
 

Liebe Gemeindeglieder von Bannewitz und Leubnitz, 
 

wenn ich morgens mit unserem Hund schon zeitig die erste Runde drehe, dann genieße ich im Heiligen Born 
die erwachende Natur. Egal ob im Winter oder Sommer, ich sehe, wie sich die Sonne - das Licht des neuen 
Tages – im Raureif oder in den Tautropfen spiegelt und wie sich der Nebel langsam aus den Senken hebt. Es 
sind wahrhaft geistliche Momente, die mich allmorgendlich an den Beginn der Schöpfung erinnern. Dort heißt 
es, dass ganz am Anfang der Schöpfung der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Geist – eine unbeirrbare 
Kraft, die sich gegen die Chaosmächte immer wieder Bahn bricht. An jedem Morgen, wenn die Nacht dem 
Sonnenlicht weicht und die Schatten kürzer werden, erkenne ich darin Gottes Zusage für diesen neuen Tag. So 
wie am Beginn der Schöpfung der Geist Gottes die Welt ordnete, so verkündet mir der anbrechende Morgen 
Gottes „Ja“ für diesen Tag, an 
dem ich leben darf! 
 

Ich finde es einen sehr schönen 
Gedanken, dass alles mit Geist 
seinen Anfang nahm. Und die 
Chaosmächte besiegt wurden. 
Manchmal hat man ja das Gefühl, 
dass sich eher das Chaos 
durchsetzt: Wilde Schlagzeilen! 
Eine Gesellschaft unter dem 
Diktat von Hygienevorschriften. 
Eine wirre Welt, die entwurzelte, 
umherirrende Menschen 
hervorbringt. Diagnosen, die uns 
erschüttern, Krankheiten, die Chaos in unserer Seele verursachen. Unruhe lässt uns zu Getriebenen werden. 
Ja, das Chaos entgeht einem nicht, oder sollen wir sagen, wir entgehen ihm nicht? Nun das könnte passieren, 
wenn wir den Geist Gottes nicht mehr wahrnehmen. Der wirkt manchmal unscheinbar, vielleicht sogar schlicht 
und unaufgeregt! Aber genau darin liegt seine Kraft. Er muss sich nicht aufblähen! - Ist das nicht wohltuend?!  
 

Wir feiern Pfingsten – das Fest des Heiligen Geistes, es soll uns helfen, wieder ein Gespür für den Geist Gottes 
zu bekommen. In einer so unruhigen Welt ist das nicht einfach. Gelassen zu bleiben, wo der Schein mehr 
Beachtung findet als das Sein, fällt schwer. Mein Sein nicht vom Haben abhängig zu machen, bleibt in unserer 
Gesellschaft eine Herausforderung. Die Nüchternheit, die uns Gottes Geist lehrt, wirkt da nicht unbedingt 
attraktiv und kann dennoch sehr heilsam sein. Der Geist hilft, Lebensmuster zu durchbrechen und Denkweisen 
neu zu prägen. Wer das schon mal versucht hat, weiß, dass man da Hilfe gut gebrauchen kann. 
 

Wichtig ist mir dabei die Taufe, wo Gottes Geist einem Menschen in besonderer Weise zugesprochen wird. 
Und dieser Geist verbindet die Glaubenden auch untereinander! Das ist für mich eine der wichtigsten 
Erfahrungen aus der Coronazeit: Die Verbindung und die Gemeinschaft, die aus dem Geist Gottes heraus 
entsteht.  

 

 

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist geschehen 

spricht der Herr Zebaoth!  
Sacharja 4,6 

Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom 
unerschaffnen Lichte, schick uns dieser 

Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte und 
vertreib durch deine Macht unsre Nacht. 
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Wir haben massiv festgestellt – selbst bei den Konfirmanden – dass Social Media und digitale 
Gottesdienstformate einen direkten Kontakt zwischen uns nicht ersetzen können! Vielleicht lag auch darin das 
Besondere im Format unserer Stationengottesdienste: Die direkte Begegnung mit Gemeindegliedern war 
endlich wieder möglich.  
 

