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2 │    Auf ein Wort

Homepage www.kirche-koeditz.de beachten!

Mit dieser Sonderausgabe des 
Kirchenboten reagieren wir auf die 
veränderten Bedingungen, unter 
denen wir jetzt Gottesdienste 
feiern müssen. Auch für die 
Zukunft gilt wohl weiter:

Der Kirchenbote kann in diesen 
Zeiten nicht in allen Dingen 
auf dem aktuellen Stand sein. 
Vielleicht ist Manches von dem, 
was wir hier aufgeschrieben 
haben, zum Zeitpunkt des 
Erscheinens schon wieder 
überholt.

Auf unserer Hompage www.
kirche-koeditz.de informieren wir 
Sie jeweils über die aktuellsten 
Regelungen.

Wenn Sie per WhatsApp infor-
miert werden wollen, müssen Sie 
die Telefonnummer des Pfarr-
amtes 09281-66427 in Ihr Smart-
phone speichern und uns auf diese 
Nummer eine kurze Nachricht 
senden „Ich will Eure Infos!“

Michael Grell, Pfr.
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Gottesdienst zu feiern, war zwei 
Monate lang nicht im leibhaftigen 
Miteinander möglich. Ab dem 
Himmelfahrtstag wollen wir es 
wieder wagen. Die Auflagen sind 
bekannt. Stück für Stück gewöhnen 
wir uns an Manches. Und trotzdem 
wird uns Vieles fremd bleiben.

Gottesdienst zu feiern, das wird 
anders werden, als wir es bisher 
gewohnt waren. Auch wenn wir es 
an den vertrauten Orten, in der St. 
Leonhardkirche oder im Garten der 
Wagnerei tun. Wir sind es in Köditz 
gewohnt, eng zusammen zu rücken. 
Das bringt die kleine Kirche so 
mit sich. Auch auf der Bierbank 
bei dem einen oder anderen Fest-
gottesdienst ist das nicht anders.

Auch wenn wir im Grünen feiern 
- es werden keine Festgottesdienste 
sein. Es gibt keinen Posaunenchor. 
Es wird kaum Gesang geben. Es 
gibt weder Weißwurst, noch Steak 
oder ein Bier hinterher. Dass wir im 
Grünen feiern ist eine Notlösung. 
Wir meinen, dass man die Gemein-
schaft, die zum Gottesdienst feiern 
gehört, doch wenigstens sichtbar 
werden lassen muss. Das gelingt 
in der Kirche vorerst wohl nicht, 
wenn sich die Hälfte der zulässigen 
Gottesdienstbesucher in den Ecken 
der Empore verstecken muss.

Gottesdienste mitein-
ander online zu feiern, 
das war eine ganz neue 
Erfahrung, die ich auch 
weiter nicht missen will. 
Die Andacht zu Hause 
hat für Manche von uns eine 
ganz neue Bedeutung erlangt.

Und doch hat so Manchen jetzt 
die Vorfreude gepackt. Die Nach-
richt, dass die Konfirmation nun 
doch gefeiert werden soll, wenn 
irgend möglich draußen, hat sich 
wie ein Lauffeuer der Hoffnung 
verbreitet. Auch die freudige 
Erwartung auf die ersten Gottes-
dienste zwischen Himmelfahrt, 
Pfingsten und dem Sommeranfang 
ist an vielen Stellen zu spüren. 

Möge der Geist Gottes uns mit-
einander verbinden, auch wenn 
wir getrennt voneinander sitzen 
werden. Möge er auch jene 
mit hereinholen, die bewusst 
zu Hause bleiben wollen.

Erfrischende Frühlingstage
und ein gesegnetes Pfingstfest
wünscht Ihnen Ihr

Liebe Leserin! 
lieber Leser!
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Online, in der Kerng, im Freien

Ein paar grundsätzliche Gedanken 
zur Lage von Pfarrer Michael Grell. 
„Versuch einer Rettung des Online-
Angebots!“ Angesichts der neu wieder 
aufgenommenen Formen von Prä-
senz-Gottesdiensten ist der Online-
Gottesdienst fast schon wieder begrün-
dungsbedürftig und rückt schnell in 
die zweite Reihe. Dabei haben der 
Live-Stream aus St. Michaelis, der 
„Sofa-Gottesdienst“ (Johanneskirche 
Hof) oder das „Youtube-Live-Format“ 
mit Kommentarfunktion (Lutherkir-
che Hof) sowie unser Podcast-Gottes-
dienstformat (Köditz) doch durchaus 
gezeigt, dass sie relevant sind. Einige 
Gedanken eines evangelischen Predi-
gers. 

