
KirchenNachrichten
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ausgabe 

Juni

 Im Juni beginnt die Trinitatiszeit, 
auf die Dreieinigkeit verweisen auch die Fenster mit 
dem dreigliedrigem Maßwerk in der Hospitalkirche.
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Kirchenvorstandswahl 2020
Am 13.9. findet im Anschluss an den 
Gottesdienst zum Gemeindefest in 
Lößnitz die Kirchenvorstandswahl 
für unsere Gemeinde (mit ihren Ge-
meindeteilen Lößnitz, Affalter, Al-
beroda) statt. Wahlberechtigt sind 
alle konfirmierten oder als Erwach-
sene getaufte Kirchgemeindeglieder,    
die am Wahltag das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, die kirchlichen Be-
rechtigungen besitzen und deren 
Wahlberechtigung in der Wählerliste 
verzeichnet ist. 

Aufgrund der in diesem Jahr Coro-
na-bedingt verschobenen Konfirma-
tion gibt es dabei folgende Änderung: 
Das Landeskirchenamt beabsichtigt, 
durch eine entsprechende Verord-
nung nach § 18 Abs. 2 KVBO alle Ge-
meindeglieder, die das 14. Lebens-
jahr am Wahltag vollendet und sich 

zu einer – eigentlich im Jahre 2020 
stattfindenden und wegen der Coro-
na-Pandemie verschobenen - Konfir-
mation verbindlich angemeldet hat-
ten, zur Wahl zuzulassen. 

Zur Kandidatur für den Kirchenvor-
stand noch folgender Hinweis:
Die offizielle Frist das Dokument 
im Pfarramt einzureichen, endet 
am 9.8.2020. Aus organisatori-
schen Gründen (Sommerferien) bit-
ten wir die Kandidaten sich bis zum 
12.6.2020 im Pfarramt oder bei Ver-
tretern des Kirchenvorstandes zu 
melden.

Bitte beten Sie für die Wahl, für geeig-
nete Kandidaten sowie eine Kirchen-
vorstandsarbeit nach Gottes Wort 
und Willen.

René Wiesner, Kirchenvorstandsvor-
sitzender

aus dem Kirchenvorstand

Liebe Gemeindemitglieder,
Sie halten erneut eine Sonderausgabe der Kirchennachrichten in den Händen, 
da wir auch weiter schnell reagieren wollen, wenn sich die Situation aufgrund 
der Corona-Pandemie verändert. 
Ab dem 10.5. feiern wir bereits wieder Gottesdienste zu denen wir Sie herz-
lich einladen. Eine Übersicht über die Gottesdienste finden Sie wie gewohnt 
in diesen Kirchennachrichten. Wenn Sie weiterhin zuhause bleiben möchten, 
haben wir für Sie Kurzpredigten geschrieben, die sich am Ende dieser Kir-
chennachrichten befinden. 
Gruppen und Kreise treffen sich voraussichtlich erst wieder nach den Som-
merferien im September. Die Ausfahrt des Männerkreises entfällt ebenfalls. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Termine für die Jubelkonfirmationen stehen noch nicht fest. Die Konfirma-
tion der jetzigen Konfirmanden werden wir voraussichtlich am 11.10.2020 
feiern.                                    Ihre Pfrn. E. Seekamp-Weiß
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Verwaltungsmitarbeiter/in gesucht
Unsere Kirchgemeinde sucht zum 1.5.2021 eine neue Verwaltungsmitarbei-
terin oder einen neuen Verwaltungsmitarbeiter mit einem Verwaltungsab-
schluss. Der Stellenumfang umfasst 77,50% und teilt sich in 41,49% Verwal-
tung der Kirchgemeinde, 31,01% Verwaltung des Friedhofs und 5% Führen der 
Kasse der Hospitalstiftung auf. Die Stelle ist zunächst befristet für ein Jahr zu 
besetzen, mit der Option auf Verlängerung.
Auf Sie wartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Zu Ihren Aufgaben gehören 
Verwaltungsarbeiten, die in der Kirchgemeinde und dem Friedhof anfallen. 
Dazu gehören u.a. 

