
 

Und es geschah pöltzlich ein 

Brausen vom Himmel wie von 

einem gewaltigen Wind und 

erfüllte das ganze Haus … und 

sie wurden erfüllt von dem 

heiligen Geist und fingen an zu 

predigen in anderen Sprachen … 

ein jeder aber hörte in seiner 

eigenen Sprache   Apostelgeschichte 2, 1 ff 

Büro Buchholz, Pfingsten 2016 
 

 

Liebe Gemeindeglieder in unseren evangelischen Kirchengemeinden 

Arnsdorf, Buchholz/Tetta, Melaune & Nieder Seifersdorf 
bzw.  im Pfarrsprengel Waldhufen - Vierkirchen 

 

50 Tage nach Ostern gibt es jährlich in Deutschland zwei Feiertage, die einen christlichen 

Hintergrund haben. Der Anlaß für diese Feiertage spielt in den oft herrlichen Maientagen allerdings 

kaum noch eine Rolle. Frühlingswetter und verlängertes Wochenende geben Gelegenheit zu 

Familientreffen, Ausflügen mit Freunden oder nötigen Pausen. Der "Geburtstag der Kirche" - wie 

das Pfingstfest auch genannt wird - ist in Vergessenheit geraten.  

Vielleicht ist das gar kein Wunder? Die christliche Kirche ist ja auch alt geworden und es werden 

immer weniger, die damals (welches DAMALS eigentlich?) schon dabei waren. Wenn die christliche Kirche 

jung bleiben will, braucht sie ein Fitnessprogramm. Martin Luther hatte vor fast 500 Jahren (1517) 

eines auf den Weg gebracht. Wir bezeichnen es noch heute als Reformation. "Wieder in Form 

bringen" wollte er seine geliebte Kirche. Allein auf Jesus Christus soll der Glaube gerichtet sein, 

einzig der Gnade und dem Wort Gottes kann vertraut werden und die Bibel musss Grundlage 

christlichen Handelns sein, nicht päpstliche Dekrete. 
 

Nun ging und geht es bei der Reformation des Glaubens nicht um purzelnde Kilo, schnelle Diäten 

und abrechenbare vermeintliche gute Werke. Es geht viel mehr darum, junge Menschen immer 

wieder mit dem Glauben an Jesus Christus in Berührung zu bringen. Eltern und Paten, die sich einst 

dazu verpflichteten, ihren Nachkommen ein Vorbild im Glaubensleben zu sein, sind heutzutag 

manchmal ihren Kindern im Stillen dankbar. Denn die Fragen und Zweifel der Kinder haben 

manchen dazu gebracht, selber das eigene Christsein zu hinterfragen und Fragen nach einem 

Schöpfer und Sinn des Lebens sowie nach Anfang und Ende zu stellen. 
 

Das Pfingstfest wird kirchlich mit einer sehr bekannten biblischen Geschichte in Verbindung 

gebracht. Sie erklärte einst, warum es so viele verschiedene Sprachen auf der Welt gibt. Gemeint ist 

die Geschichte vom Turmbau zu Babel (1. Mose 11, 1-9). Sie erzählt, dass Menschen schon immer Lust 

hatten, selber wie Gott zu sein. Mit diesem Anspruch sind sie aber bis auf den heutigen Tag 

regelmäßig gescheitert. Denn zum Beispiel, sich auf eine Weltsprache (letzter Versuch Ende des 19. Jh. mit 

der Welthilfsprache ESPERANTO), zu einigen, gelang leider nie. 

Viele Jahre nach dem Turmbau zu Babel - zu Pfingsten im Jahr der Kreuzigung Jesu (also etwa im Jahr 

35 unserer Zeitrechnung) - erlebten die Menschen in Jerusalem eine beeindruckende Fortführung der 

Geschichte von der fehlenden gemeinsamen Sprache. Es wurde nicht ein alter Zustand wieder 

hergestellt, sondern eine neue Möglichkeit der Verständigung erlebt. Diese Verständigung basierte 



auf dem Hören, insbesondere dem Zu-hören, das eine Aufmerksamkeit, ein Beobachten, ein 

Einlassen auf das Gegenüber verlangt. So konnte und kann gelingen, was jahrtausendalter 

Erfahrung nach eigentlich unmöglich sein soll "… ein jeder hörte die anderen in seiner eigenen Sprache reden.".  