„Tue das Werk eines evangeli-
schen Predigers: Predige, halte an, 
es sei zur Zeit oder zur Unzeit.“ 
(2. Tim 4,2) 
 
Dieser Bibelvers steht am Fuß 
unseres Kanzelkorbes. Im Jahr 
1641 wurde die Kanzel von Caspar 
Conrad Joditzer gestiftet. Die St. 
Leonhardkirche war nach drei 
Jahren des Wiederaufbaus wieder 
eingeweiht worden. Sechs Jahre 
lang konnten in ihr keine Gottes-
dienste stattfinden. Man wich für 
Gottesdienste in die Mühle aus. 
Der Bibelvers erinnert daran, dass 
das Wort Gottes keine Zeit kennt, 
in der es verstummen darf. Beson-
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ders in Krisen- und Kriegszeiten 
mag dieser Vers als Motto Bedeu-
tung erlangt haben. So auch jetzt.  
Manch einer vermisst die Stimme 
der Pfarrer und der Kirche in dieser 
Zeit. Sie erklang tatsächlich eine 
gewisse Zeit nicht vom vertrau-
ten Ort, nicht in unserer Kirche. 
Auch in naher Zukunft kann die 
Kanzel erst einmal nicht benutzt 
werden. Aber ist es in unsren Zeiten 
wirklich ein dramatischer Verlust, 
wenn das Werk des evangelischen 
Predigers vorübergehend vor allem 
über die Homepage zu hören ist?

Gottesdienst zu Hause
Die vergangenen Wochen haben 
gezeigt, dass wir sehr wohl in der 
Lage sind, Gottesdienste auch 
ohne unsere kirchlichen Räume zu 
feiern. Wie bei den ersten Christen 
spielten die häuslichen Feiern, ob 
allein oder mit dem Partner und 
in der Familie eine neue Rolle. 
Wir durften erfahren, wie unsere 
Prädikantin Michaela Wilfert es 
eingangs der Gottesdienste treffend 
formulierte, dass wir zwar räumlich 
und wohl oft auch zeitlich getrennt 
feiern, aber uns dennoch verbun-
den wissen in Jesus Christus.

Am Beispiel Osternacht
Dieses Gefühl wurde ganz beson-
ders zur Osternacht von Einigen 
zum Ausdruck gebracht. Es sind 
eine Reihe von Gottesdienstteil-
nehmern früh um 6 Uhr aufge-

standen und sozusagen live mit 
dabei gewesen, ohne dass wir jemals 
einen Live-Stream gehabt hätten. 
So wird auch in der Distanz erleb-
bar, dass wir Teil des einen Leibes 
Christi sind, auch wenn wir nicht 
in der Kirche feiern konnten.

