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Eine fachlich hochwertige 
Restauration des Altar-Bildes 
(7.650,00 €) wurde am 20.10. 
2019 in der Gemeindever-
sammlung beschlossen. Da-
durch wird das Bild etwas 
aufgehellt, die Fehlstellen 
besser kaschiert, die Lein-
wand gespannt und neuer Fir-
nis aufgetragen, so dass das 
Bild dann wieder für lange 
Jahre gesichert ist. 
 

Der Kirchenvorstand be-
schlossen, zunächst bis zum 
Februar 2020 eine Spenden-
aktion auszurufen. Auch an-
derweitig sollen Mittel be-
schafft werden. Unsere Ge-

meindeglieder (soweit sie es sich denn leisten können) sind nun herzlich um 
Spenden gebeten. Bei Überweisung auf das (ganz normale) Spendenkonto 
(siehe unten, rot) bitte als Zweck „Altarbild“ angeben.  

Herzlichen Dank für großzügige und auch für kleinteilige Spenden! 

Kirche Des Guten Hirten:  
Straupitzstraße 1, Ecke Berliner Straße 
 

Pfarramt: 
Pastor Michael Voigt  
Wilkestraße 36 a / 03172 Guben 
Tel.: 03561 431 632 (Pfarrhaus) 
Mobil:  0172 / 309 73 73 (D) 
eMail:  Guben@selk.de 
Internet: www.selk-guben.de  
 

Rendantur: 
Frau Brigitte Vanselow 
Tel.: 03561 / 559 64 10 

eMail: bri.vansel@web.de 

Rektor des Naemi-Wilke-Stifts: 
Pfarrer Markus Müller 
Dr. Ayrer-Str. 1-4 / 03172 Guben 
Tel.: 03561 / 403 160 (D) 
eMail: M.Mueller@selk.de 

Bankverbindung Gemeinde: 
 

„SELK Guben“ 

Spendenkonto: 

IBAN: DE29 3506 0190 1566 1800 10 
BIC: GENODED1DKD (KD-Bank Dortmund) 
 

Sie erhalten diesen Gemeindebrief, weil Sie zur Gemeinde Des Guten Hirten gehören oder uns darum gebeten haben. Sie 
können den Bezug jederzeit durch eine Mitteilung an uns, Adresse siehe oben, beenden. Die Geburtstage von Gemeinde-

gliedern werden - wie immer schon - innerhalb der Gemeinde veröffentlich, stehen aber weder in der Internetausgabe 
noch sind sie Teil des Mailversandtes des Gemeindebriefs, noch gehen sie an die Gemeindeglieder, die ihren Gemeinde-

brief per Post erhalten. Sie können auch der Veröffentlichung Ihres Geburtstags innerhalb der Gemeinde durch Mitteilung 

Spenden: Restauration des Altarbildes 

Ausschnitt Altarbild „Der Gute Hirte“ von 
Paul Thumann (1834 - 1908) mit zwei beachtli-
chen Details: dem inhaltlich wichtigem der be-
drohlichen Giftschlange, die kaum noch zu er-
kennen ist, und der alten Ausbesserung einer 

Fehlstelle (links unten), deutlich erkennbar. Bei-
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Aus Kirchenbüchern 

Fridolin Christian Reffke (geb. am 22. August 2019 in Cottbus) 
Sohn von Kristin, geb. Hauschild, und Matthias Reffke 

empfing am Drittletzten Sonntag im Kirchenjahr – 10.11. 2019 – 
in unserer Ev.-Luth. Gemeinde Des Guten Hirten zu Guben (SELK) 

durch Pfarrer Michael Voigt die Heilige Taufe. 
Taufpaten: Antoinette Eckert, Jonathan Voigt und Johannes Reffke.  

Taufspruch: „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein 

du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne.“ Psalm 4,9 
 

Marie Halle, seit 1996 Gemeindeglied unserer Ev.-Lutherischen 
Gemeinde Des Guten Hirten, ist zu ihrer Nichte an eine uns unbe-
kannte Adresse in den Westen verzogen und wird damit als Gemein-
deglied nicht mehr geführt.  
 

Im Juli 2018 wurde Ebrahim Nourouzi (Finsterwalde) uns von un-
serer Schwestergemeinde Berlin Steglitz überwiesen. Er wohnt jetzt 
wieder in Berlin, im „Haus Gotteshilfe“ (Neukölln), bei der Landes-
kirchlichen Gemeinschaft, und wurde auf eigenen Wunsch auch 
kirchlich dorthin überwiesen. 
 