 

Wenn fremde Sprachen unsereinen nicht verängstigen, sondern neugierig machen würden und 

schon an der Mimik und an Gesten zu erkennen wäre, was der andere mir sagt. Möglicherweise 

erzeugte das Geburtstagsstimmung wie vor 2000 Jahren? Möglicherweise wäre das, wieeine 

Gelegenheit, mit neuer Lust und neuem Mut ans Tagewerk zu gehen? Zumindest ist SO auch 

heutzutage noch genügend Anlass gegeben, Pfingsten Kirchen-Geburtstag zu feiern? Und zum 

Geburtstag - das machen sie doch auch so? - muss einen ja keiner einladen. Da darf man einfach 

zum Gratulieren kommen; ganz unangemeldet und überraschend. 
 

Sie können  allerdings ihrer Kirche am Ort auch nachträglich gratulieren, wenn sie mögen. 

Mindestens bis zum  31. Oktober sind alle unsere Kirchen täglich offen und der GELBE 

GOTTESDIENSTPLAN verrät ihnen alle Termine für Gottesdienste in der Orts- und in den 

Nachbarkirchen. 

Alle Veranstaltungen und Angebote der Kirchengemeinden finden sie auch im Internet (www.kirche-

waldhufen-vierkirchen.de), die Buchholzer sehen Einiges per Kabelfernsehen, die Ortsblätter bringen die 

monatlichen Angebote und die Blumen-Gießer-Gespräche auf den Friedhöfen um unsere Kirchen 

sind eine weitere gute altbewährte Informationsmöglichkeit. 

         Ihr Pfarrer Andreas Fünfstück 

 

Liebe Gemeindeglieder, 
 

wenn  Sie für IHRE Kirchengemeinde ein jährliches Kirchgeld geben möchten, ist das eine 

freiwillige Sache. Wie viel? Fragen sie sich einfach selbst: Wie wichtig ist mir meine Kirche, das 

Gebäude, die Gemeinde und das Leben in ihr? Eine Vorschrift gibt es nicht. Orientierung bietet 

die unten stehende Tabelle. 
 

Kirchenjahresspende/ Orts-Kirchgeld 2016 -  Orientierungswerte  

mit einer Orientierungstabelle wie sie in verschiedenen Nachbargemeinden (auch des sächs. Landeskirche) üblich sind 

     

Erhebungszeitraum und       

     Anrechnungsbestimmungen 
 

 

                    Das Kirchgeld  wird für den Zeitraum vom 01.01.  

   bis 31.12.2016 erhoben. Im Erhebungszeitraum  

   nachweislich gezahlte Landeskirchensteuer kann  

   auf Antrag auf das Kirchgeld angerechnet werden. 
 

  Für die Überweisung der Spende bitte    

  folgende KontoNummern benutzen und  

  unbedingt den Verwendungszweck angeben! 
 

  Arnsdorf  IBAN-Nr    

DE06 8559 1000 4572 0102 07 

VerwZw. Kirchgeld RT 24 

  Buchholz/ Tetta IBAN-Nr    

 DE79 8559 1000 4572 0569 08 

VerwZw. Kirchgeld RT 25 

  Melaune  IBAN-Nr    

DE11 8559 1000 4572 0586 17 

VerwZw. Kirchgeld RT 30 

  Ndr. Seifersdorf IBAN-Nr    

DE54 8559 1000 4515 8087 07 

        VerwZw. Kirchgeld RT 43 
 

 

  

https://finanzportal.fiducia.de/p10pepe/portal?token=4246928344492277764
https://finanzportal.fiducia.de/p10pepe/portal?token=5046202499644522519
https://finanzportal.fiducia.de/p10pepe/portal?token=6586311191407099921
https://finanzportal.fiducia.de/p10pepe/portal?token=4937365215160303641