Defizite
Wir haben freilich Defizite wahr-
genommen. Das Abendmahl 
konnte nicht gefeiert werden. Wir 
konnten nicht gemeinsam singen 
und Gebete sprechen. Diese Ge-
meinschaftserfahrung ist auch 
in Zukunft nur unter Auflagen 
möglich. Daher sagen jetzt manche: 
„Solche Gottesdienste mit Abstand 
und Maske brauche ich nicht. 
Da lese, höre oder sehe ich lieber 
einen Gottesdienst im Internet.“ 
Die Auswahl ist ja groß. In die 
Kirche gehen und nur zuhören?, 
so fragen sich andere: „Das kann 
ich zu Hause am Radio auch.“
Online-Angebot 
Schnell sind jedoch die Pfarrkol-
legen wieder an ihre Altäre und 
Kanzeln getreten. Das Online-
Angebot steht in der Gefahr, wieder 
in den Hintergrund zu treten. Auch 
die Frankenpost hat aus der Presse-
meldung des Dekanats der vergan-
genen Woche die Online-Angebote 
weggelassen. Das ist schade, weil 
so schnell der Eindruck entsteht: 
Nur dort gibt es Gottesdienst, wo 
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er auch in der Kirche stattfindet. 
Angesichts der begrenzten Anzahl 
der Plätze und der aus Vorsicht 
erwartbar niedrigeren Teilneh-
merzahlen bei den Gottesdiensten 
steht weiter die Frage im Raum, in 
welcher Weise beides, Online-Got-
tesdienst und Gottesdienst in der 
Kerng zusammen zu bringen sind.  
Es sollen ja die, die aus Vorsicht 
auch in Zukunft nicht kommen 
wollen oder es gar nicht können, 
nicht vergessen werden. Das Beste 
wäre, sie könnten zu Hause mitfei-
ern, während wir in der Kirche oder 
im Freien feiern. Dazu braucht es 
nicht unbedingt einen LiveStream. 
Der ist technisch aufwändig. 
Machbar erscheint uns weiterhin, 
die Texte und Lieder der Gottes-
dienste auf der Homepage zeitgleich 
einzustellen. Dann kann jeder, 
der das möchte, den Gottesdienst 
von zu Hause lesend oder hörend 
oder beides zugleich mitfeiern.

Gottesdienst als Podcast
Diese Form, die wir von Anfang 
an der einfachen und schnellen 
Umsetzbarkeit halber gewählt 
haben, ohne uns darüber grund-
legende Gedanken gemacht zu 
haben, wird immer wieder positiv 
hervorgehoben, weil man Hören 
und Mitlesen kann und man es so 
„voll aufnehmen“ kann, wie es mir 
jemand erzählte. Andere vermis-
sen dagegen die Konzentration, 
machen etwas anderes nebenbei, 

während sie den Gottesdienst 
verfolgen. Das würden sie nicht 
tun, wenn sie in die Kirche gehen.

Die Stimmen, die Orgel
Warum aber sollen wir uns den 
ganzen Aufwand machen, wenn 
doch Fernsehen und Rundfunk 
jeden Sonntag sowieso mehrere 
Gottesdienste senden? - Es sind 
die vertrauten Stimmen, es ist der 
bekannte Klang unserer Orgel, die 
unser Gefühl und unsere Vorstel-
lung im besonderen berühren und 
anregen. Es schafft mehr Nähe, 
weil man den Sprecher, die Spre-
cherin kennt und weil man den 
Kirchenraum kennt. Und diese 
Erfahrung scheint ganz wichtig 
zu sein für das Erlebnis von Ge-
meinschaft über die Distanz.

Gemeinschaft
Das Werk des evangelischen 
Predigers, der Kirchenmusik, der 
Liturgie, kann auch jenseits der 
festen Kirchenmauern wirken. Es 
ist nicht an ihn selbst gebunden, 
auch nicht an den konkreten Ort. 
Beim Gottesdienst geht es um die 
Gemeinschaft. Aber es ist damit 
mehr als soziale Nähe und Wärme 
gemeint. Gemeinschaft, die im 
Gottesdienst erfahrbar wird, ist 
immer zuerst Gemeinschaft in Jesus 
Christus, Teilhabe an Gott. Diese 
Teilhabe (lat. participatio) kann 
auch zu Hause geschehen. Es ist ja 
der österliche Christus, der durch 
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die verschlossenen Türen in die 
Wohnhäuser, nicht in erster Linie in 
besondere sakrale Räume tritt. An 
diese neutestamentlichen Ursprünge 
der Christenheit zu erinnern, mag 
gerade in diesen Zeiten ein Trost 
sein. Wir sind nicht allein, wenn wir 
zu Hause mitfeiern. Beim Gottes-
dienst geht es neben der Gemein-
schaft mit Jesus Christus aber na-
türlich auch um die Gemeinschaft 
untereinander (lat. communio). Die 
ist wiederum ebenfalls auf verschie-
dene Weise erfahrbar innerhalb und 
außerhalb der Kirche. Manch einer 
braucht den regelmäßigen Gottes-

dienstgang, einem anderen ist die 
Teilnahme am Gottesdienst aus der 
Distanz vollkommen ausreichend.

