
 

Was ist der Mensch,  
dass du seiner gedenkst, und 
des Menschen Kind, dass du 
dich seiner annimmst?      Psalm 8, 5 
 
Liebe Gemeindeglieder in unseren evangelischen 
Kirchengemeinden Arnsdorf, Buchholz/Tetta, 
Melaune & Nieder Seifersdorf 
bzw.  im Pfarrsprengel Waldhufen - Vierkirchen, 
 

Pfarrhaus Buchholz, 23. September 2017 
 

Morgen wird gewählt. Kommenden Sonntag wird gedankt. Dann sind Ferien … in Sachsen. Es gibt 
immer zu tun - oder zu lassen. An allem kann ich mich beteiligen. Muß ich aber nicht … Ich kann 
auch in den Tag hinein leben, ganz gelassen, ganz entspannt - und staunen. Das ist nicht verkehrt. 
Staunen beruhigt, berichtigt und befriedet. Mich selbst und natürlich auch meine Umgebung.  
Im 8. Psalm in unserer Bibel - wird die Schöpfung bestaunt. Alle Geschöpfe. Himmel und Erde. 
Mutters Erde und Vates Land. Und - wie alles zusammen kreucht und fleucht und funktioniert. Wie 
es sich bekämpft, blüht und reift. Wie es stirbt und nicht aufhört, weiter leben zu wollen, fruchtbar 
zu sein, sich zu mehren und Türme zu bauen und den Schöpfer zur Rede zu stellen. Mit Fragen 
wie: "Was ist der Mensch ...?" oder einfach "Warum Schöpfer - wenn es dich gibt …?" 

 

Im Zusammenhang mit der Wahl hörte ich eine sagen: " … Wer keinen Gott mehr haben will, 
wählt andere Größen, um seine Erfolge zu verbuchen aber auch, um seine   
Unzufriedenheiten los zu werden …". Über diese Aussage staunte ich nicht schlecht und zitiere 
sie - über die Wahl hinaus - bei passenden und unpassenden Gelegenheiten. Mir hat sie klar 
gemacht, dass wir - so genannten modernen Menschen - durch ein Leben ohne Glauben an Gott, 
der uns vergindet, uns selbst belügen. Aber nicht nur das. Wir verlangen unseren Mitmenschen 
Verantwortungen ab, die der Schöpfer dieser Welt zu tragen hat. Wie Eltern für ihre Kinder haften, 
haftet der Schöpfergott für seine Schöpfung (natürlich nur, wenn es ihn auch gibt). Gott haftet für 
die bestaunenswerten Großartigkeiten genauso wie für Erdbeben und Wirbelstürme. Das entbindet 
uns Menschen keineswegs von einem umwelt- u. sozialverantwortlichen Handeln.  
Aber eben eine gottlose Lebensweise - eine ohne Glauben - überfordert einfach. An Gottes Stelle 
stellen wir dann Personen, Parteien, Konzerne, Geheimbünde, künstliche Intelligenzen u. 
intelligente Techniken. Die müssen funktionieren, erklären, Schuld sein, besser machen, ihr Amt 
niederlegen, in die Analen eingehen oder in der Versenkung verschwinden. Es ist kurzzeitig 
möglich, aber wohl doch nicht klug, gottlos zu leben. "Wer bin ich denn … - dass der Schöpfer 
mich im Blick behält?" Erstaunlich ist und bleibt das auch weiterhin so!  

 

Bestaunenswert ist im 500. Jahr der Reformation in unseren kleinen Gemeinden auch, was außer 
unseren vorreformatorischen Kirchengebäuden, in Folge der Reformation an Lebendigkeit in 
unseren Gemeinden existiert. Anders als vor 500 Jahren sicher. Anders schon als noch vor 25 
Jahren. Natürlich konnte und kann nicht alles erhalten werden, was Kirchengemeinden einmal 
ausmachte und persönliche Biografien prägte, wie mancher Glockenläuter oder Kreuzträger 
bestätigen wird. Aber - Gott sei Dank - es wächst auch stets Neues. Von ehemals 4 Kirchenchören 
ist einer in Ndr. Seifersdorf geblieben. Einige ehmalige Sänger aus Buchholz oder Arnsdorf fahren 
zu den dortigen Proben. Melauner singen z.B. im Reichenbacher Chor mit. Zum großen 
Regionalgottesdienst werden wir uns hoffentlich am 31. Oktober um 10:00 Uhr in der 
Reichenbacher St. Johannes Kirche begegnen. Darüber hinaus gibt es einen offenen Singekreis 
"querbeet" der sich regelmäßig in der Buchholzer Alten Schule trifft.  



Schon beinahe spektakulär ist das Team von gut 40 Personen zu nennen, das in der wärmeren 
Jahreszeit dafür sorgt, dass alle unsere Kirchen - OFFENE KIRCHEN - sind. Das ist unsere Art der 
Willkommenskultur. Wir dürfen dies in Gästebüchern und bei Gartenzaungesprächen bilanzieren, 
dass unsere Gemeinden, Kirchen und unsere Offenheit als "wohltuend", "bedankenswert" unsere 
Gegend als "herrlich", die Dörfer und Häuser als "ursprünglich" erlebt werden. Wie gut, dass ein 
ökumenische Jakobspilgerweg durch unseren Pfarrsprengel führt, wir Gastgeber sein können und 
gleichzeitig beschenkt werden!  

 

Wenn unsere Kirchen offene Kirchen sind, so sind sie das natürlich besonders auch an den 
Sonntagen. In unserer Buchholzer Partnergemeinde LEMWERDER hörten wir in der Vergangen-
heit den Satz "Wir schonen unsere Kirche. Wir gehen da nicht so oft rein." In dieser Beziehung 
möchte ich offensiv einladen: Lassen sie uns "schonungslos" mit unseren Kirchen sein! Ca. 
30 Gottesdienste pro Jahr finden weiterhin noch in jeder unserer Kirchen statt. Die Teilnehmerzahl 
wechselt von 3 bis 250. Eine einfache Rechnung sagt immer noch: Wenn jedes unserer rund 1.350 
Gemeindeglieder (Vierkirchen + Seifersdorf) 4 mal pro Jahr, plus Heilig Abend, minus Beerdigungeen, 
einen Gottesdienst besucht, dann wären wir - rechnerisch - nie weniger als 40. Wir würden 
einander gut tun, den Glauben stärken und unsere Gottesdienst lebendiger und schön machen. 
Einfach dadurch, dass wir da sind. Die Buchholzer haben dafür seit dem Sommer ihre beein-
druckende digitale Sakralorgel. Die Seifersdorfer begnügen sich gerade mit einer geborgten 
Schrankorgel. Die Tettaer haben ihre Orgel gemalert und fein gestimmt. In Melaune setzen meist 
die Bläser den musikalischen I-Punkt. Die Arnsdorfer wurden dank technik-interessierte Eltern für 
ihre KINDERKREIS-Idee nach 18 Jahren zur "Chrismon-Gemeinde-2017" gewählt und stifteten ihr 
Preisgeld für den zukünftigen Melauner Spielgarten.  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. Eine Orientierung bietet die unten stehende Tabelle. 
 

Orientierungswerte für die Kirchenjahresspende/ Orts-Kirchgeld 2017 -   
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 31.12.2017 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 

 
 
  


