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Gedanken zum Kreuz Christi und Jesaja
Fürwahr, er trug unsre
Krankheit und lud auf sich
unsre Schmerzen. Wir aber
hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen
und gemartert wäre. Aber er
ist um unsrer Missetat willen
verwundet und um unsrer
Sünde willen zerschlagen. Die
Strafe liegt auf ihm, auf dass
wir Frieden hätten, und durch
seine Wunden sind wir geheilt. (Jes. 53,4+5)
Liebe Freunde und Leser!
Wir kommen von Karfreitag und
Ostern her. Die Zeit ist nicht stehengeblieben, sondern es scheint
als wäre alles in einem immer
schneller fließenden Fluss inbegriffen, doch die Möglichkeit noch
einmal in Ruhe zurückzuschauen
kann uns keiner nehmen.
In der Passionszeit war ich in den
Frauenkreisen unserer Gemeinde
und auf den Dörfern mit Bildern
des Isenheimer Altars unterwegs.
Dieser beeindruckende Altar, gemalt von Matthias Grünewald,
war mir schon seit der Studienzeit
wichtig geworden. Die Bilder haben mich irgendwie angesprochen
und einen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Doch wie so oft im
Leben, hat man etwas gesehen
findet es gut, aber erst beim näheren Hinschauen entdeckt man Details, die man bis dahin glatt
übersehen hatte. Für die Frauenkreise habe ich mich mit den Bildern, der Geschichte des ursprünglichen Standortes und auch
mit den Interpretationen der Gemälde etwas näher befasst.
Man könnte viel zu den bestechenden und symbolträchtigen
Farben sagen und anderes mehr.
Auch die bewegte Geschichte des

Altars ist interessant. Was mich
aber vor allem neu gepackt hat
war die Verortung des Altars in
einem Spital des Antoniterordens für Schwerstkranke, Ausgestoßene und Todgeweihte. Die
Antoniter kümmerten sich um
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die von der Gesellschaft isolierten Kranken. Jeder Kranke wurde zu Beginn der Behandlung
quasi in den Orden aufgenommen und damit auch wieder in
eine Gemeinschaft integriert. Zu
diesem Ritual gehörte u.a. die
feierliche Aufnahme vor der
Kreuzesdarstellung von Matthias Grünewald.
Dabei wurde den Schwerstkranken und Todgeweihten im Bild
des Gekreuzigten sehr eindrücklich, was der Prophet Jesaja gesagt hat: Fürwahr, er trug unsre
Krankheit und lud auf sich unsre
Schmerzen. […] Jesu Körper ist
so geschunden dargestellt, wie
wohl auch der des damaligen
Betrachters. Das Leiden Jesu ist
sehr plastisch dargestellt. Damit
ist dem Betrachter die Chance
gegeben sich von dem Mitleidenden trösten zu lassen, gerade
durch die Feststellung: Du bist
nicht allein im Leiden. Christus
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Fortsetzung
Christus leidet mit. Er lässt
uns nicht allein, sondern geht
mit uns selbst die dunkelsten
Wege. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, so
fürchte ich kein Unglück,
denn du bist bei mir! (Ps.23,4)
Sich bewusst zu werden, dass
Jesus um unsertwillen mitleidet, gibt auch heute noch
Trost und Kraft. Darum sind
wir weder in Leid noch im
Tod allein. Christus ist auch
dort, wo das Leid nach uns
greift und uns umfangen
hält.
Der auffällig hinweisende
Finger des Johannes, verdeutlich außerdem: Siehe,
das ist das Lamm Gottes, das
der Welt Sünde trägt. Davon
spricht auch der Prophet Jesaja, wenn er sagt: Er ist um
unsrer Missetat willen ver-
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wundet und um unsrer Sünde
willen zerschlagen. Die Strafe
liegt auf ihm, auf dass wir
Frieden hätten, und durch
seine Wunden sind wir geheilt. Dieser Aspekt ermöglicht uns die Notwendigkeit
des Kreuzes zu bejahen und
für sich geschehen sein zu
lassen. Das tat ER für mich!
Heilung haben die Kranken
damals sicher nicht alle erleben können, so wie auch heute nicht jeder Kranke gesund
wird. Aber sich zu vergegenwärtigen, dass Jesu stellvertretendes Leiden und Sterben
uns Frieden mit Gott schafft
und uns von Schuld und Sünde befreit, das heilt und entlastet die Seele auch heute
noch. Und es ermöglicht,
trotz des Leids, eine hoffnungsvolle Perspektive auf
Gottes Ewigkeit. Mit der Auferstehung Jesu am Ostermorgen ist dies quasi rechts-