Wortgottesdienst
Bleibt noch zu erwähnen, dass sich 
die Grundform (ob G1 oder G4 
sei mal dahingestellt) des Sonn-
tagsgottesdienstes gerade kräftig 
verändert. Gottesdienste über die 
modernen Medien, auch unter 
Corona-Bedingungen in der Kirche, 
sind kürzer als unsere bisherigen 
Gottesdienste. Dreißig Minuten in 
der Länge haben sich im Schnitt he-
rausgebildet. Das entspricht eher der 
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max. Aufmerksamkeitsspanne für 
Formate in den digitalen Medien. 
Manch einer hört sich nur bestimm-
te Teile des Gottesdienstes an. Wir 
haben den Podcast oft in drei Teile 
geteilt (Zum Eingang, Verkündi-
gung, Gebet und Segen). Bei den 
Zugriffszahlen auf der Homepage 
ist sowohl bei der Osternacht wie 
auch beim Kantate-Sonntagsgottes-
dienst zu sehen, dass der Verkündi-
gungsteil mit der Predigt viel öfters 
angeklickt wird, als die anderen 
Teile. Offenbar interessieren sich 
Viele für das Predigtwort. Der Rest 
wird als entbehrlicher gehalten.

Liturgisches Sprechen
Auf Wechselgesang und liturgi-
sches Sprechen muss zwangsläufig 
verzichtet werden, wo es - oft im 
gefilmten Gottesdienst - geschieht, 
sind ein paar Statisten im Einsatz. 
Sie ersetzen aber nicht das eigene 
Mitsprechen, darum wirkt es beim 
Hören und Zusehen immer etwas 
bemüht auf mich. Das ist nun 
leider auch nicht durch die Formen 
der sozialen Medien einholbar. 
Das liturgische Sprechen und der 
Wechselgesang sind wohl doch nur 
in der realen Welt möglich. Viel-
leicht gehören diese uralten Formen 
seit den israelitischen Anfängen des 
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Wortgottesdienstes gerade darum 
bis heute zum festen Bestandteil 
unserer Gottesdienste. Musikalische 
Beiträge können ebenfalls nur zur 
Abwechslung und Untermalung 
dienen, weil die Möglichkeit des 
gemeinsamen Musizierens über die 
modernen Medien nicht gegeben 
ist. Das Ergebnis der neu sich 
herausbildenden Ordnung, ob im 
Internet oder unter den Corona-
Regeln ist ein schlanker Wortgottes-
dienst, der eher von der Grundform 
her eher einer Andacht gleicht. 
Das muss nicht schlimm sein, gibt 
es doch neben dem regelmäßigen 
Gottesdienstgänger, der in der Regel 
die gesungene Liturgie liebt, ein 
weit verbreitetes Unbehagen an ihr 
und in der Breite der Volkskirche 
vielfältig Unsicherheiten im Vollzug.

Das Abendmahl
Dass das Abendmahl zwar ein zent-
raler Bestandteil auch des evangeli-
schen Gottesdienstes ist, an dem vor 
allem auch die beiden oben erwähn-
ten zentralen Merkmale für Ge-
meinschaft liturgisch sichtbar und 
erfahrbar werden, ist wiederum eher 
für den regelmäßigen und häufigen 
Gottesdienstteilnehmer von Bedeu-
tung. Die breite Mehrheit wird es in 
diesen Zeiten für vertretbar halten, 
darauf ganz zu verzichten. Das heißt 
nun aber andererseits m. E. nicht, 
dass diesem Kreis von Personen 
die Gemeinschaft in der Feier des 
Gottesdienstes unwichtig wäre. 

Stärkung im Glauben
Diese grundsätzlichen Überlegun-
gen zum gegenwärtigen Gottes-
dienst in Corona-Zeiten zeigen mir, 
dass die Frage nach einem Vorrang 
des einen Gottesdienstes vor dem 
anderen nicht zum Ziel führt. Der 
Gottesdienst ist dann recht, wenn 
er dazu dient, den Glauben an Jesus 
Christus zu stärken und wenn an 
ihm sichtbar wird, dass der Mit-
feiernde Teil der Gemeinschaft der 
Christenheit ist. 
 
