
 
Liebe Gemeindeglieder in Bannewitz und Leubnitz, 
durch das sogenannte Osterfenster der Leubnitzer Kirche bricht 
kraftvoll das Licht des Auferstehungsmorgens. Jesus erstrahlt! Er 
ist der Sieger über Krankheit, Leid und Tod. Auch und gerade in 
Coronazeiten gibt es deshalb Grund für Freude und Zuversicht. 
Ostern bringt Licht ins Dunkel. Christen leben aus der Hoffnung 
ihres Glaubens auch in dieser bedrückenden Zeit. Und mit unserer 
Hoffnung gestalten wir das Leben. Dieses Foto erzählt davon! 
 
Normalerweise befindet sich vor diesem Fenster die umwölkte 
Gloriole – der Strahlenkranz – unseres Altars. Aus Schutz vor den 
Baumaßnahmen wurde sie demontiert, aber mindestens genauso 
schön strahlt das Sonnenlicht durch das Fenster. Ich habe dieses 
Bild auf dem Baugerüst im Chorraum der Kirche aufgenommen. 
Das dunkle Gewölbe war mir in dem Moment bedrohlich nah und 
seine Last wirkte bedrückend auf mich. Aber dieses goldene Licht 
war so stark, dass ich sogar geblendet wurde. 
  
Mit ähnlich bedrückenden Gedanken haben wir das Osterfest 
begangen. Die Auswirkungen des Virus haben sich bedrohlich über 
die ganze Erde verteilt und lasten auf den Menschen. Da ist nicht 
nur die Angst vor einer Ansteckung und einem schweren 
Krankheitsverlauf, viele Menschen leiden unter dem Verlust der 
Arbeit und den fehlenden Einnahmen. Da drückt die 
Verantwortung für die Mitarbeitenden! Da ist die Sorge um die 
Familie – wie kommt man um die Runden? Man fragt sich: Was ist 
schlimmer: Das Virus oder die Einsamkeit, die uns um den 
Verstand bringt? Menschen in den Pflegheimen fühlen sich allein 

und verlassen. Jubiläen in den Familien verstreichen ungefeiert! Schüler in den Abschlussklassen sorgen sich um ihre 
Prüfungen. Und jetzt vermummen sich auch noch alle düster hinter einem Mundschutz…  
 
In all diese Situationen fällt ein Lichtstrahl österlicher Zuversicht: Für die Firmen hoffen und beten wir, dass sich 
Wege finden werden und wir danken den Unternehmern, die diese Last für unser aller Wohl tragen. Enges 
Familienleben? - Vielleicht entdeckt man auch die Chancen darin und kann es genießen. An die Einsamen wird 
gedacht!!! Nicht zuletzt mit diesem Brief, mit dem wir auch allen Jubilaren herzlich gratulieren und Gottes Segen 
wünschen! Und, liebe Schüler, Lehrer gewinnen in den Prüfungszeiten dank Corona an Barmherzigkeit. Nur Mut! Ihr 
schafft das! Ach so, der Mundschutz … Hat schon 
mal jemand versucht, einen lachenden Mund 
darauf zu malen? 
 
Das Osterlicht breitet sich aus! Auch wenn wir 
gerade erleben, was es heißt, Pläne und 
Sicherheiten im Leben loslassen zu müssen. Die 
Konfirmation wurde verschoben, Urlaubsreisen 
sind in Frage gestellt, Lebensentwürfe geraten ins 
Stocken. Wir erkennen den Scheincharakter all 
unserer sicher geglaubten Vorhaben. Und wir 
merken, wie zerbrechlich wir sind. Darüber kann 
man verzweifeln, sich in die Ecke setzen und heulen. Oder wir lernen neu, dass jeder Schritt, jeder Atemzug und 
jedes Wort ein Wagnis ist. Leben kann man nur, wenn man dennoch vertraut. Das ist Glaube, das ist geistliches 
Vertrauen. Und wenn selbst der Tod uns nicht mehr erschüttert, dann ist Ostern in uns vollkommen zur Wirklichkeit 
geworden. Ich wünsche Ihnen, dass dieses Licht des Glaubens Sie so erfüllt, wie auch das Licht des Ostermorgens 
unsere baustellenhafte Kirche im Innersten erhellt hat. Immer weiter, immer tiefer drang das Licht und es reichte 
bis zu jedem Platz, wo sonst Sie, als Gemeindeglied in den Bankreihen sitzen. Das Osterlicht will Sie erreichen!  

