
Liebe Gemeinde! 

„Alles hat seine Zeit“, schreibt der Prediger Salomo in der Bibel. Auch unsere Zeit in 

Spitzkunnersdorf neigt sich dem Ende zu. Am 15. Juli ist es so weit. Nach 10 Jahren als 

Pfarrer in Spitzkunnersdorf, Leutersdorf und Seifhennersdorf werde ich im Festzelt auf dem 

Sommerfest meinen letzten Gottesdienst in der Kirchgemeinde Am Großen Stein halten. Das 

ist ein Schritt, der uns nicht leichtfällt. Denn uns fallen eigentlich nur drei Dinge ein, die wir 

in Zukunft wohl nicht vermissen werden: Erstens, dass der Wasserkocher ständig entkalkt 

werden muss, zweitens, dass man für jedes Stück Butter und jede Konfirmandenstunde ins 

Auto steigen muss und drittens, dass jede Radtour mit einer Bergetappe beginnt. 

Dagegen gibt es vieles was wir in dankbarer Erinnerung behalten werden: Die vielen Feste 

und Jubiläen, die wir feiern durften: Orgelweihe, 300 Jahre Kirchgemeinde Leutersdorf, 150 

Jahre Christuskirche, die Gemeindefusion, 300 Jahre Nikolaikirche, die Weihe des 

Gipfelkreuzes auf dem Großen Stein zum Reformationsjubiläum. Es ist kaum zu glauben, 

dass diese Feste alle in die letzten 10 Jahre fielen! Ohne die vielen engagierten Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen, Kirchenvorstände, Ortsausschüsse und Gemeindeglieder wäre das alles 

nicht möglich gewesen. Dankbar bin ich auch für die Gastfreundschaft, die ich bei meinen 

Besuchen erleben durfteund für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Bürgermeister 

Scholze und der Gemeinde Leutersdorf. 

Vieles werden wir vermissen, wenn wir Spitzkunnersdorf verlassen: zuerst natürlich die 

Menschen, mit denen wir zusammen lebten, dann den verwunschenen Pfarrgarten, in dem 

unsere vier Kinder ihre ersten Schritte machten, die anmutigen Umgebindehäuser, das 

Abschalten bei einer Runde um den Forsten, den Blick auf den Jeschken, wenn ich unsere 

Kinder in die Leutersdorfer Kinderkrippe gebracht habe, oder auf den großen roten Mond, 

wenn ich nachts vom Kirchenvorstand nach Hause gefahren bin.  

Wir sind froh und dankbar, dass wir zehn Jahre am Großen Stein leben und arbeiten durften. 

Wir werden die Jahre in Spitzkunnersdorf immer als eine gute Zeit im Herzen behalten. 

Bleiben Sie behütet!  

Ihre Familie Mahling 

 