- die Kasse führen

- Erarbeiten von Vertrags- und Verwaltungsunterlagen

- Trauernde beraten

Bei all Ihren Aufgaben erhalten Sie die Unterstützung von verschiedenen    
Landeskirchlichen Ämtern und den Pfarrern. Mit Ihnen gemeinsam arbeiten 
zwei Verwaltungsmitarbeiterinnen. 
Damit Sie Ihre Tätigkeit gut ausüben können, benötigen Sie folgende Fähig-
keiten: 

- Sie haben einen sicheren Umgang mit Zahlen und Geld und kennen sich aus
  in kommunaler oder kirchlicher Haushaltsführung. 

- Sie beherrschen die deutsche Rechtschreibung und können gut formulieren. 

- Sie können systematisieren und ordnen. 

- Sie beherrschen die Arbeit am PC mit Microsoft Word, Microsoft Excel,  
  usw. und sind bereit sich in die landeskirchlichen PC-Programme einzuar-
  arbeiten. 

- Sie haben einen einladenden Umgang mit Besuchern des Pfarramtes,
  insbesondere bei Anmeldungen von  Trauerfeiern. 
- Sie arbeiten selbständig und verlässlich. Sie haben eine schnelle Auffas-
  sungsgabe. 
- Zwischen verschiedenen Tätigkeiten  mehrmals hin- und herzuwechseln 
  macht Ihnen nichts aus.
- Sie sind Mitglied in einer Gliedkirche  der Evangelischen Kirche in Deutsch-
  land (EKD).
Zu Ihrer Einarbeitung steht Ihnen eine Mitarbeiterin für 3 Monate zur Verfü-
gung und hilft Ihnen bei allen Fragen. Auf Sie wartet ein motiviertes Team, ein 
frisch saniertes Büro mit rückenfreundlichen Möbeln und eine gut struktu-
rierte Aktenordnung mit hervorragendem Archiv. Die Vergütung erfolgt nach 
den landeskirchlichen Bestimmungen (KDVO). Weitere Auskunft erteilt Pfar-
rerin Elke Seekamp-Weiß, 03771-32122 oder elke.seekamp-weiss@evlks.de
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 1.9.2020 an den Kirchenvorstand 
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lößnitz-Affalter, Rathausplatz 3, 08294 Lößnitz.
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Aufgrund der Hygieneschutzbestimmungen bitten wir Sie folgendes beim 
Gottesdienstbesuch zu beachten: Bringen Sie einen Zettel mit Ihren Na-
men der Telefonnummer und dem Datum des Gottesdienstes sowie einen 
Mund-Nase-Schutz mit. Kommen Sie bitte ca. 15 min vor Beginn. 

21. Juni  2. Sonntag nach Trinitatis      
10 Uhr in Lößnitz  gemeinsamer Allianzgottesdienst
   Kollekte: eigene Gemeinde

7. Juni  Trinitatis  
8:30 Uhr in Alberoda  Gottesdienst  Pfr. Weiß
10 Uhr in Affalter   Gottesdienst  Pfr. Weiß
10 Uhr in Lößnitz  Gottesdienst evtl. mit Abendmahl Pfrn.Seekamp-Weiß
    Kollekte: eigene Gemeinde

1. Juni  Pfingstmontag
10 Uhr in Affalter  Waldgottesdienst  im Lärcheneck
    Bitte Sitzgelegenheit mitbringen und auch im Freien
    auf die oben genannten Hygienebestimmungen achten.
    Kollekte: meth. Gemeinde/Diakonie Deutschland

24. Juni Johannistag
Johannisandachten mit Choralblasen auf dem jeweiligen Gottesacker
19:30 Uhr in Alberoda Pfr. Weiß  
18:30 Uhr in Affalter  Pfrn. Seekamp-Weiß
19:30 Uhr in Lößnitz  Pfrn. Seekamp-Weiß 
     Kollekte: eigene Gemeinde

14. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis
8:30 Uhr in Alberoda  Gottesdienst evtl mit Abendmahl Pfrn. Seekamp-Weiß 
10 Uhr in Affalter  Gottesdienst evtl mit Abendmahl Pfrn. Seekamp-Weiß
10 Uhr in Lößnitz  Familiengottesdienst mit Tauferinnerung Pfr. Weiß   
    Kollekte: Missionarische Öffentlichkeitsarbeit

28. Juni  3. Sonntag nach Trinitatis
16:30 Uhr in Lößnitz Craftword Pfrn. Seekamp-Weiß
            Kollekte: Kirchliche Frauen-, Familien- und Müttergenesungsarbeit

