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Editorial

Was bedeutet Dir Deine Taufe?

Wir haben vier Taufen in den 
nächsten Monaten vor – zwei bei 
der Konfirmation und zwei im 
Berzdorfer See. Das ist ein guter 
Anstoß, das besondere Erlebnis 
Taufe anzuschauen.                

In der Bibel ist die Bedeutung der 
Taufe vielfältig. Taufe ist: Verge
bung der Sünden1, Empfang des 
Heiligen Geistes2, Aufnahme in die 
Gemeinde/Kirche3, Einigung der 
Kirche4, Sterben und Auferstehung 
mit Jesus5, Herrschaftswechsel und 
Befreiung von der Macht der 
Sünde6 und Bad der Wieder
geburt7. Dazu findet man verschie
dene Deutungen in den Gemeinden: 
Familien oder Geburtsfeier, Segen 
und Schutz für ein Kind, 
Namensgebung, Tradition, Annah
me von Gott, öffentliches Bekennt
nis und Bekehrungsakt. Mit so 
vielen Deutungen in der Bibel und 
in den Gemeinden gibt es auch viel 
Diskussion über Form und Zeit und 
Ort für die Taufe. Ich denke, alles 
hat seine Vor und Nachteile. Diese 
möchte ich anschauen.                

Ich bin in einer Kirche in meiner 
Heimatstadt getauft worden. Meine 
Taufe bedeutet für mich eine große 
Verbundenheit mit der Gemeinde 
und ihrer Geschichte. In dieser 

Kirche wurden meine Urgroßeltern 
und Großeltern getraut und beer
digt. Ich wurde getauft in dem 
gleichen Taufbecken wie meine 
Eltern, meine Geschwister und 
meine Freunde. In diesem Tauf
becken habe ich meinen Neffen 
getauft. Ich habe auch meine 
Taufkirche und mein Taufbecken 
jeden Sonntag besucht. Meine 
Taufe ist ein Ausdruck für den 
ewigen Bestand der Kirche Christi 
und der Gemeinschaft der Heili
gen. 

Ich kann mich aber an meine eigene 
Taufe nicht erinnern. Ich war zu 
klein und meine Eltern haben die 
Entscheidung getroffen, mich zu 
taufen. Manche entscheiden deswe
gen zu warten, bis das Kind oder 
der/die Jugendliche sich selbst für 
die Taufe entscheidet. Dieses betont 
den persönlichen Glauben, die 
Bekehrung und das Bekenntnis.

Manche wollen bei der Taufe ganz 
untergetaucht werden. Dadurch 
wird der Aspekt des Reinwaschens 
und der Neugeburt deutlich. Das 
Motiv des Sterbens und Aufer
stehens ist dadurch auch klarer zu 
sehen. Manche wollen in der freien 
Luft getauft werden, wie im 
Berzdorfer See. Das ist nicht nur 
ein besonders schönes Erlebnis in 
der Natur, sondern auch eine 
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Erinnerung daran, jedes mal wenn 
man dort badet. Einige hatten sogar 
die Möglichkeit, im Jordan Fluss 
getauft zu werden. Da spürt man 
eine Verbundenheit mit Jesu Taufe 
und auch mit den Orten, wo er 
lebte und wirkte.                          

Im Grunde aber sind alle diese 
Aspekte von geringer Bedeutung 
gegenüber dem Evangelium.       
Wichtig ist, dass Jesus Christus für 
uns gestorben und auferstanden ist. 
Wichtig ist, dass Er uns vergibt, 
liebt, annimmt und ewiges Leben 
schenkt. Das erleben und feiern wir 
mit der Taufe.                       

Nachtrag: Viele haben sehr starke 
Meinungen zu diesem Thema. Es 
war eine Herausforderung, diesen 
Artikel zu schreiben, ohne Men
schen auszuschließen oder zu 
ärgern. Die Diskussionen, Streitig
keiten und gar Kriege um die rich
tige Durchführung der Taufe ist 
kurioserweise ein protestantisches 
Phänomen. Die katholischen und 
orthodoxen Kirchen waren nie 

