
 

 
 

Stückwerk 



Liebe Seniorinnen und Senioren, 

wissen Sie wie viele Gedanken Ihnen täglich durch den Kopf 
gehen? Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass 
wir täglich etwa 60.000 einzelne Gedanken haben. Nur etwa 
3.000 sind davon täglich neu. Zu 95% denken wir also heute 
wieder, was wir gestern schon gedacht haben. Ganz schön 
festgelegt, oder?  
Dabei gibt es so viele Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, 
ja noch nicht einmal wissen, dass es sie gibt. Vielleicht würden 
Sie unser Leben sogar verändern, wenn wir sie hätten. Aber 
einfach etwas anders zu denken, ist gar nicht so einfach. Wir 
sind darauf angewiesen, dass in uns etwas oder jemand einen 
neuen Gedanken entzündet. 
„Unser Wissen ist Stückwerk“, schreibt der Apostel Paulus in 
einem seiner Briefe (1 Kor 13, 9) und weist darauf hin, dass das 
zur Begrenztheit unseres Erdenlebens gehört. 
Auch dieser Seniorenbrief ist Stückwerk. Denn weil in diesem 
Jahr so manches anders ist, konnten sich unsere Konfirmanden 
nicht auf die gewohnte Weise mit einem Gottesdienst vorstellen. 
Stattdessen ist nun dieser Seniorenbrief entstanden. 
Ich habe die Konfirmanden gebeten, von sich zu erzählen und 
was ihnen wichtig ist. Ich bin mir sicher, Sie werden Neues 
entdecken. Und am Ende des Briefes werden Sie sehen, dass 
nicht nur unser Wissen und unsere Gedanken Stückwerk sind, 
sondern auch wir selbst.   
 
Ihre Pfarrerin Susann Donner 
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Hallo! Ich heiße Lea Dost und bin 
Konfirmandin der Kirchgemeinde 
Großbardau- Kleinbardau- Bern-
bruch. Ich bin 14 Jahre alt und 
lebe mit meiner Schwester und 
meinen Eltern in Kleinbardau. 
 

Frau Donner (unsere Pfarrerin) 
hat uns folgende Frage gestellt: 
„Was ist für euch das Wichtigste 
in eurem Leben?“ 

 

Sofort fiel mir meine Familie ein, aber gleichzeitig dachte ich 
auch an die Musik. Mit sechs Jahren begann mein 
Gitarrenunterricht an der Musikschule Muldental in Grimma. 
Anfangs war es für mich nicht sehr leicht, die Noten und die 
vielen Griffe zu verstehen, da ich gerade erst in die Schule 
gekommen war und weder richtig lesen noch 
schreiben konnte. Doch mit der Zeit ging es immer 
besser. Ich lernte Kinder- und Volkslieder und 
einfache klassische Gitarrenstücke zu spielen. Nun 
bin ich schon über acht Jahre dabei und sicherlich 
können Sie nachvollziehen, dass es auch ab und zu 
„Durststrecken“ gab. Momente, in denen man am 
liebsten alles hinwerfen wollte. Doch ich habe nicht 
aufgegeben, da Gott mir Menschen zur Seite gestellt 
hat, die mich immer wieder motiviert haben. Dafür bin ich ihm 
sehr dankbar, denn ich spiele sehr gerne Gitarre, sowohl 
klassische Stücke als auch moderne. Ab und zu überlege ich mir 
auch eigene Lieder. 
     So,  jetzt  haben Sie einen  klei- 
     nen  Einblick  in mein Leben er- 
     Die Musik   halten   und    vielleicht    stellen 
   wird treffend  Sie sich  auch einmal die Frage 
     als Sprache der Engel  „Was   ist   das   Wichtigste   für 
   beschrieben.  auf dieser Welt?“ 
         -Thomas Carlyle- 
     Ihre         ea Dost 



Hallo, liebe Senioren, 
mein Name ist Johann Bugdalle. Ich 
bin 13 Jahre alt und komme aus 
Otterwisch. 
Ich freue mich sehr, dass ich trotz der 
Corona- Krise in diesem Jahr doch 
noch konfirmiert werden konnte.  
Meine Hobbys sind Lesen und 

Fußballspielen. Fußball ist 
meine größte Leiden-
schaft. Ich spiele und 
trainiere schon seit ca. 8 Jahren im Otterwischer 
Verein. 
In meiner Freizeit lese ich gerne die Bücher der Harry- 
Potter- Reihe, geschrieben von J. K. Rowling. Mein 
Lieblingsbuch ist „Harry Potter und der Feuerkelch“. 

Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil der Kirchgemeinde sein zu 
dürfen.   Liebe Grüße,     ohann Bugdalle 
 

 
 

Der misshandelte Waisenjunge Harry Potter erfährt 
an seinem 11. Geburtstag, dass er ein Zauberer ist. 

