sonntag, 20.12.20, 4. Advent 
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Jörn Foth) 
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