Das Ehepaar Razieh Hasenzadeh und Rajab Ali Heidari, in Oslo 
getauft, dann über Berlin Steglitz (SELK) nach Peitz, schließlich 
nach Guben gezogen, hat nun mit der besseren Aussicht auf eine Be-
schäftigung eine Wohnung in Cottbus gefunden und ist an unsere 

Da war da übrigens noch …  
 … der Zahnarzt, der zum Patienten auf dem Behandlungsstuhl sagt: „Sie brauchen 

den Mund nicht so weit aufzumachen.“ Der fragt: „Ja, wollen sie denn nicht bohren?“ 

Darauf der Arzt: „Doch, schon; aber ich bleibe draußen!“  
 

 … und ein Mechaniker, der gerade am Zylinderkopf einer Harley schraubt, als ein 
bekannter Herzspezialist in die Werkstatt kommt. „Hey, Doc,“ ruft der Mechaniker, 
„wollen Sie mal einen Blick drauf werfen?“ Ein wenig überrascht tritt der Kardiologe 
näher. Der Mechaniker wischt sich die Hände ab und sagt: „Herr Doktor, sehen Sie sich 

diesen Motor an, ich öffne sein Herz, nehme die Ventile heraus, repariere den Schaden, 

setze alles wieder zusammen und wenn ich fertig bin, läuft alles wieder wie neu. Wie 

kommt es, dass ich 2.000 € im Monat verdiene und Sie verdienen das große Geld, wo wir 

doch die gleiche Arbeit tun?“  

Der Kardiologe schmunzelt und meint: „Versuchen Sie es doch einmal bei laufendem 
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„Wie konnte sie mir das antun?“ Der Computer-Experte Mauricio Estrella erzählt 
in seinem Internetblog über die schmerzhafte Trennung von seiner Frau. Und wie 
er lernte, ihr zu verzeihen.  
Den entscheidenden Anstoß gab es an einem ganz normalen Morgen. Der Compu-
ter fragte nicht, wie erwartet, seinen üblichen Code ab, sondern verlangte: „Bitte 

ändern Sie ihr Passwort.“ 
Solche Meldungen waren eigentlich Routine. Monatlich wurde Estrella zu einer 
Änderung seines Passwortes aufgefordert. Wie üblich musste das neue Passwort 
mindestens acht Zeichen haben, einen Großbuchstaben und eine Zahl oder ein 
Sonderzeichen. Pulsierend forderte der Cursor die Eingabe, die Estrella in den 
nächsten 30 Tagen mehrmals täglich würde eingeben müssen. 
 

Estrella erzählt: „Ich wollte mein Passwort nutzen, um mein Leben zu ändern. 

Mein Passwort sollte mich daran erinnern, dass ich nicht zum Opfer meiner Schei-

dung werden darf. Und dass ich stark genug bin, um etwas dagegen zu tun.“ 
 

Estrella tippte sein neues Passwort ein: „Vergib@ihr“. Von da an tippte er es je-
den Morgen ein, er tippte es nach einer Sitzung ein, wenn er vom Essen kam, nach 
jeder Unterbrechung. Immer wieder forderte er sich damit selber auf: „Vergib 
ihr!“ Er widersprach so seinem Gefühl, das ihm immer wieder weißmachen woll-
te, seine Ex-Frau sei an seinem Elend Schuld und er könne ihr nie verzeihen. Est-
rella hat seiner damaligen Frau vergeben. Nein, das lag sicher nicht nur am Pass-

Eine Freizeit als Geschenk an Kinder, Enkel- oder Patenkinder?  

Das Freizeitprogramm („freizeitfieber-Prospekt“) vom Jugendwerk der SELK 
für 2020 liegt in der Gemeinde aus. Unter www.freizeitfieber.de ist es im In-
ternet aufzurufen. Bauernhof, Fußballfreizeit („Taller Geballer“) Fahrten nach 
Italien, Rumänien, Dänemark, Thüringen (wo liegt das eigentlich ?), Pilgern, 
„Geistliche Oase“ und „RaSiMuTa“ u.v.a.m. werden angeboten. 
 

Das ist eine großartige Chance für großartige Großeltern! 
 