Michael Grell, Pfr. 
(11. Mai 2020)
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Örtliches Schutzkonzept für Gottesdienste

Der Kirchenvorstand hat in 
seiner Sitzung vom 8. Mai 2020 
nach ausführlicher Beratung ein 
Hygiene- und Schutzkonzept für 
die Feier von Gottesdiensten in 
der St. Leonhardkirche beschlos-
sen. Damit wird es wieder möglich 
sein, Gottesdienste, Andachten und 
Trauergottesdienste zu feiern - aller-
dings unter strengen Auflagen. Auf 
die Einhaltung weist Sie ggf. ein 
Mitglied unseres erweiterten Mes-
nerteams hin, das Sie in Zukunft 
zum Gottesdienst an der Kirchentür 
begrüßt. Die wichtigsten Neuerun-
gen sind: 
 
Der Gottesdienst findet in ver-
kürzter Form ohne liturgischen 
Gesang statt. Gesang ist generell 
eingeschränkt und beschränkt 
sich auf wenige Liedverse pro 
Gottesdienst. Wir bemühen uns 
um abwechslungsreiche musika-
lische Gestaltung mit Orgel und 
Sologesang. Posaunen, Chöre und 
Blasinstrumente sind nicht erlaubt. 
 
Bitte bringen Sie Ihr eigenes 
Gesangbuch mit. Die Benutzung 
der Gesangbücher in der Kirche 
ist nicht möglich. Liedzettel 
werden zur Verfügung gestellt.
 
Während des gesamten Got-
tesdienstes müssen Sie eine 

Mund-Nase-Bedeckung tragen. 
Gegen eine kleine Spende gibt 
es eine vom Mesnerteam.
 
Es stehen 22 Sitzplätze (12 Kir-
chenschiff unten, 10 Empore - nur 
hintere Reihen) zur Verfügung. 
Bitte nehmen Sie auf einem der 
gekennzeichneten Sitzplätze Platz.  

Auf die Feier des Abendmahls 
wird vorerst verzichtet.
 
Gottesdienste unter freiem 
Himmel sind mit max. 50 Personen 
erlaubt. Es gilt ein Mindestabstand 
zwischen den Besuchern von 1,50 
Meter. 
 
Der Kirchenvorstand hat weiter 
beschlossen, die Reihe der sonn-
täglichen Online-Gottesdienste 
fortzuführen. Wir sehen sie in 
dieser Zeit als absolut gleichwerti-
ge Gelegenheit einen Gottesdienst 
zu feiern. Gleichwohl gibt es auch 
das Bedürfnis, die Kirche wieder 
zum Gottesdienst aufzusuchen und 
miteinander von Angesicht zu An-
gesicht zu feiern. Darum wollen wir 
schrittweise wieder Gottesdienste 
anbieten. Auf der folgenden Seite  
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21.05.2020
Christi 
Himmelfahrt

10.15 Uhr Gottesdienst mit Klappstuhl, Pfr. Grell
Garten Alte Wagnerei

24.05.2020
Exaudi

10.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Grell
Kirche St. Leonhard 
Kollekte: Diasporawerke

31.05.2020
Pfingstsonntag

9.30 Uhr Konfirmation, Pfr. Grell
Garten Alte Wagnerei
Kollekte: Jugendarbeit i. d. Gemeinde
Die Gemeinde laden wir zum Online-
Gottesdienst zur Konfirmation ein.

01.06.2020
Pfingstmontag

10.15 Uhr Gottesdienst zum Pfingstfest im 
Freien, Prädikantin Wilfert
Garten Alte Wagnerei
Kollekte: Ökumenische Arbeit i. Bayern

07.06.2020
Trinitatis

9.00 Uhr Gottesdienst, Lektorin Schwarz
Kirche St. Leonhard
Kollekte: Diakonie Bayern

14.06.2020
1. So. n. Trinitatis

10.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Dr. Westerhoff
Kirche St. Leonhard
Kollekte: Lutherischer Weltbund

20.06.2020
2. So. n. Trinitatis

22.00 Uhr Lampion-Gottesdienst, Pfr. Grell
Garten Alte Wagnerei
Kollekte: St. Leonhardkirche

28.06.2020
3. So. n. Trinitatis

10.15 Uhr Gottesdienst, Pfr. Grell
Kirche St. Leonhard
Kollekte: Kirchenkreiskollekte

Alle Gottesdienste werden auch weiter Online angeboten, so dass Sie auch 
von zu Hause aus mitfeiern können. Am Pfingstmontag mit Pfingstliedern 
von der Gesangsgruppe.
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Konfirmation im Grünen