Aber auch darüber hinaus sind wir herzlich 
miteinander verbunden: Allen voran mit den 
älteren und pflegebedürftigen Menschen in den 
Pflegeheimen und Krankenhäusern. Immer wieder 
denken und beten wir für Sie, seien Sie sich dessen 
bewusst! Wir bleiben auch weiterhin verbunden. 
Besonders denken wir auch an die Menschen, die 
in diesen Tagen Geburtstag feiern – bzw. es gerade 
wegen Corona nicht tun können. Ihnen sei auf 
diesem Weg ganz herzlich gratuliert! Fühlen Sie 
sich bitte von uns nicht vergessen, wir haben an Sie 
gedacht! Aber noch dramatischer trifft es 
Menschen, die in diesen Tagen heiraten und Ihre 
Hochzeitsfeier absagen müssen. Oder Familien, wo 
ein lieber Mensch gestorben ist und nicht alle 
Trauernden mit zur Beerdigung kommen konnten 
(zum Glück gibt es inzwischen diese 
Beschränkungen nicht mehr). Sie alle schließen wir 
sehr herzlich in unsere Fürbitte mit ein. 

 

An vielen Stellen entdecken wir in diesen Zeiten das Wesentliche im Leben wieder – dafür bin ich dankbar. 
Und vielleicht können wir uns einiges davon bewahren, wenn mal wieder so etwas wie Normalität bei uns 
einkehrt. Was unsere Gottesdienste in Leubnitz anbetrifft, brauchen wir da aber noch Geduld. Durch die 
Abstandsregelungen der Hygienevorschriften ist es uns nicht möglich, in der Kirche zu feiern. Aber wer 
Weihnachten Open-Air-Gottesdienste hält, kann das erst recht im Wonnemonat Mai und in der Sommerzeit. 
Zu Pfingsten und allen weiteren Gottesdiensten werden wir wieder Stühle auf dem Pfarrhof haben und 
laden Sie recht herzlich ein, mit uns das Fest des Heiligen Geistes zu feiern. In Bannewitz und Kleinnaundorf 
finden die Gottesdienste unter Berücksichtigung der Hygienekonzepte schon wieder zu den normalen Zeiten 
in der Kirche statt.  
 

Das hätten wir in Leubnitz auch gern, aber wir freuen uns, dass die Bauarbeiten in unserer wunderbaren Kirche 
weiter gut vorankommen. Danken möchten wir Ihnen für Ihre unglaubliche Spendenbereitschaft: Über 
200.000 € haben wir inzwischen bekommen. Aber es darf weitergehen, damit wir auch im nächsten Jahr gut 
weiterbauen können – wir sind noch lange nicht fertig. In Bannewitz wird weiter Geld für die Sanierung der 
Pfarrwohnung benötigt. Eine schöne Wohnung hat auf jeden Fall Auswirkung bei künftigen Bewerber*innen. 
 

Was die verschobenen Konfirmationen anbetrifft, werden die Leubnitzer Konfirmanden am Reformationstag 
in der Strehlener Kirche den Gottesdienst feiern und die Bannewitzer einen Tag später am 1. November in 
der Bannewitzer Kirche. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unsere Internetseiten:  
www.kirche-bannewitz.de und www.leubnitzer-kirche.de 
 

Wenn Sie sonstige Fragen und Anregungen haben, sind wir gern für Sie da! Sollten Sie konkrete  
Hilfe im Alltag beim Einkaufen, etc. benötigen, rufen Sie für Bannewitz Frau Andrea Wallis an  
(0351 / 4016014 oder 0162 /9240271) und für Leubnitz Tobias Hanitzsch (01520 / 18 200 32).  
Ganz herzlich grüße ich Sie, auch im Namen von Pfarrer Wolf-Jürgen Grabner  
und Rolf Milde (KV-Vorsitz Bannewitz) und wünsche Ihnen gute geistliche  
Erfahrungen in diesen Pfingsttagen.  Ihr  
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