Gutscheine für freizeitfieber-Reisen werden im Büro des Jugendwerkes der 
SELK auf Nachfrage gerne ausgestellt. Kontakt: – freizeitfieber – das Netzwerk für 

Die Kraft eines Passwortes 
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Regelmäßige Termine 

Vom 20.- 22. 9. waren wir mit 19 Erwachsenen, einem Kind und einem Teddy zum 
Gemeindewochenende im St. Wenzeslaus-Stift in Jauernick, dem Bildungshaus des 
katholischen Bistums Görlitz. Komfortabel untergebracht und versorgt war es eine 
gute Zeit, Zeit, sich zu 
begegnen zwischen jung 
und alt, zwischen Neugu-
benern und jahrzehntelan-
gen Gemeindegliedern, 
zwischen Persern und 
Deutschen… Zeit zum 
geistlichen Austausch, 
zum Erzählen (Talk-Box) 
und Singen, für die Erkun-
dung von Görlitz und am 
Sonntag zum Gottesdienst 
in der Görlitzer Heilig-
Geist-Kirche, in dem 
Propst Kelter eine beein-
druckende Predigt hielt. 

Jugendkreis: samstags 17:00 Uhr Friedenskirche; Auskunft bei Sofia und Lusie Müller 

und Jonathan Hain. 
 

Bibelstunde im Pfarrhaus jeweils 16:30 Uhr am Di. 21.1. 

Die Ökumenische Bibelwoche findet im Februar entweder vom 10.-14. 

oder vom 17.-21.2. statt. Bitte aktuelle Handzettel und Abkündigungen 
beachten. 

 

Seniorenkreis: im Pfr.haus jeweils 14:30 Uhr: Do. 19.12. / Do. 16.1. / Di. 11.2. 
 

Gemeindebegegnungskaffee: im Pfarrhaus jeweils freitags 15:30 Uhr  

Begegnung zwischen persischen und deutschen Gemeindeglieder: am 31.1. und 28.2. 
 

Kirchenchor: donnerstags 18.45 Uhr im Andachtssaal des Naëmi-Wilke-Stifts  
 

Posaunenchor: donnerstags 19.45 Uhr im Andachtssaal des Naëmi-Wilke-Stifts 
 

Stationsandachten im Krankenhaus: Mittwoch und Donnerstag ab 18:00 Uhr - 

Rückblick: Gemeindewochenende Jauernick 



6 Gemeindebrief der Gemeinde Des Guten Hirten Guben (SELK) 

Aus der Arbeit des Kirchenvorstands 

Anmeldungen und weitere Informationen auf: www.jugendkongress.org. 

 Künftig sollen Lektorinnen und Lektoren die Epistel und das 
Hl. Evangelium lesen, der Pfarrer jeweils das einführende „Vorwort“ – das 
Präfamen. Die Einteilung der Lektoren erfolgt über den Gottesdienstplan: 
neben dem Namen des Pastors steht nun ein Kürzel: RB = Renate Bendin, 
EM = Elke Müller, CR = Christoph Reffke, JZ = Jeannette Zarnisch. Wenn 
eine(r) verhindert ist, sucht man entweder selbst Ersatz oder der Pfarrer 
liest. So sammeln wir Erfahrung, und im Laufe des Jahres reden wir dann, 
wie es ankommt in der Gemeinde, ob wir es beibehalten oder verändern. 
 

♦ Sängerfest Lausitz am 13.9. 2020 mit 80 Gästen in Guben 
Das Sängertreffen des Kirchenbezirkes Lausitz soll vom 11.-13.09. 2020 
bei uns in Guben stattfinden. Da der Chor mit ca. 30 Sängern und dem Vo-
kalensemble Ostinato (30-45 Leute) und einem kleinen Orchester zu groß 
für unsere Kirche ist, haben wir die Klosterkirche gebeten, uns aufzuneh-
men. Konzert wäre am 13.9. 15:00 Uhr. Quartiere für die Sänger erbeten. 
Die Ostinato-Leute übernachten in einem Massenquartier. 
 

♦ Termine 2020 und 2021 

12. März 2020 10-17:00 Uhr: Pfarrkonvent Lausitz in Guben 
10. Mai 10:30 - 16:00 Uhr Regionalkirchentag in Klitten 
19.-21. Juni Jahresfest Naëmi-Wilke-Stift  
13. September: Sängerfest Lausitz in Guben (s.o.) 
 