besonders daran interessiert. Ganz 
anders sieht das bei dem Thema 
Abendmahl aus. Aber eine Taufe 
wurde mehr oder weniger immer 
als gültig gesehen, egal, wer oder 
wie oder wann sie durchgeführt 
wurde. Ich habe das Gefühl, dass 
die Streitigkeiten unter Protestan
ten mehr Schaden angerichtet 
haben als Gottesehre. Es führte 
auch dazu, dass viele zweifeln, ob 
ihre Taufe gültig war und ob sie 
überhaupt gerettet sind. Das ver
stößt gegen das Evangelium, das 
sagt, wir sind durch Gnade und 
durch Glauben gerettet und nicht 
durch irgendwelche Werke, die wir 
vollbringen. 1. Korinther 10, 31 
sagt: „Was ihr auch tut, das tut 
alles zu Gottes Ehre.“ Egal wann, 
wie und wo wir taufen, ich glaube 
wir handeln nach Gottes Willen, 
wenn wir diese Entscheidungen zu 
Gottes Ehre treffen, auch wenn sie 
unterschiedlich ausfallen.          

Ihr Pastor Matthias Richard           
Pommeranz      

3



Gottesdienste

Gottesdienste finden Sonntags um 10 Uhr statt. 
Wir feiern wieder in der Kapelle, aber ZoomTeilnahme 
ist immer noch möglich.

05.06.  Konfirmation in der Frauenkirche
12.06.  Pastor Pommeranz mit anschließendem gemeinsamen Essen
19.06.  Pastor Pommeranz
26.06.  10 Uhr, Gottesdienst zum Abschluss des Lausitzer Kirchentags, 
            Obermarkt
03.07.  Pastor Pommeranz
10.07.  11 Uhr, Gottesdienst am Berzdorfer See, Tauchritz, 
            zwischen Blauer Lagune und Hafen. 
17.07.  Pastor Pommeranz
24.07.  Pastor Pommeranz
31.07.  Ausschwärmgottesdienst (Kein Gottesdienst in der Blumenstr.)
07.08.  Ausschwärmgottesdienst (Kein Gottesdienst in der Blumenstr.)
14.08.  N.N.
21.08.  Pastor Pommeranz

JVAGottesdienste

    19.6., 17.7. und 21.8. um 14.30 Uhr

Besondere Termine

05.06. Konfirmation in der Frauenkirche
26.06. 10 Uhr, Gottesdienst zum Abschluss des Lausitzer Kirchentags, 
           Obermarkt
10.07. 11 Uhr!!, Gottesdienst am Berzdorfer See, 
           Tauchritz, zwischen Blauer Lagune und Hafen
31.07. und 07.08.  Ausschwärmgottesdienste, 
                              kein Gottesdienst in der Blumenstraße
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Friedensgebet: Montag, 18.00 Uhr in der Kapelle
Bibelkreis (biblischer Grundkurs des Glaubens) (mit Pedro Snoeijer): 
Mittwoch 14tägig, 10 Uhr
Jugendhauskreis: Freitag, 18 Uhr, Wartburg
Stilles Gebet für Kranke: Mittwoch, 16.30 Uhr, Gemeinderaum
Seniorenkreis: monatlich, Donnerstag, 15.30 Uhr

Am 18. März haben wir Kickstarter Jugendgottesdienst in der Kapelle 
gefeiert. Es war kurz vor Ende der CoronaEinschränkungen aber viele 
Besucher waren trotzdem dabei. Thema war Sicherheit in unsicheren 
Zeiten. Maja war das 
erste Mal als Modera
torin dabei, Chrissy hat 
mitgepredigt und einige 
Jugendliche haben mu
sikalisch oder kulinarisch 
mitgearbeitet. Nachher 
wurde gegessen, ge
spielt oder es wurden 
einige Workshops be
sucht.                             
(Foto) 

18.  19. März, anfangend mit Kickstarter, war die Kapelle 24stunden
lang mit Gebet besetzt – fast. Es gab ein paar Löcher. Es war, wie 
immer, eine gesegnete Zeit für die Betenden. Oft denkt man vorher: 
„Wie werde ich bloß eine Stunde mit Gebet füllen?“ Und dann ist man 
erstaunt, dass die Stunde schon vorbei ist. Wenn wir Zeit für Gott 
nehmen, ist Er dabei.                                                   

Rückschau
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Am 4. April fand das 1&1 
Treffen mit dem Presby
terium und den Mitarbei
tern statt. Nach einem 
Dankeschön und leckerem 
Essen wurden die Corona 
Maßnahmen, der Jahres
plan und einige andere 
Themen diskutiert.       
(Foto)       

Am 24. April feierten Rothes ihre Goldene Hochzeit im Gottesdienst.