Die Konfirmation kann aufgrund der neuen Bestimmungen für die Feier 
von Gottesdiensten unter Beachtung aller Auflagen mit max. 50 Personen 
durchgeführt werden. In der Kirche sind die Möglichkeiten so beschränkt, 
dass eine Feier der Konfirmation nicht sinnvoll durchführbar ist. Die 
überwiegende Mehrheit der Konfirmandeneltern und der Kirchenvorstand 
einigten sich auf den Vorschlag, die Konfirmation im Freien zu feiern. Der 
Gottesdienst soll im Garten der Alten Wagnerei stattfinden. 

Es konfirmieren nun am Pfingstsonntag:

Letizia Drechsel, Gartenstr. 6, Köditz
Jan Engel, Schützenstr. 8, Köditz
Hannah Mergner, Scheibenweg 3, Schlegel
Leon Meyer, Sonnenbühlstr. 13, Köditz
Manuel Seel, Steinacker 31, Köditz
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Kirchenvorstand informiert

Bereits mehrere Male wurde 
per Internet in einer Videokon-
ferenz miteinander getagt, um die 
Osteraktion mit dem Licht und 
die Wiederaufnahme der Gottes-
dienste zu planen.  

Die aktuellen Informationen hier:

1. Gruppen, Kreise und Veranstal-
tungen finden aufgrund der beste-
henden Kontaktbeschränkungen 
voerste weiterhin nicht statt.

2. Die für August geplante Kinder-
freizeit in Untertiefengrün ist 
abgesagt.
 
3. Wir weisen darauf hin, dass 
das Dekanat Hof ein Seelsorge-
telefon unter der Rufnummer 
0152-07072211 eingerichtet 
hat, bei dem zu jeder Zeit ein 
Seelsorger erreichbar ist. Pfarrer 
Grell dürfen Sie ebenso gerne 
anrufen unter der bekannten 
Nummer 09281-66427.

4. Die Rahmenbedingungen für die 
Durchführung von Bestattungen 
auf dem Friedhof gelten vorerst 
weiter. Wir sind zur Einhaltung 
verpflichtet: Es dürfen in Köditz 
im Freien bis max. 50 Personen 
daran teilnehmen. Sie dürfen 
keine Symptome zeigen.  Die 

Der Kirchenvorstand bei der 
Videokonferenz!

Konzentriert, amüsiert, gechillt
-

aber was ist denn da  
mit dem Pfarrer passiert?
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Abstandsregel (1,50 Meter) ist zu 
wahren. Das Tragen von MNB wird 
empfohlen. Trauerfeiern in der 
Kirche St. Leonhard sind unter den 
für Gottesdienste geltenden Hygie-
nebestimmungen möglich, aller-
dings wiederum nur mit max. 22 
Personen. Aussegnungen können 
vor dem Haus des /der Verstor-
benen im Freien stattfinden. Hier 
sind ebenfalls die Hygieneregeln 
zu beachten. 
 
5. Taufen und Trauungen 
empfiehlt der Kirchenvorstand bis 
auf Weiteres zu verschieben. Sie 
müssten ebenfalls unter den oben 
beschriebenen Hygieneregeln 
durchgeführt werden. Eine Taufe 
an unserem Taufengel ist damit so 
gut wie unmöglich. Sollte die Taufe 
gewünscht werden, bin ich gerne 
bereit, mit der Tauffamilie alter-
native Optionen zu bedenken. 

6. Trauungen können unter 
Einhaltung der Abstandsregeln im 
Freien stattfinden. 

7. Konfirmandenkurs 2020/21: 
Der Kurs würde Ende Juni 2020 
beginnen. Unter den derzeitigen 
Bedingungen ist nicht davon 
auszugehen, dass wir die Erlaubnis 
zur Abhaltung von Konfirmanden-
unterricht bald erhalten. Schon 
allein die Zusammensetzung der 
Gruppen mit Jugendlichen aus 
mehreren Schulen widerspräche 
in massiver Weise dem Grundsatz 
der Nichtdurchmischung, der 
derzeit für die Gruppenzusam-
mensetzung in den Schulen der 
maßgebliche Grundsatz ist.