Aus den positiven Erfahrung der Gemeindefahrt 2019 (Gemeindebrief S.5) 
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Jesus war die letzte Hoffnung des 
verzweifelten Vaters, nachdem 
auch die Jünger Jesu seinem Sohn 
nicht hatten helfen können. Er 
versucht es also noch einmal, jetzt 
bei Jesus selbst: „Wenn du 

kannst…hilf uns!“  
 

Wenn du kannst… Wenn du 

willst… Dein Wille geschehe… 

Wie schwer ist es, zu vertrauen! 
Zu glauben. Zu beten. Nicht auf-
zuhören, Gott um Hilfe zu bitten, 
auch wenn das Erbetene nicht 
geschieht. Wenn Heilung aus-
bleibt. Wenn der geliebte Mensch 

stirbt. Wenn die Macht der Zerstörung die Oberhand gewinnt. Wenn Got-
tes Wort scheinbar im Leeren verhallt und immer weniger zur Kirche 
kommen.  
Wenn du kannst… Wenn du willst… Das große Fragezeichen, der skep-
tische Unterton schwingt selbst in so mancher Fürbitte mit. Ja, er drängt 
sich in mein Gebet, selbst wenn ich ihn nicht einmal zu denken wage.  
 

Ja, ich glaube. Ich will glauben, dass Jesus mich liebt und mich hält, 
was immer passiert. Ich will ihm nahe sein. Ich will seinen Willen erken-
nen und auf sein Wort hören. Ich will glauben. So wie der verzweifelte 
und zweifelnde Vater. Und ich weiß, dass ich selbst dafür Jesu Hilfe 

brauche.  
 

Der Vater versteht Jesu Rüffel. Er öffnet sein Herz, zeigt sein ganze Zer-
rissenheit. Kein scheinheiliges: „Aber ich glaube doch!“ Kein relati-
vierendes „Aber ich weiß doch, dass du alles kannst!“ Am Ende steht 
sein Schrei: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Hilf mir in meinem 
inneren Kampf, nicht zu zweifeln, sondern zu vertrauen, dir, ganz und 
gar! Denn wir können nicht einmal glauben ohne Gottes Hilfe. Und auch 
nicht ohne andere Menschen, die mit uns schreien: „Wir glauben; hilf 

unserem Unglauben!“ 
 

Ich will glauben gegen allen Zweifel, dass Gott helfen kann und will und 

Jahreslosung 2020 
Markus 9,24 

Auslegung: Doris Michel-Schmidt (gekürzt) 
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Zum Titelbild: „Auf dem Weg zur Weihnacht ...“ Paul Hey 

Nachthimmel, leere Landschaft. Schnee. 
Die Kälte kriecht einem unter die Haut. 
Dunkle Gestalten im Trott, einer hinter 
dem anderen her. „Auf dem Weg zur 
Weihnacht“ ist es nicht idyllisch und ge-
mütlich, nichts romantisch überhöht. 
Eher hat man den Eindruck: so zieht eine 
Kompanie in die Schlacht.  
Wer hätte gedacht, dass der Weg der per-
sischen Weisen dem Stern nach zur 
Weihnachtsfreude so beschwerlich ist? 
 

Paul Hey war Soldat, später im Ersten Weltkrieg Schlachtenmaler. 
Ab 1939, im Zweiten Krieg, schuf er im Auftrag einer Zigaretten-
firma Märchenbilder. In jeder Schachtel eine kleine Idylle, eine Hoff-
nung. Ganze Familien „errauchten“ sich so ein tröstliches Märchen-
Sammelalbum. Deutschland im Rauch, die Welt im Dunkel! 
 

Wenn da nicht der Stern wäre. Paul Hey ist ein Meister der Gestaltung 
des Lichts. Er lässt den Weihnachtsstern nicht nur am fernen rechten 
Bildrand voranziehen. Er scheint auch direkt von oben vor die Füße. 
Wie aus einer anderen Welt. Und jeder der Wandersleute geht einmal 
hindurch, fühlt sich gemeint. 
 

Mir kommt dabei der Vergleich aus Psalm 119 in den Sinn: „Herr, 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem We-

ge.“ Dazu die vielen Weihnachts- und Morgenlieder, die Gottes Wort 
in unserem Leben als Morgenstern besingen, der den Weg weist und 
den kommenden Tag ankündigt. Ob Paul Hey das gemeint hat? Wie 
dem auch sei, es reicht, wenn wir es wissen und erfahren: Gottes Wort 
gibt Licht für den nächsten Schritt, es weist den Weg. Gott schenke 
uns, dass uns dieses helle Licht im Weihnachtstrubel und danach nicht 
untergehe, sondern leuchte. 
 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und eine erfüllte 