Am 8. Mai gestalteten die Konfis den Gottesdienst – und sie haben 
das wunderbar gemacht.                                        
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Vorschau

25. September, Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst
30. September – 3. Oktober, Gemeindefreizeit in Zittau
8. Oktober, Ehefrühstück
Oktober – Orgeljubiläum
30.  31. Oktober, Kinderkirchennacht

Helfer gesucht

Helfer werden für den Seegottesdienst am 10.7. gesucht. Aufgaben 
sind einen Fahrdienst, Aufbau und Abbau und Technik besorgen.
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Für Frieden in der Ukraine, in Europa, in Russland 
und in der Welt;                               

Für die Menschen in der Ukraine und auf ihrer 
Flucht; Für eine stabile Zukunft und einen erfolg
reichen Wiederaufbau.                      

Für die vielen Veranstaltungen und Aktivitäten der Gemeinde, dass die 
Pläne gut klappen, die Gemeinde zusammen wächst und Gott dadurch 
geehrt und gefeiert wird. (Und für gutes Wetter.)                                 

Gebetsanliegen

Beten? Gewusst wie!                                            
                                   
Lobebidaz ist keine bayrische Spezialität zur Brotzeit sondern eine 
Gebetsmethode.
Schon Jesus wusste: Fürs persönliche Gebet braucht es Ruhe und 
Zeit. Also nimm dir beides!                                              
Das Kunstwort LoBeBiDaZ setzt sich aus den Elementen Loben, 
Bekennen, Bitten, Danken und Zuhören zusammen.                            
                             
Lo: Was begeistert dich gerade an Gott?                    
Be: Gibt es etwas was dich von Gott wegzieht? Bekenne es deinem
    Vater im Himmel!                                        
Bi: Was brauchst du, deine Familie, deine Freunde, deine
     Stadt, dein Land oder die Welt?                                
Da: Welche Gebete hat Gott erhört? Wo spürst du Gott in deinem
 Leben?            
Z:   Stille vor DIR ich höre!                                              
            
Ich wünsche euch viele erfüllte Momente beim Plausch mit Gott.         

Christian Hüther                                    

Gebetsmethode



Sommerfreizeiten

Unvergesslich

Ich werde es nicht vergessen. Die Sommerfreizeit mit unserem Jugend
pfarrer im Thüringer Wald. Ihr werdet sagen: „Thüringer Wald? Pah! Das 
holt doch heute niemanden mehr hinter der Ofenbank vor.“           
Aber es war nicht der Ort. Es war die Gemeinschaft. Es waren die Abende 
am Lagerfeuer. Es war das gemeinsame Kochen. Es war der leider 
vollständig zerstörte Familienregenschirm.                              
Rüstzeiten oder Freizeiten egal ob im Sommer, im Winter oder im Herbst 
leben in allererster Linie von den gemeinsamen Erlebnissen.  Ich kann 
mich an keine der Bibelarbeiten damals in Fehrenbach erinnern. Trotzdem 
bleibt diese Freizeit ein wichtiger Baustein in meiner geistlichen 
Entwicklung. Und so geht es vielen Menschen die ich kenne. Vielleicht 
auch Dir?                                                   
Ich wünsche vor allem jungen Menschen genau diese intensiven Erfah
rungen auf einer Rüstzeit über mehrere Tage mit Gleichaltrigen als 
geistliche Tankstelle.                                          
Das Leben, das junge Menschen führen, verlangt viel und braucht solche 
Tankstellen. Mal ohne Eltern in einem geschützten Rahmen wachsen und 
lernen.
Auch in diesem Sommer gibt es aus unserer Region wieder viele tolle 
Angebote. Hier eine kleine Auswahl zum weitersagen oder mitmachen.