Entwicklungen in Liegnitz und Glogau
Am 02.März 2016 tagte in
Görlitz unter der Leitung von
OKR Margrit Kempgen der
Arbeitskreises der Stiftung
der Gemeinschaft Evangelischer Schlesier. Es ging in
erster Instanz um die Realisierung des elektrischen Glockengeläutes in der Liebfrauenkirche in Liegnitz.
Dank vieler Spenden von
Einzelpersonen, sowie der
Erika-Simon-Stiftung, der
Stiftung Evangelischer Schlesier, der Stiftung der Kupferhütte Liegnitz ist es möglich
geworden, dass die einzig
vorhandene Glocke der Liegnitzer Liebfrauenkirche restauriert wurde, inzwischen
elektrisch verkabelt ist und
im Lot hängt. Die Holzarbeiten an der Glockenstube (u.a.

Holzjalousien) konnten fachgerecht ausgeführt werden
und die Gesamtabnahme der
Arbeiten durch die polnische
Denkmalpflege erfolgen. Der
nun letzte Schritt, die Installation der elektrischen Antriebes für die Glocke wird in
Angriff genommen.

Bild: Liegnitzer Glocke, unsaniert

kräftig geworden. Gott sei
Dank!
Zuletzt möchte ich allen Lesern die Bilder des Isenheimer Altars sehr empfehlen.
Im Internet sind leicht und
schnell Informationen zu diesem inspirierenden Kunstwerk zu finden.

Auf der Rückseite des Altars
findet sich ein Bild des Auferstanden, mit dessen Ostergruß ich schließen will:
Friede sei mit euch!
Das elektrisch betriebene
Glockengeläut der Liebfrauenkirche, der einzig verbliebenen evangelischen Kirche
in Liegnitz, soll dann im August 2016 offiziell in Betrieb
genommen werden. Der
Startschuss für diese letzte
Etappe wurde bereits gegeben mit der Auftragsvergabe
an die Firma Walther aus der
Lausitz. Die Fertigstellung
der Arbeiten soll spätestens
zur Inbetriebnahme im August 2016 erfolgt sein!!!
Für diese letzte Bauetappe
wird derzeit noch ein Betrag
von ca. 700,-€ benötigt, der
hoffentlich auch noch durch
Spendenmitteln gedeckt werden kann.
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Infos und Bilder aus Liegnitz und Glogau
Wer die Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung
hat findet hier die Bankverbindung für das Spendenkonto:
Evangelischer
Kirchenkreisverband Lausitz
IBAN: DE41 3506 0190 1567
2170 15
Bitte wenden Sie sich bei
Fragen an Herrn Eckert aus
Aken oder Frau OKR Kempgen in Görlitz, die treuhänderisch das Konto verwaltet.

einbarung der Kirchgemeinde mit dem polnischen Staat
im letzten Jahr (2015) Eigent um
der
e v an g el is c h augsburgischen Gemeinde
Liegnitz/Glogau. Hier stehen
zur Zeit auch umfangreiche
Aufgaben am und im Gem e i n d e h a u s
a n :

Neben dem Glockengeläut
der Liebfrauenkirche hat die
Gemeinde in Liegnitz nun
auch ein Gemeindehaus bekommen, dass umgebaut
werden muss. Es steht in der
ehemaligen Luisenstraße 10.

Das Treppenhaus (Foto: Gansel)

(Bild: Pfr. Jerzy Gansel)

Das Gemeindehaus wurde
nach der vertraglichen Ver-

Geplant sind die Errichtung
einer Wohnung für das Pfarrehepaar im 1. Stock. Das
Ehepaar erwartet im August
ihr erstes Kind. Außerdem
sollen in der 2. Etage Gästezimmer hergerichtet werden,
ähnlich wie in Breslau.
Dazu müssen aber die sanitä-