8. Der Kirchenvorstand bietet an, 
Einkaufshilfen für Nachbarinnen 
und Nachbarn zu organisieren. 
Bitte wenden Sie sich, wenn Sie 
Hilfe brauchen, an das Pfarramt: 
Tel. 09281-66427.

Michael Grell, Pfr.

Stellenausschreibung Pfarramtssekretärin
Die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Köditz und Hof-
Kreuzkirche suchen Sie (m/w/d) zum 1.12.2020 als  Pfarramtsse-
kretär / Pfarramtssekretärin (20 Std.) für beide Pfarrbüros.

Sie verfügen über fundierte EDV-Kenntnisse (Word, Outlook, Excel, 
Word Press, InDesign), kaufmännische Grundkenntnisse und sind bereit, 
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sich in kirchliche Software-Programme (MEWIS u.a.) einzuarbeiten 
und sich fortzubilden. Sie sind sicher, freundlich und gewandt im Pub-
likumsverkehr sowie am Telefon mit sozial unterschiedlichen Personen-
kreisen und können mit Organisationsgeschick selbständig arbeiten. 

Sie sind offen für menschliche Begegnungen und unterstützen durch 
ihre Arbeit traditionelle und experimentelle Formen des Gemeindele-
bens. Sie stehen im regelmäßigen Austausch mit den Hauptamtlichen, 
Angestellten und ehrenamtlich Mitarbeitenden. Sie sind eine einfühl-
same Ansprechpartnerin für die Anliegen der Gemeindeglieder.

Einen Teil ihrer Arbeitszeit widmen Sie den Belangen des Evangeli-
schen Kinderhauses Kreuzkirche. Die Zusammenarbeit mit der pä-
dagogischen Leitung und dem Team ist Ihnen ein Anliegen.

Sie arbeiten 8 WStd. Im Köditzer Büro und 12 WStd. im Büro der 
Kreuzkirche. Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des 
TV-L in Verbindung mit der Kirchlichen Dienstvertragsordnung.

Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte per Post bis 
30.06.2020 an: Pfr. Dr. Matthias Westerhoff, Evangelisch-Lu-
therisches Pfarramt Hof-Kreuzkirche, Jahnstraße 67, 95030 
Hof oder per E-Mail: pfarramt.kreuzkirche.hof@elkb.de

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Datenschutz:  
- Mit der Einsendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie uns die Er-
laubnis, Ihre persönlichen Unterlagen einzusehen und relevante Daten aus-
schließlich für das Bewerbungsverfahren bis zu dessen Ende zu speichern.
- Ihre angegebenen Adressdaten (Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefon-
nummern) werden ausschließlich für Zwecke von Benachrichtigungen auch 
elektronisch verarbeitet. Weitere Daten werden nicht elektronisch verarbeitet.
- Alle Dateien bzw. Daten und deren unter 2. genannte Verarbeitun-
gen werden nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens gelöscht.
Bitte geben Sie mit Ihrer Bewerbung folgende Erklärung zum Datenschutz ab:
„Die Hinweise zum Datenschutz für das Bewerbungsverfahren habe ich gelesen und 
verstanden. Ich stimme der Speicherung meiner Daten im beschriebenen Umfang 
für die Zeit des Bewerbungsverfahrens und der danach erfolgenden Löschung zu.“
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... im Garten der Alten Wagnerei

Wir feiern 

Gottesdienst  
an Christi Himmelfahrt
Donnerstag, den 21. Mai 2020, 10.15 Uhr

Mit Klappstuhl, Gitarre 
und einem Hoffnungsgruß!

Die Gottesdienste im Freien finden unter denselben Auflagen 
wie in der Kirche statt. Wir bitten Sie um Verständnis!

Sollte die Höchstzahl von 50 Personen überschritten werden, 
wird der Gottesdienst eine Stunde später wiederholt.

 



Befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt

der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt.

Der Wolken, Luft und Winden
gibt Wege Lauf und Bahn,

der wird auch Wege finden,
da dein Fuss gehen kann.