TeamCamp  Trainingscamp für junge VolleyballerInnen in Kollm:            
31.07. bis 06.08.22                                                             
Teenyfreizeit in Albanien: 15. bis 30.07.22                            
TeenyKanufreizeit: 17. bis 23.07.22                                  
Kinderfreizet in Kollm: 24. bis 29.08.22                                          
Baumhauscamp in Boxberg: 19. bis 24.07.22                               

Alle diese Angebote findet Ihr im „Termine 2022“ der 
evangelischen Jugendarbeit  in der schlesischen 
Oberlausitz oder online.                        
Christian Hüther                                              
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Filmtipp 
                                       
"War Room"                    
                 
Der Film handelt von einer nach 
außen hin perfekten Familie, die 
Eltern Tony and Elizabeth Jordan 
sind beruflich erfolgreich, haben ein 
schönes Haus und eine hübsche 
Tochter. Doch die Ehe kriselt. Tony 
stürzt sich in die Karriere und ist mit 
Versuchungen konfrontiert. Eliza
beth zieht sich verbittert zurück. 
Doch dann lernt sie im Job eine 
Christin kennen, die sie herausfor
dert, einen „War Room“.                
                             
Für mich ist der Film eine wahre 
Freude. Er zeigt, wie man am besten 
beten kann. Still und leise, manch
mal laut. War Room hat mich tief 
berührt. Und in heutiger Zeit, aktu

eller denn je. Der Krieg hat nun erneut unser Leben auf den Kopf gestellt. 
Und wer manchmal mit dem Beten Schwierigkeiten hat, dem kann ich 
diesen Film nur wärmstens ans Herz legen. Ich finde, christlicher Input ist 
gerade jetzt in der schwierigen Zeit wichtig. Und jeder sollte seinen 
kleinen Raum haben, um Gott näher zu kommen. Und nur für Gott da zu 
sein.                                                                      
Viel Freude beim Schauen!                                                     
 
Eure Daniela Härtig                                                 
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Jannis Grimm – Ich spiele gern Gitarre.

Oskar Viertal – Oskar the drum Master.

Josefine Hollstein – Hey, ich bin Josi und am liebsten spiele ich 
Fußball, oder lebe irgendwo in der Natur meine Tagträume aus.

Bennet Seifert – Ich heiße Bennet und schwimme gern.

Johann Rohr – Lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem 
                        Dach.

Julia Bohner – Ich liebe es zu lesen, vor allem Romane.

Annemarie Pluge – Meine Hobbys sind lesen und reiten. Ich mag Tiere.

Isabell Deege – Ich mag zeichnen und liebe es, mich kreativ auszu
                         leben.

Rosamunde Gintschel – Ich spiele gerne Flöte und lese gern. 
                                      Außerdem zeichne ich.

Darius Scheffel – Ich bin ein GamingFreak.

Clara Stöcker – Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel
                          anders setzen.

Jessica Merguet – Ich backe sehr gern und bin eine wahre Leseratte.

Emilia Henkel – 14 Jahre alt, spielt Harfe, liest gern, immer hungrig.

Maja Dahm – 14 Jahre, hardcore Nerd, allseits einsetzbar, spielt
                      Handball 

Aaron Jannek – spielt Basketball  
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Die Konfirmanden stellen sich vor 
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Hier ein Foto vom Gottesdienst, den am 8.5.22 die Jugendlichen gestaltet haben. Leider 
sind nicht alle Konfirmanden darauf und es werden von den Jugendlichen auf dem Foto 
auch nicht alle konfirmiert. Von links nach rechts (Reihe der Köpfe):
Johann Rohr, Annemarie Pluge, Oskar Viertel, Josefine Hollstein, Jannis Grimm, Bennet 
Seifert, Maja Dahm, Isabell Deege, Rosamunde Gintschel, Julia Bohner, Jessica 
Merguet, Darius Scheffel, Emilia Henkel, Clara Stöcker und Pastor Matthias Pommeranz

Glaubensbekenntnis (der Jugendlichen aus dem KonfiGottesdienst am 8.5.22)  
Ich glaube an GOTT.
Ich glaube daran, dass GOTT die Macht besitzt, mich zu hören, mir zu helfen, 
mich vor meinen Ängsten zu beschützen und wenn es darauf ankommt, mir zu 
helfen, auch ein besserer Mensch zu sein. 
Ich glaube daran, dass GOTT alle Menschen gleich ansieht und sie auch so 
behandelt, sei es auf der Erde oder im Jenseits. 
Er liebt mich, er liebt die, die ich liebe, er liebt alle Menschen auf dieser Welt, 
weil wir seine erschaffenen Werke sind.
Er wird uns auch dann noch lieben und zu sich holen, auch wenn wir mal nicht 
dem entsprechen, wie und was wir sein sollten.
GOTT, Jesus und der Heilige Geist sind für uns da. Sie sind immer da, auch 
wenn es nicht so scheint.
Ich glaube daran, dass ich niemals allein sein werde, dass die Welt, die ich so 
sehr liebe, erhalten bleibt und GOTT alles dafür tut, dass es so bleibt.
Ich glaube, dass GOTT mich nicht bestrafen wird für Taten, die ich vielleicht 
nicht hätte tun sollen. 
Amen



Gedicht 
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Festgemacht?