Im Zauberinternat findet Harry erstmals Freunde 
und lernt seine Begabungen kennen. Vor allem aber 

 muss der sich gegen Lord Voldemort zur Wehr 
setzen, dessen dunkle Macht immer stärker wird. 

Harry wurde getauft, doch er lebt darüber so 
              ahnungslos wie viele andere Menschen. Dennoch 
            handelt Harry den christlichen Idealen gemäß. Und 
             obwohl Religion vordergründig kaum eine Rolle 
           spielt, erzählen die sieben Bände von Versu-       
             chung, der Möglichkeit zur Umkehr und der      
            Zuwendung zu den Ausgegrenzten. In die      
             Welt der Zauberer, Halbriesen, Werwölfe  
              und Hauselfen abzutauchen, lohnt sich. 
 
 



Liebe Senioren 
mein Name ist Lisa Dietze, ich bin 14 
Jahre alt und komme aus Großbuch. Am 
31.05.2020 hat meine Konfirmation 
stattgefunden und darüber bin ich sehr 
dankbar. Es war zwar ein wenig anders 
aber trotzdem wunderschön und 
unvergesslich. 
In dieser komischen Zeit, also als wir 
nicht mal in die Schule gehen konnten, 

habe ich unter anderem ein neues Hobby entdeckt. Es nennt 
sich „Handlettering“ und bedeutet so viel wie Schriftarten 
auszuprobieren und am Ende so viele wie möglich 
auf ein Bild zu bekommen. Dabei kann man mal 
seiner Kreativität freien Lauf lassen und vom 
Hintergrund bis zu den Schriftarten alles so 
gestalten, wie man es selber am besten findet. Hier 
sehen Sie einen Entwurf von mir. Dazu habe ich 
einen Ausschnitt meines Konfirmationsspruches 
genommen. Ich übe jedes Mal aufs Neue und 
denke auch, dass ich mich von Zeit zu Zeit 
verbessere. Ich hoffe, ich konnte es ihnen ein bisschen 
näherbringen.   

Ihre        isa  Dietze 

 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in 
Trübsal, haltet fest am Gebet. 
(Röm 12, 12) 



Hallo, mein Name ist Hannes Reisinger 
und ich möchte gern in diesem Jahr 
konfirmiert werden. Ich habe noch 3 
Geschwister und lebe im Wechsel bei 
meiner Mama in Kleinbardau oder bei 
meinem Papa in Grimma.  
Zu meinen zwei größten Hobbys gehö-
ren Fußball und Downhillfahren. Da 
Fußball bekannt ist, wollte ich Ihnen von 
meiner zweiten Leidenschaft berichten. 
Das Downhillfahren ist eine besondere Art des Fahrradfahrens. 
Der Name Downhill steht für die Strecken, die man mit diesem 
Fahrrad fahren kann: immer Berg ab mit großen Schwierigkeits-

graden. Man fährt über Stock und Stein, hat beson-
dere Holzwege und Stellen zum Springen. Deshalb 
sieht so ein Fahrrad auch anders aus. 
Es besitzt verstärkte Federrungen und 
Gabel, einen größeren Lenker und hy-
draulische Bremsen. Zu meiner Schutz-
ausrüstung gehören ein Fullface ähn-
lich einem Motorradhelm und Protekto-

ren (Schützer) für Beine, Kopf und Brust/ Rücken. 
Im Stadtwald Grimma gibt es einige Strecken, wo 
ich oft mit meinen Freunden übe. Richtig große Strecken gibt es 
allerdings eher in den Bergen, z.B. in Österreich. 
Mir gefällt dieser Sport und es gibt auch einen Zusammenhang 
mit Gott. Ich muss immer auf dem richtigen/ rechten Weg 
bleiben, damit mir nichts passiert und ich keinen Sturz erleide. 
Gott führt mich und passt auf, dass mir nichts passiert. Ich ver-

traue darauf, dass ich durch Gott immer den 
richtigen Weg in meinem Leben finde und 
durch meine Eltern, Paten, Großeltern, 
Geschwistern und Freunde immer 
Unterstützung und Hilfestellung erhalte. 
Ich hoffe, Sie hatten etwas Freude und 

wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. 
  Ihr        annes Reisinger 



Liebe Senioren, 
ich, Lene Strohbach aus Groß-
buch, wurde am Pfingstsonntag 
2020 in der Otterwischer Kirche 
konfirmiert. 
 

Mit diesem Brief möchte ich mich 
kurz bei Ihnen vorstellen. Um 
Ihnen einen kleinen Einblick in 
mein Leben zu geben, erzähle ich 
ihnen heute von meinem Hobby. 
 