 

Christus spricht:  
Ich war tot, und siehe, ich bin 
lebendig von Ewigkeit zu 
Ewigkeit und habe die Schlüssel 
des Todes und der Hölle.  
    Offb. 1, 18 

 



Ev. -luth. Kirchgemeinde Bannewitz, Kirchplatz 1, 01728 Bannewitz 
Ev.-luth. Kirchgemeinde Leubnitz-Neuostra, Altleubnitz 1, 01219 Dresden 

Als Gemeinden wollen wir auch weiterhin unseren Glauben leben. Die Landesregierung ermöglicht es uns 
Gottesdienste mit 15 Personen + Pfarrer + Kantor zu feiern. Was machen wir daraus?  
 
In Leubnitz laden wir Sie zu einem Experiment ein: Am Sonntag den 3. Mai können Sie von 10 bis 12 Uhr einen 
Stationengottesdienste auf dem Pfarr- und Friedhofsgelände feiern. Sollten sich die Regelungen nicht ändern, 
besteht das Angebot auch für alle Sonn- und Feiertage im Mai. An 8 Stationen gibt es gleichzeitig Bibellesungen, 
Gebete, Musik, Predigt und Segen. In kleinen Grüppchen mit 1,5 m Abstand können Sie am Sonntagvormittag diese 
Stationen besuchen. Zwischendrin bleibt Ihnen Zeit zum Laufen und eine persönliche Zeit der Stille. Einen genauen 
Lageplan der Stationen und weitere Informationen zum Gottesdienst finden Sie sowohl am großen Eingang zum 
Friedhof (Menzelgasse) als auch am Tor zum Pfarrhof bzw. bald auch auf unserer Homepage. Für den 
Gottesdienstrundweg planen Sie bitte 45 - 60 Minuten ein. D.h. Sie müssen also nicht alle um 10 Uhr da sein, auch 
wenn da die Glocken läuten – zu spät kommen erlaubt bzw. gewollt! J 
Geben Sie uns bitte nach dem Gottesdienst Rückmeldungen, was sich noch verbessern ließe. Wenn Sie Lust haben 
uns bei diesem Projekt an den Stationen zu unterstützen, melden Sie sich bitte bei Pfarrer Hanitzsch. 
 
In Bannewitz und Kleinnaundorf laden wir Sie zu drei Kurzgottesdiensten ein: Klndf. 9 Uhr, BW 9:45 Uhr und 
10:15Uhr. Sollte es keinen neuen Regelungen geben, bleibt auch dieses Angebot für Mai bestehen. 
 
Für das Pfingstfest bekommen Sie noch einmal neue Informationen! 
 
Sollten Sie außerdem Fragen oder Probleme haben, sind wir gern für Sie da:   
 

1. Weiterhin besteht das Angebot, dass Ihnen beim Einkaufen geholfen wird, wenn es Ihnen schwerfällt oder 
Sie sich auf Grund der Coronakrise nicht mehr in die Öffentlichkeit trauen. Es gibt Menschen in unserer 
Gemeinde, die Ihnen gern helfen würden. Rufen Sie für Bannewitz Frau Andrea Wallis an (0351 / 4016014 
oder mobil 0162 9240271) und mich, Pfr. Hanitzsch für Leubnitz. Wir koordinieren, dass Sie Hilfe bekommen.   

 
2. Wenn Sie jemanden zum Reden brauchen, sind unsere Verkündigungsmitarbeiter*innen gern für Sie da! 

Telefonnummern finden Sie auf der Rückseite der Kirchennachrichten oder auf unserer Homepage. Haben 
Sie Mut! Einen Pfarrer oder kirchlichen Mitarbeiter muss man nicht nur im Trauerfall anrufen. ;-) 
 

3. In diesem Jahr war das Ostergeläut der Glocken für viele Menschen ganz wichtig. Wenn Sie so wollen 
erstreckt sich dieses Geläut auch in unsere täglichen Gebetzeiten morgens, mittags und abends. Nutzen Sie 
diese Möglichkeit zum Gebet und fühlen Sie sich in guter Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern. 
Das Achten auf das Glockengeläut kann auch wunderbar den Tag strukturieren! 
 

4. Neuigkeiten zum Gemeindeleben finden Sie auch immer auf unserer Homepage:               
Für Bannewitz unter www.kirche-bannewitz.de und für Leubnitz www.leubnitzer-kirche.de  
 

Wir wünschen Ihnen in diesen Zeiten, dass Sie sich stets geborgen wissen  
und dass Ihre Glaubenszuversicht größer ist,  

als alles was uns in dieser Welt ängstigen kann. 
Es grüßt Sie auch im Namen von Pfr. Grabner und Rolf Milde (KV-Vorsitz Bannewitz)  

und der gesamten Mitarbeiterschaft  
 

Ihr Pfarrer 

 
Leubnitz, 21. April 2020 
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