Mein Schiff läuft in den Hafen ein,
doch ich lege nicht an. Ich sehe den S�g am Ufer,
doch ich mache mein Tau daran nicht fest.
Ich ahne den Grund, doch ich werfe nicht den Anker.

Friedlich und s�� ist das Meer,
Die We�en sind wie Lich�rtanz.
So schaukle ich sorglos einher
a�ein im he�en Sonnenglanz.

Kann mir denn irgendwas geschehen?
Und kann mein Schiff denn un�rgehen?
Ich fühle mich so �oh, so �ei.
Von fern ein Sturm sich naht, mit We�en, schwer wie Blei.

Das Meer, das erst so �iedlich war,
gewal�g stürzt es auf mich ein.
Die We�en sind so schrecklich hoch,
mein Schiff ist klein und ich bin a�ein.

Immer schne�er �eibt es hin und her,
die Bucht ist breit,
bewegt sich mehr und mehr
weg von der Sicherheit.

Und was mir erst so sicher war,
das ist jetzt wirklich in Gefahr.
Mein Schiff, mein Leben denk ich dran,
wer mir das jetzt noch re�en kann.



Ach hä�e ich doch festgemacht.
Dann gäbe jemand auf mich Acht.
Er würde mir zur Sei� s�hn
und ließe mich nicht un�rgehen.

Den Einen weiß ich, der ist �eu
zu dem ich jetzt um Hilfe schrei:
Jesus, Re�er, bist du hier?

Ich bin da mein Kind, glaub’ es mir.
Bin immer da, für dich bereit.
Nur hast du nie für mich Zeit.
Hab dir gebo�n, bin geduldig,
du bleibst mir den Gehorsam schuldig.

Vergib mir Herr, ich wo�� mich nicht binden
und kann nun den Weg zurück a�ein nicht finden.

S�ig ein in mein Boot,
denn ich brauche dich in meiner Not.
Nimm du das Ruder, ich lass es dir, und führe mich zum Hafen hin.
Dort wo ich ganz geborgen bin.

Kers�n Hauber
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Umfrage  
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Was wünschst Du Dir von unserer Gemeinde?

Lars:
„Man müsste mal wieder ein paar Abende organisieren und Lieder 
singen. Und etwas für Alleinstehende tun.“

Eddy:
„Noch mehr Offenheit für Jesus. Einen HeilungsGottesdienst.“

Thomas:
„Postkarten von der Gemeinde.“

Moni:
„Ermutigung von der Gemeinde. Wieder mehr Gemeinschaft. 
Gemeinsame Aktivitäten z.B. Gemeindeausflüge.“

Charlotte:
„Bisschen mehr Pep. Wieder mehr Jugendhauskreis. Holz 
streichen. Kapelle heller machen.“
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Daniela:
„Das alle Aktivitäten wieder aufleben und dass man die 
Kontakte pflegen kann.“

Magdalena:
„Dass der Gottesdienst für die großen Kinder auch mit 
Basteln ist.“

Christina:
„Geistlichen Austausch. Schritte gemeinsam gehen. Für 
einander beten und Beistand sein. Das junge Menschen 
abgeholt werden. Zum Beispiel eine Jesus Party mit fetziger 
Musik. Mit einfachen Mitteln auch Zusammenhalt fördern.“

Yasmina:
„Menschen sollen friedlich miteinander umgehen.“

Maik:
„Matthias soll seine Songs auf CD bringen.“

Und was wünschen Sie sich / wünschst Du Dir von der Gemeinde? 
Sie können / Du kannst gern eine EMail an:
info@evreformiertgoerlitz.de senden oder sich persönlich an Pastor 
Pommeranz bzw. unsere Presbyter wenden. Vielen Dank!
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Aus der Geschichte  