Schlesiergottesdienst am 24.04.2016
Ganz herzlich möchte ich
Sie, liebe Leser, zum nächsten Schlesiertreffen in Zerbst
einladen. Am Sonntag Kantate, dem 24.04.2016 wollen
wir um 14 Uhr in der
Zerbster Trinitatiskirche
wieder einen Gottesdienst
mit Abendmahl in schlesischer Liturgie feiern.
Wir laden nach dem Gottesdienst wieder zur Kaffeetafel

ein und nehmen danach noch
einmal das Motto von Kantate mit Frühlingsliedern auf.
Natürlich wird auch unser
Außenminister Hans-Dieter
Eckert Neues über die Arbeit
unserer Freunde in Schlesien
berichten können. Mit unserm traditionellen Schlußlied und dem Reisesegen findet unser Treffen seine Abrundung. Wir freuen uns auf

ren Anlagen im gesamten
Haus komplett neu installiert
werden. Alle Etagen sollen
zudem mit Etagenheizung
ausgestattet werden. Die
Fenster müssen unter Beachtung des polnischen Denkmalschutzes erneuert werden. Für 4.000,- Zloty wird
zuallererst eine neue und sichere Hauseingangstür benötigt.

Die Stiftung Evangelisches
Schlesien in Görlitz konnte
bereits 400 Stühle für die Gemeinderäume der Pfarrhäuser in Liegnitz und Glogau
liefern. Ein wunderbares
Grenzen übergreifendes Helfen! - Die Diakonie-Station in
Glogau hat bereits ihre Arbeit an Bedürftigen aufgenommen. Pflegebetten, Rollatoren und Gehhilfen konnten
auch durch unsere Spenden
beschafft werden und tun
nun bereits ihren Dienst.
Sie und hoffen auf eine fröhliche Begegnung. Bis zum 24.
April bleiben Sie herzlich
Gott befohlen!
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Abschied von Meta Marx
Bereits am 08. Dezember
2015 verstarb ganz plötzlich
unser ältestes Mitglied der
Schlesiergemeinschaft in Anhalt, Frau Meta Marx im gesegneten Alter von 99 Jahren.

Sie war zuletzt etwas wackliger geworden, aber geistig
war sie immer noch fit und
wie man sagt voll da. Am
Erntedankfest hatte sie noch
an unserem Treffen in Zerbst
teilgenommen.
Die Trauerfeier für Frau
Marx fand am 09. Januar
2016 in den Räumen des
Trauerhauses Friede in Dessau, in der Karlstraße statt.
Eine erstaunlich große Trauergemeinde hatte sich eingefunden, um Meta Marx die
letzte Ehre zu erweisen. Die
Trauerfeier wurde von Pfarrer Markus Rinke gehalten.

Termine und Informationen
Das nächste Treffen der
Evangelischen Schlesier in
der LAG Mitteldeutschland findet am Samstag,
dem 00.April um 14 Uhr im
Gemeindehaus der St. Katharinen-Gemeinde
in
Neinstedt (Steuerstr.) statt.
Die Leitung hat Bruder Sieg-

Zuletzt
Der Frühling hat sich eingestellt, jetzt ist er wieder da,
nur lauter Freude fern und
nah und lauter Spiel und
Lied. In diesem heiteren,
fröhlichen Sinne wünsche ich
Ihnen eine gesegnete nachösterliche Zeit und verbleibe bis
zum Sonntag Kantate

fried Schnecke, Neinstedt.
Der Schlesische Heimat–
und Freundeskreis Roßlau e.V. trifft sich monatlich
zu seinen Treffen und gemeinsamen Unternehmungen. Nähere Informationen
zu den Terminen über den
Ort erfahren Sie beim Vorsitzenden Helmut Hoffmann unter 034901-84536.
Ihr

Wunschgemäß fand danach
die Urnenbeisetzung im
Friedwald bei Oranienbaum
statt, zu dem auch eine Abordnung der Dessauer Bläser
unter der Leitung von Steffen
Bischoff gekommen war.

Eine kleine Tafel erinnert
uns an eine „treue Seele“ und
liebe Schwester, deren Herz
erst auf dem Sterbebett aufhörte für die schlesische Heimat zu schlagen. Sie möge
nun in Frieden ruhen!

Wir sollen nicht trauern,
dass wir sie verloren haben,
sondern dankbar dafür sein,
dass wir sie gehabt haben,
ja auch jetzt noch besitzen:
denn wer heimkehrt
zum Herrn,
bleibt in der Gemeinschaft
der Gottesfamilie
und ist nur
Vorausgegangen.
Kirchenvater Hieronymus

Kontakt:
Pfarrer Markus Rinke
Große Marktstr. 9,
06862 Dessau-Roßlau.
Tel.: 034901-949334
Mobil: 0176-94889839

markus.rinke@kircheanhalt.de

Sie können sich auch im
Internet über unsere Arbeit
informieren unter:
www.kirche-rosslau.de /
Gemeinschaft Ev. Schlesier