Gottesdienste
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5. Juli    4. Sonntag nach Trinitatis  
8:30 Uhr in Alberoda  Gottesdienst Pfr. Weiß
10 Uhr in Affalter   Familiengottesdienst mit Tauferinnerung Pfr. Weiß 
17 Uhr in Lößnitz   Gitarrenkonzert mit Alexander Kens in der
    St. Johanniskirche geistlicher Impuls Pfrn. Seekamp-Weiß
    Kollekte: eigene Gemeinde

zum Kindergottesdienst jeden Sonn-
tag 11 - 11:30 Uhr außer am 14.6. in der     
Hospitalkirche Lößnitz. 

Im hinteren Teil unseres Lößnitzer 
Friedhofes gibt es eine Wiese, die 
nicht mehr genutzt wird. Wir möch-
ten dort ein Angebot schaffen, zum 
Stille werden, zum Rückzug, zum 
Trauern. Derzeit suchen wir nach 
einem passenden Namen und Gestal-
tung. Wir hoffen, dass ab dem 24.6. 
dem Johannistag, schon etwas zu se-
hen ist. Im Schaukasten am Eingang 
der Friedhöfe werden Sie Anfang 

Juni eine Wegbeschreibung und mehr 
dazu finden. Gerne nehmen wir Anre-
gungen  entgegen.                     M. Hänel

Kirchenmusik

Die beiden Konzerte am 24.6. und am 
26.6., wurden aufgrund der Corona-Kri-
se verschoben.

Das geplante Reger-Konzert in der Hos-
pitalkirche mit Dr. Christine Wagner, 
Professor Wolf Günther Leidel und Lu-
kas Gebelein, wird am 24.6.2021 statt-
finden.

Das Konzert mit dem Windsbacher Kna-
benchor findet am 7.2.2021 um 17 Uhr 
in der St. Johanniskirche statt. Die Ein-
trittskarten bleiben zu den bisherigen 
Konditionen gültig, können aber bei 

Nichtteilnahme an den Vorverkaufsstel-
len zurückgegeben werden.

Am 5.7. findet um 17 Uhr ein Gitarren-
konzert mit Alexander Kens aus Dres-
den in der St. Johanniskirche statt. Mit 
seinem virtuosen Gitarrenspiel nimmt 
er uns mit auf eine 80minütige musika-
lische Reise um die Welt.
Da an diesem Sonntag in Lößnitz kein 
Gottesdienst ist, wird es im Laufe des 
Konzertes einen geistlichen Impuls von 
Pfr. Seekamp-Weiß geben.  