Von einer „Freien reformierten 
Gemeinde“ zur „Evangelisch
Reformierten Gemeinde Görlitz“

Als mich die Liebe in meine 
Geburtsstadt zurückführte, war es 
für mich keine Frage, in welcher 
Kirche ich Mitglied werden wollte: 
in der EvangelischReformierten
Gemeinde. Aber ich war erstaunt, 
über den Aufwand, den es bedurfte, 
Mitglied dieser Gemeinde zu 
werden. Bisher reichte bei meinen 
Umzügen im Einwohnermeldeamt 
der Haken bei Religion: evan
gelisch. Hier in Görlitz machte 
dieser Haken mich aber zum 
Mitglied der Innenstadtgemeinde. 
Das verwunderte mich. Ich wußte, 
dass unsere EvangelischRefor
mierte Gemeinde, in deren unmit
telbaren Nähe ich nun wohnen 
würde, zur EKBO der Evange
lischen Kirche BerlinBrandenburg
Schlesische Oberlausitz gehört. 
Mein Interesse war geweckt. Wir 
scheinen als Gemeinde zur Landes
kirche zu gehören, aber sind doch 
etwas Eigenes.               
               
Unsere Landeskirche ist eine unier
te, d.h. eine aus lutherisch und 
reformierten Gemeinden zusam
mengefügte Kirche. Auch wenn die 

meisten Gemeinden weitgehend 
lutherisch geprägt waren, so gab es 
doch auch seit dem 17. Jahrhundert 
reformierte Gemeinden, da das 
Herrscherhaus Brandenburgs zum 
reformierten Glauben übertrat und 
es verfolgten Hugenotten und ande
ren reformierten Glaubensflücht
lingen eine neue  Heimat bot. Aber 
in dieser Tradition stehen wir nicht. 
Unsere Reformierte Gemeinde in 
Görlitz ist eine missionarische Neu
gründung aus dem Jahr 1865. Der 
Missionar Daniel Edwards war 
ausgesandt von der Free Church of 
Scotland, um Juden in Osteuropa 
zu missionieren.             
Seine Mutterkirche war eine refor
mierte Freikirche, aber keine Frei
kirche aus einem sektenhaften 
Geist, sondern weil sie eines ihrer 
wichtigsten Prinzipien, die Unab
hängigkeit in der Wahl der Pastoren 
nicht mehr gewahrt sah. Später als 
dieses Problem nicht mehr bestand, 
schlossen sich die allermeisten 
Gemeinden wieder der Church of 
Scotland an.                    

Als freie reformierte Gemeinde 
suchten unsere Vorfahren aber 
schon immer Kontakt zu anderen 
Christen. Zum einen gab es die 
Mutterkirche in Breslau, zum
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anderen ergaben sich enge Kon
takte mit der Altreformierten Kir
che von Ostfriesland und Bent
heim.         
Auch in der örtlichen evange
lischen Allianz war und ist unsere 
Gemeinde aktiv.               
Nach dem 2. Weltkrieg schlossen 
wir uns der Evangelischen Kirche 
von Schlesien an.               
Heute sind wir assoziiertes Mit
glied des reformierten Kirchen
kreise der EKBO, aber als Kirch
gemeinde dem örtlichen Kirchen

kreis zugeordnet. Trotzdem musste 
ich einen Antrag auf Umgemein
dung stellen und gehörte erst 
dadurch zu unserer Gemeinde. 

Ob nun als freie oder landeskirch
liche Gemeinde immer stand und 
steht Gott im Mittelpunkt: ihn 
loben wir mit Gesang und Gebet. 
Auf sein Wort hören wir in Lesung 
und Predigt und versuchen danach 
zu leben.                     

Reinhard Gebauer               



Wer Frieden sucht, ...
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Wer Frieden sucht,
wird den andern suchen,
wird Zuhören lernen,
wird das Vergeben üben,
wird das Verdammen aufgeben,
wird vorgefasste Meinungen zurücklassen,
wird das Wagnis eingehen,
wird an die Änderung des Menschen glauben,
wird Hoffnung wecken,
wird dem andern entgegengehen,
wird zu seiner eigenen Schuld stehen,
wird geduldig dranbleiben,
wird selber vom Frieden Gottes leben –
Suchen wir den Frieden?

SCHALOM BENCHORIN