Seit ca. 3 Jahren 
nehme ich intensiv 

Gitarrenunterricht. Dabei habe ich festgestellt, dass 
es mir sehr viel Freude bereitet. In der Musik finde 
ich die nötige Ruhe und Kraft, hier kann man auch 
schön vom Alltag abschalten. 
Ich spiele Pop- und Rockmusiklieder aus den 70er–
90er Jahren, natürlich sind auch aktuelle Stücke 
dabei. Zu einigen Liedern singe ich auch. Die Texte sind in 
Deutsch und Englisch. Ich übe fast täglich und es bereit mir auch 
nach 3 Jahren immer noch viel Spaß. 
Das Spielen verbindet Alt und Jung das habe ich oft erlebt und 
das zeigt mir wieviel Kraft die Musik besitzt. Das Musizieren 
bestärkt mich auch in meinem Glauben zu Gott. 
Viele Grüße,     ene Strohbach 

Musik tröstet. 
Musik berührt. 
Musik macht nachdenklich. 
Musik muntert auf. 
Musik lässt die Seele tanzen. 

Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen 
und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn 

aus vollem Herzen. (Eph 5,19) 



Liebe Senioren, 
meine Name ist Jack Wüstneck. Ich 
wohne in Großbardau und bin 14 Jahre 
alt. 
In der derzeitigen Lage kann ich mein 
Hobby Basketball nur alleine betreiben. 
Doch das nimmt mir nicht die Hoffnung, 

an mich zu glauben, nicht 
an mir zu zweifeln und 
einfach das zu machen, 
was mir Mut und Kraft gibt, nie aufzugeben und 
immer weiter zu machen. 
Basketball oder auch jeder andere Sport sollte 
Spaß machen. Wenn man sich bewegt, ist das gut 
für den Körper. 
Basketball gibt mir nicht nur ein unglaubliches 

Selbstbewusstsein, sondern es verleiht auch einen Siegeswillen. 
Dies macht mich zu dem Menschen, der ich bin. 
Wer rastet, der rostet.  Viele Grüße     ack Wüstneck 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Ein eigenes Thema ist der  Sport in der Bibel nicht. Aber man 
weiß um die Kraft, die in ihm steckt. Deshalb wird er hoch 
geschätzt. 

So verwendet der Apostel Paulus den sportlichen Wettkampf als 
Bild für das christliche Leben. Paulus schreibt an die christliche 
Gemeinde in     Korinth „Ihr wisst doch: 
Im Stadion laufen    alle Läufer schnell, aber 
nur einer gewinnt    den Preis. Lauft wie der, 
der gewinnt.“     (1 Kor 9,24) 
Glauben braucht    Ausdauer und tägliches 
Training.     Ohne Mühen und 
Anstrengung,    ohne Dabei-bleiben wird 
aus ihm nichts. 
 
 
 
 



Hallo liebe Senioren, 
ich bin Lea, 14 Jahre alt, und werde 
dieses Jahr konfirmiert. Ich habe mir 
ein Thema ausgesucht, das mir sehr 
wichtig ist. Es ist das Thema 
Gerechtigkeit. 
Ich habe einmal einen Spruch gelesen, 
der hat mich sehr bewegt und zum 
Nachdenken gebracht. Er heißt „Die 

Welt hat für jedermann Bedürfnisse genug, 
aber nicht genug für jedermanns Gier.“ 
Es herrscht eine totale Ungerechtigkeit in 
dieser Welt. Auf der einen Seite haben 
Menschen großen Reichtum und Überfluss - 
und dann gibt es Menschen, die so arm sind, dass sie kaum 
genügend zum Leben haben und hungern müssen. 
Würden die Reichen etwas von ihrem Überfluss ab-
geben, gäbe es keine Armut und keine hungernden 
Menschen mehr. Denn vor Gott sind wir doch alle 
gleich. Ich finde es wichtig, dass die Lebensgrund-
lagen gerechter aufgeteilt werden. 
Jesus erzählt von einem Weinbergbesitzer (Mt 20, 
1ff), der Arbeiter am Tage zu unterschiedlichen Zeiten einstellt. 
Egal um welche Stunde sie angefangen haben, er bezahlt allen 
den gleichen Lohn aus. Jesus sagt: so ist Gott. Er gibt jedem 
das, was er zum Leben braucht. Gott gibt uns die Zuversicht, 
dass die Letzten es nicht immer bleiben werden. 
Auch ich versuche, in meinem Alltag gerecht gegenüber anderen 
zu sein, z.B. in meiner Klasse. Jeder kann an einer gerechteren 

Welt mitwirken, vom Überfluss abgeben, 
teilen, nur noch kaufen, was wir wirklich 
brauchen, weniger wegschmeißen. 
Was ihr getan habt einem von diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir 

getan - sagt Jesus (Mt 25,40) Fangen wir also an unser Handeln 
zu überdenken, damit in unsere ungerechte Welt wieder Liebe 
einkehrt.  Viele liebe Grüße von      ea Held 