Friedhof
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1. Juni - Pfingstmontag
Psalm 118, 24-29
Kurzpredigt zum Evangelium: Johannes 20, 19-23    
Friede sei mit euch – Vergebung macht frei!
Nach Jesu Kreuzigung sitzen die Jünger vor lauter Furcht hinter ver-
schlossenen Türen: Da tritt Jesus ein. Mit einem Satz, wie nur er ihn 
sagt: „Friede sei mit euch!“ Freude überall. 
Aber Jesus hat mehr mit ihnen vor: Er gibt Ihnen seinen Geist, und mit 
seinem Geist auch Macht, wie er es getan hat, anderen Menschen ihre 
Sünden zu erlassen oder behalten: Was hat es damit auf sich? 
„Du wirst nie selbstständig sein.“ „Das wird doch eh nix mit dir ...“ 
oder „Das hast du gut gemacht.“
Wer kennt nicht solche Sätze, Sätze die uns formen, positiv wie nega-
tiv. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit unseren Sünden: Mit unseren 
Fehltritten, Versagen, Situationen, in den wir schuldig geworden sind: 
Jesus sagt: Eure Fehler und Vergehen müssen keine Macht über euch 
haben! Ihr könnt davon frei werden! Manchmal, bei kleineren Verge-
hen, reicht es, die Sache zwischen Gott und einem selbst im Stillen 
zu klären: Bei den großen Fehlern und Fehltritten unseres Lebens, die 
einem immer wieder vor dem inneren Auge stehen und es uns schwer 
machen uns selbst anzunehmen und wirklich frei davon zu werden, ist 
das nicht so einfach: Da braucht es oft das Wort eines dritten, der mir 
die Vergebung zuspricht. Wer das schon einmal erlebt hat, der weiß, 
wie befreiend das sein kann: Sich die Schuld von der Seele sprechen zu 
können. Ich kann mich noch an mein erstes Seelsorgegespräch mit ei-
nem Bruder aus einer Kommunität erinnern: In den Tagen und Wochen 
danach habe ich in mir einen inneren Frieden über der Sache gespürt. 
Sie hat mich einfach nicht mehr belastet.
In der Episode aus Johannes 20, sagt Jesus zweimal zu seinen Jüngern: 
„Friede sei mich euch“: Da wo Gottes Geist, wo Jesus in unser Leben 
kommt, da kehrt auch Frieden ein. Aber oft nicht sofort: Oft macht der 
Heilige Geist uns zunächst unruhig – deckt er Dinge auf, die wir mit 
uns herumschleppen, macht er unser Gewissen wach: Aber nicht um 
uns zu ärgern, sondern damit wir uns davon lösen, lossagen, loslassen 
um frei zu werden, für die Wege, die Gott mit uns gehen will. 
Nun überträgt Jesus seinen Jüngern mit der Sendung des Heiligen 
Geistes explizit den Auftrag Sünden zu vergeben und zu behalten. Im 
Vaterunser ermahnt Jesus seine Jünger ausdrücklich dazu ersteres zu 
tun und nicht letzteres: Sünden zu vergeben und nicht zu erhalten. 
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Es gibt aber auch Beispiele (z.B. im Buch der Apostelgeschichte) wo 
Leute bewusst anderen schaden und in einem solchen Verhalten be-
harren, dass man dazu nur sagen kann: Sie werden die Früchte ihres 
Tuns auch selber ernten, sie lernen daraus oder nicht, aber Sünden zu 
vergeben, Menschen die neu anfangen wollen frei zu sprechen, loszu-
machen, von dem was sie niederdrückt, das ist und das bleibt Kernauf-
gabe eines jeden Christen: Schade, dass das heute nur noch so selten 
geschieht und in unseren Gemeinden so wenig Raum dafür ist. Am 
häufigsten erlebe ich das mit jungen Menschen: Dass Sie auf Freizei-
ten oder am Rand eines Jugendgottesdienstes zu einem kommen und 
wünschen, dass jemand für sie betet und sie segnet. Oft höre ich dabei 
auch insgeheim den Wunsch nach Vergebung und Neuanfang.
Wohl dem, der diesen Weg wagt. Inneren Friede und neu gewonnene 
Freiheit, werden dann erlebbar – so wie Jesus es seinen Jüngern zu-
spricht: Friede sei mit euch!
(Pf. Raphael Weiß ist zurzeit Jugendpfarrer in Vertretung)
                                                                  Ihr Pfr. Raphael Weiß

7. Juni Trinitatis 
Psalm: 150,2
Kurzpredigt zum Predigttext: 4. Mose 6,22-27 
Heute spielt die Zahl 3 eine zentrale Rolle. Sie spiegelt sich im Namen 
dieses Sonntages „Trinität“ wieder. Sie erinnert an Gott, der sich uns in 
3 verschiedenen Personen vorstellt: den Vater, den Sohn Jesus Chris-
tus und den Heiligen Geist. Wie die drei verschieden und miteinander 
verwoben sind, bleibt ein Geheimnis. Die Zahl 3 findet sich auch im 
Predigttext wieder: In 3 Strophen wird der Segen entfaltet:
Der Herr segne und behüte dich.
Gott will uns segnen. Er möchte uns mit Gutem überschütten. Er 
wünscht sich, so wie wir, dass unser Leben gelingt. Dafür will er uns 
nahe sein und uns segnen. Der Herr segne und behüte dich. Das he-
bräische Wort für „behüten“ meint „beschützen, auf jemanden acht-
geben“. Wie ein Hirte seine Tiere behütet, so behütet Gott uns. Das 
hebräische Wort für „behütet“ heißt „schamar“ und es findet sich auch 
im dem jiddischen Wort „Schmiere stehen“ wieder: Beide Wörter haben 
die gleichen Konsonanten Sch-m-r. Man könnte also sagen „Gott steht 
für uns Schmiere. Er passt auf uns auf. Er bewacht uns und lässt nicht 
zu, dass wir wie ein Depp dastehen“. 
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Das wünsche ich Ihnen: 
Der Herr segne dich. Er überschütte dich mit Gutem. Er lasse dein Le-
ben gelingen. Der Herr behüte dich. Er gebe auf dich Acht und beschüt-
ze dich. Er stehe für dich Schmiere, sodass du heil aus allen Dingen 
herauskommst. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Gott möchte wie eine Sonne in unser Leben leuchten. Wie eine strah-
lende Sonne das Dunkel vertreibt, so erhellt sich unser Leben, wenn 
Gott uns anschaut. So wie eine Mutter voller Liebe und Zuneigung ihr 
neugeborenes Baby anschaut, so blickt Gott uns an: Auf seinem Ge-
sicht ist ein Lächeln zu sehen und seine Augen leuchten. Manchmal 
fühle ich mich in meinem Leben nicht gesehen – mit dem was ich tue, 
aber auch mit dem, was mich bewegt und beschäftigt. Da hilft es mir, 
mich zu erinnern: Gott ist ein Gott, der uns, der dich und mich sieht. 
Voller Liebe und Zuneigung schaut er uns an. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Das Wort „Frieden“ im hebräischen „Schalom“ bedeutetet umfassen-
den Frieden. Frieden von innen heraus. Frieden mit sich selbst und 
Frieden mit den Menschen um uns herum und Frieden mit Gott. Frie-
den bedeutet Zufriedenheit, Glück, Gesundheit, Wohlbefinden, Lebens-
freude. All das schenke dir Gott. Amen.
              Ihre Pfrn. Elke Seekamp-Weiß

14. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis 
Psalm 110, 144
Kurzpredigt zum Predigttext: Apostelgeschichte 4,32-37
„Beim Geld hört die Freundschaft auf“ – So lautet ein ehrliches Sprich-
wort. Ein weiteres heißt „Über Geld spricht man nicht“. Beide Sprich-
wörter kannte die erste Gemeinde in Jerusalem anscheinend nicht. 
Ich finde, Geld ist ein schwieriges Thema. Jeder will es haben und die 
wenigsten wollen es weggeben oder loswerden. Wer Geld hat, kann 
sein Leben so gestalten, wie er es möchte. Geld gibt uns die Freiheit, 
das zu tun, was wir möchten und die Sicherheit, dass wir auch noch 
morgen für uns sorgen können. Wer zu wenig oder zu viel Geld hat, 
dem kommen häufig Gedanken über das Geld. Entweder sorgen wir 
uns darum, wie wir das alles bezahlen sollen. Oder wir sorgen uns da-
rum, wie das Geld gut angelegt werden kann, damit es sich vermehrt. 
Als die Christen noch eine ganz frische Bewegung in Jerusalem waren, 
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da gingen sie auf eine besondere Art und Weise mit Geld um: „Wer 
von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld 
für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab 
einem jeden, was er nötig hatte.“ (Apg. 4, 34,35)  Man könnte die ers-
ten Christen für naiv halten. Man könnte sie für ideologische Utopis-
ten halten. Aber so war es nicht. In Jerusalem war ein Fest gewesen, 
zu dem Menschen von überall hergekommen waren. Petrus hatte eine 
leidenschaftliche Predigt gehalten und viele waren zum Glauben ge-
kommen. Diese ersten Christen blieben auch nach dem Fest in Jerusa-
lem und wollten mehr über Jesus Christus erfahren. Sie mussten ver-
sorgt werden mit Essen und Unterkunft.  Dafür wurde Geld benötigt, 
dass die Christen aus Jerusalem zur Verfügung stellten, indem sie 
Land oder Häuser verkauften. Es war eine außergewöhnliche Situation 
und gleichzeitig bewiesen die ersten Christen aus Jerusalem eine gro-
ße Bereitschaft anderen zu helfen und damit eine große Liebe.
Auch in unserer Gemeinde gibt es viele Menschen, die andere ger-
ne unterstützen und dafür Geld spenden. Mich beeindruckt es, wenn 
Menschen freiwillig und aus vollem Herzen etwas von dem abgeben, 
was sie haben. Immer, wenn ich etwas spende, dann erinnere ich mich 
daran, dass alles was ich habe, nicht mein eigener Verdienst ist, son-
dern ein Geschenk. Weil ich von Gott reich beschenkt bin, kann ich 
das, was ich habe, teilen. Jede Spende ist dann eine kleine Erinnerung 
für mich: „Gott hat dich reich beschenkt. Alles was du hast, verdankst 
du ihm.“ So ist spenden nicht nur etwas für den, der die Spende be-
kommt, sondern macht gleichzeitig auch etwas mit mir.        
                       Ihre Pfrn. Elke Seekamp-Weiß

21. Juni. 2. Sonntag nach Trinitatis (Allianzgottesdienst): 
Psalm 36, 6-10
Kurzpredigt zum Evangelilum: Lukas 14,16-27 
Schluss mit grenzenlosem Konsum und Egoismus: 
Kommt es ist alles bereit: Das Fest des Lebens feiern
Alle sind geladen, aber keiner kommt. Das klingt irgendwie nach Co-
rona: Nur das das Problem hier ganz anders gelagert ist – oder viel-
leicht sogar doch ganz ähnlich? Deckt die Coronakrise doch genau 
dasselbe Verhaltensmuster auf und entlarvt es. Das gleiche Muster, 
wie es die Gäste in Jesu Erzählung vom „Großen Abendmahl“ an den 
Tag legen: Sie sind alle so beschäftigt mit materiellen Dingen, dass 
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sie darüber die Einladung zum Fest vergessen: Sie vergessen über den 
Sorgen um das Alltägliche die Einladung zum Fest des Lebens.
Aber was meint Jesus eigentlich damit – mit diesem Bild vom Fest-
mahl? Wie in vielen seiner Gleichnisse geht es Jesus auch hier um das 
Reich Gottes: Im Kontext dieser kleinen Episode erklärt Jesus seinen 
Zuhörern, warum man sich an der Tafel nicht nach vorn drängen soll-
te und warum es mehr Sinn macht, Arme und anspruchslose Gäste 
einzuladen, als reiche Schnösel. Das Fest von dem Jesus hier spricht 
ist das Reich Gottes: Ein Bild für Leben in Gottes neuer Welt – in sei-
ner Gemeinde, an einem Ort, wo wir schon jetzt miteinander beginnen 
können andere Verhältnisse zu bauen: Aber viele sind zu sehr mit sich 
selbst beschäftigt, mit ihrem Eigentum, mit Familienangelegenheiten, 
dass sie gar nicht so weit kommen, auch an die Anderen zu denken: 
Verantwortung zu übernehmen, für ihr Umfeld an diesem Transfor-
mationsprozess mitzuwirken. Und weil die angesagten Leute so mit 
sich selbst beschäftigt sind, lädt Gott die Außenseiter ein, die Komi-
schen, die „an den Hecken und Zäunen“. Vielleicht ist deshalb Gottes 
Haus manchmal so bunt, sind Gemeinden oft so schräg. Es ist schade, 
wenn die „Normalos“ draußen bleiben, weil sie Konsum und das „für 
sich sein“ also so wichtig erachten. Jesu Gleichnis und die Coronakrise 
erinnern uns daran: Das es wichtigeres gibt als Konsum und Selbst-
zufriedenheit: Dass wir eingeladen sind, schon Hier und Jetzt zusam-
menzukommen unter Gottes Namen und an seinen Tisch um mit ihm 
und allen anderen das Fest seiner Gegenwart und des Lebens zu feiern. 
Weil uns alles andere doch sowieso zwischen den Händen zerrinnt, 
aber die Gemeinschaft mit Gott bleibt.
Wie heißt es noch einmal zu Beginn eines jeden  Abendmahls: „Kommt, 
denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich Gott, der 
Hausvater und Herr dieser Welt ist!“
         Ihr Pfr. Raphael Weiß