Verschiedene Gaben, aber ein Geist 
 
 
 
 
 
 
                 Ich mache gern 
        andere fröhlich  
       Wir freuen uns 
     an der Gemeinschaft         
 
 
 
 

 
 
      

            Wir wissen uns          
    von Gott geliebt,  Ich singe 
         so wie wir sind.        und bete gern 
       
Ich habe ein Auge 
 für schöne Dinge 
 
 
 
 

     Ich will dabei sein, 
                    wenn was los ist. 
       Ich lade gerne ein 
 
 

       

         ZUSAMMEN 

Ich habe einen Blick      SIND WIR … 

   für den Himmel 

       Ich bin immer auf der Suche 



 

  … K I R C H E  

 

  Sie haben es bestimmt schon gemerkt, 
           viele Gaben bringen  Vielfalt ins Leben 
           und  bereichern unsere Kirche und Ge- 
           meinden.  Wir  freuen  uns, dass junge 
           Menschen „Ja“ zu Glauben und Kirche 
     sagen, aber wir schätzen auch 
     die Erfahrung und Lebensweis- 
     heit der Alten. 
     Natürlich  auch  die  Kraft  der  
     Mittleren  und  die Fröhlichkeit 
           der Kleinen.  
 
 
 
 

 
 
      

            
 
 
 

 

 

 
 

Genau genommen fehlt in dieser Kirche hier noch ein Spiegel, 
damit für uns alle klar wird: Ich gehöre auch dazu. Ich bin Kirche. 
Ich bin Gemeinde. 
Jeder ist eingeladen, sein Können und seine Erfahrungen ein-
zubringen. Denn wir brauchen einander! Wir brauchen den Aus-
tausch über Gott und die Welt. Wir brauchen die 
Gemeinschaft und das Gebet füreinander. Wir 
brauchen das Lob und die Kritik. Jedes Teil, das 
fehlt, macht Kirche ärmer und unvollständiger. 



 
 

 
Ein Mann puzzelt … 
Gregor schüttete die Puzzleteile vor sich auf den Tisch. Da 
hatten seine Kollegen ihm doch tatsächlich zu Beginn seines 
Ruhestandes ein Puzzle geschenkt. – Er und puzzeln? Naja. 
Aber es regnete. Wenns schon mal da war. Er hatte Zeit. 
Klein waren die Dinger. Sehr klein und viele. Manchmal, seit 
er nicht mehr täglich zur Arbeit ging und merkte, dass er alt 
wurde, fühlte er sich auch so – unbedeutend, einer von vielen. 
Gregor begann die Puzzleteile zu sortieren. Das war ja ganz 
spaßig, schon mal zu überlegen, an welche Stelle sie gehören 
könnten. Die Randstücke waren klar. Die anderen sortierte er 
nach Farben. Während er so jedes in die Hand nahm, 
überlegte er angestrengt: Kann das sein, dass es wirklich 
jedes Teil nur ein einziges Mal gab? Dass jedes seinen Platz 
im großen Ganzen hatte? Nicht ein einziges Teil doppelt? So 
weit er die Sache überblickte, hatte jedes seine Fehlstellen, 
war aber da und hatte seine Bestimmung. Komischerweise 
fand er diesen Gedanken beruhigend. 
Obwohl er am Anfang nicht so ganz von dieser Puzzelei 
überzeugt gewesen war, hatte ihn die Sache jetzt gepackt. 
Die Zeit verging. Es faszinierte ihn, wie ein Teil nach dem 
anderen seinen festen Platz fand. War das nicht auch in 
seinem Leben so gewesen? Schule, Ausbildung, Familie, 
Haus. Eins nach dem anderen hatte sich gefügt. Die 
Puzzelteile seines Lebens griffen ineinander, ergänzten und 
hielten sich. Fertig gepuzzelt, so hoffte er wenigstens, hatte er 
noch nicht. Aber wieviele Teile würde er wohl noch hinzufügen 
können? 
Er war ganz in seine Gedanken versunken. So hatte er nicht 
gemerkt, dass die Teilehäufchen immer kleiner geworden 
waren. Jetzt hielt er das letzte Stück in der Hand. Wenn 
dieses winzige Teil fehlen würde, würde er sich jetzt schwarz 
ärgern. So einem Miniteil konnte also doch sehr wichtig sein. 
Er war glücklich, ja sogar selig als er das letzte Stück 
einzupasste. Zum ersten Mal sah er das gesamte Bild. 
Wenn nun einst Einer das Gesamtbild seines Lebenspuzzles 
ansähe … Gregor hoffte, dass dann  da auch Freude wäre. 