28.Juni  - 3.Sonntag nach Trinitatis: 
Psalm 103, 1-13 
Kurzpredigt zum Evangelium: Lukas 15,1-3.11b-32 
„Der verlorene Sohn“
Im Gleichnis vom verlorenen Sohn stellt Jesus uns zwei Brüder vor Au-
gen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Der jüngere Bruder 
– ein Lebemann, der alles ausgibt, der ältere einer, der Verantwortung 
übernimmt, sich um den Vater sorgt, Haus und Hof hütet.
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Nie hatte er so viel „Freiheit“ wie sein jüngerer Bruder, auf manches 
hat er verzichten müssen. Man kann verstehen, dass er sich am Ende 
der Geschichte darüber aufregt, dass dem jüngeren seine Rechte als 
Sohn wiedergegeben werden. Aber ist das nicht eine recht einseitige 
Perspektive? Hat er sich durch das „Daheimbleiben“ nicht eine Menge 
erspart, an Schmerz, Entbehrungen und Enttäuschungen. Er hatte im-
mer genug zu Essen. Er war nie kurz vor dem Verhungern, hat nie die 
Einsamkeit aushalten müssen, die den jüngeren Sohn in der Fremde 
oft beschlichen und manchmal fast in die Verzweiflung getrieben hat. 
Nein, eigentlich hat er keinen Grund neidisch zu sein: Dass sein jünge-
rer Bruder zurückkommt gibt ihm doch auch recht, dass er alles rich-
tig gemacht hat, dass es besser war in der Nähe das Vaters zu bleiben, 
statt ihm den Rücken zu kehren.
Man kann diese Geschichte auf ganz unterschiedliche „große und klei-
ne Brüder“ hin hören. Ich denke da z.B. an unsere Gemeinde: Auch da 
gibt es ja die „großen Brüder“, die schon immer dabei sind: Die „zum 
Inventar gehören“, die alle Gruppen und Kreise durchlaufen haben und 
an viele Stellen Verantwortung tragen. Und Gott sei Dank gibt es die! 
Und dann sind da diejenigen, die noch nicht so lange dazugehören, 
die neu sind, die andere Ideen und Vorstellungen haben und auch die 
gerne einbringen würden. Und zuletzt sind da auch die Menschen da 
draußen, die vielleicht einmal zu unseren Gemeinden gehört haben, 
zur Familie Gottes, aber die ihr den Rücken gekehrt haben, weil es ih-
nen zu eng war, weil es zu wenig Platz für sie gab.
Warten wir auf diesen Menschen? Wünschen wir uns wirklich, dass Sie 
zu uns finden auch die, die bisher überhaupt keinen Kontakt zu Glau-
ben und Kirche hatten oder wollen wir nicht lieber unter uns bleiben? 
Also das gemästete Kalb selbst verzehren, das Angesparte selbst ver-
brauchen, statt es mit diesen anderen zu teilen, die viel weniger dafür 
getan haben?
Der Ratschlag, den der Vater und damit Gott uns gibt ist eindeutig:
Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bru-
der war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist 
wiedergefunden. 
Freu dich mit dem anderen. Lass ihn teilhaben an dem, was dir wichtig 
ist, auch wenn du mehr dafür gearbeitet hast. Er ist Gottes Kind wie 
du! Und was hat dir Gott nicht alles in deinem Leben an Gutem getan, 
dass manch Anderer bis hierher missen musste?
                  Ihr Pfr. Raphael Weiß
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Pfarrer/in

Pfr. Raphael Weiß
Pfrn. Elke Seekamp-Weiß
Lößnitz OT Affalter, Hauptstraße 50
Sprechzeit Di.–Sa., Mo. Ruhetag
Telefon 03771 32122
mobil    Pfrn. Seekamp-Weiß
              0151 54 309 755
E-Mail raphael.weiss@evlks.de
 elke.seekamp-weiss@evlks.de

Mitarbeiter

Kantor Martin Seidel 
Mo. Ruhetag
Telefon 03771 1239944 

Gemeindepädagogin Birgit Decker 
Telefon 03771 340320
mobil 0151 535 889 89

Ev.-Luth. Pfarramt
Lößnitz, Rathausplatz 3 

Telefon 03771 55510
Telefax 03771 555111
E-Mail  kg.loessnitz_affalter@evlks.de

Aufgrund der Corona-Pandemie frag-
ten wir uns, wie sich die Bestattungs-
zahlen auf unseren Friedhöfen ent-
wickelten. Um die Zahlen einordnen 
zu können, verglichen wir die Mona-
te Januar bis April in den letzten 4 
Jahren. Es lässt sich feststellen, dass 
2020 mehr Bestattungen stattfanden 

als in den Vorjahren und dabei die 
Monate Februar  und  April heraus-
stechen. Im März 2020 war die Zahl 
der Bestatteten leicht geringer als in 
den Vorjahren. Warum jemand ver-
storben ist, können wir selbstver-
ständlich nicht beantworten.

Bestattungen auf den Friedhöfen Lößnitz, Affalter und Alberoda von
 Januar bis April 2017 - 2020 im Vergleich

          2017          2018     2019               2020


