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Liebe Gemeindemitglieder und  
Christen im Altenburger Land,  

liebe LeserInnen dieses Pfarrbriefs! 
 
Welches Motto hat für Sie gewöhnlich das Weih-
nachtsfest? Manche sagen, Weihnachten ist für 
mich das Fest der Familie, andere sagen, es sei 
das Fest der Liebe, wieder andere, das Fest der 
100000 Lichter usw...  Von all den Vorstellungen 
steckt ja tatsächlich etwas im Weihnachtsfest. 
Vielleicht müssen wir uns auch gar nicht ganz 
streng auf einen Inhalt des Festes einigen. 

Auch ich habe darüber nachgedacht, welcher Aspekt von Weihnachten für 
mich in diesem Jahr ganz besonders wichtig ist. Dabei ist mir klar geworden, 
dass ich mich über ein Weihnachtsfest des Friedens ganz besonders freuen 
würde. Ich denke, dass viele Menschen auf der Erde sich das wünschen wer-
den. Natürlich bin ich nicht so naiv, zu glauben, der Friede tritt schon deshalb 
ein, weil ich ihn mir wünsche. Der Friede ist ein langer und oft beschwerlicher 
Weg. Viele sagen sogar, dabei sei der Weg das Ziel. Man könnte sagen, der 
Friede muss letztlich mit friedlichen Mitteln errungen werden. Doch davor 
müssen erst einmal die Waffen schweigen und zwar auf beiden Seiten. Erst 
dann sind Friedensverhandlungen möglich und sinnvoll. 
Wie aber soll das geschehen, durch Aufgabe aller legitimen Rechte und Zie-
le, durch das Besiegen des Gegners, in dem man dem Aggressor die Waffen 
aus der Hand schlägt etwa wie zum Ende des 2.Weltkriegs? Das kann noch 
lange dauern und ob es gelingt, wage ich nicht zu prophezeien. Auf jeden 
Fall kann ein Friedensprozess erst in Gang kommen, wenn auf beiden Seiten 
ein echter Wille zum Frieden vorhanden ist. 
Wenn wir den Worten des Propheten Jesaja zu Anfang des 2.Kapitels in der 
Lesung am 1.Adventssonntag glauben dürfen, ist vor dem Frieden erst ein-
mal notwendig, dass Recht gesprochen und Unrecht beim Namen genannt 
wird. Ohne das Recht, das in der Gerechtigkeit gründet und ohne das Recht 
der Völker, das in den Geboten Gottes seinen Ursprung hat, ohne Anerken-
nung einer höheren Richterinstanz, wird es keinen dauerhaften Frieden ge-
ben. 
Das zeigen viele Konflikte in der Geschichte der Menschheit, die man zwar 
guten Willens, aber doch nur zugedeckt hatte und die bei nächster Gelegen-
heit umso heftiger wieder aufgeflammt sind. Das wäre genauso unnütz, als 
würde man in einen aktiven Vulkan einen riesigen Trichter hineinstopfen. Der 
Überdruck im Inneren bliebe erhalten und würde vielleicht sogar noch ver-
stärkt. Die Lava würde sich einen anderen Weg suchen und der Vulkan umso 
heftiger explodieren.  
Nein, es steht ja ganz klar beim Propheten Jesaja, erst wenn das Recht wie-
der aufgerichtet ist und die Gerechtigkeit das Zepter übernimmt, kann es zu 
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einem Frieden kommen, der hält, was er verspricht. Letztlich wird erst dann, 
wenn gegenseitiges Vertrauen neu entstanden ist, ein dauerhafter Friede mög-
lich sein. 
Genau das haben wir ja, Gott sei Dank, in den letzten 70 Jahren in Europa er-
leben dürfen. Weil die Alliierten nach Zerschlagung des Hitlerimperiums auf 
das eigentlich übliche Strafgericht am deutschen Volk verzichteten und ihren 
Feinden die Hand gereicht hatten, konnte ein dauerhafter Friede wachsen. Es 
ist also bereits in dieser Welt möglich, wenn Menschen zu einem neuen Den-
ken in friedlicher Absicht bereit sind. 
Das Großartige an unserem Jesajatext ist für mich, dass es auch dort nach 
dem Gerichtsurteil Gottes nicht zu einem Strafgericht kommt, sondern dass die 
Völker sich dem göttlichen Richterspruch unterstellen und danach sofort anfan-
gen, ihre Schwerter zu Pflugscharen umzuschmieden, so dass ein dauerhafter 
Frieden ermöglicht wird. Bis das geschieht, wird mancher von uns sagen, kann 
es noch sehr lange dauern, was zumindest nicht von der Hand zu weisen ist. 
Trotzdem gibt es eine Hoffnung, weil sie von Gott kommt. Er findet immer wie-
der Wege zu den Herzen der Menschen, die uns oft verborgen bleiben. 
 
Lasst uns darum hoffende und auf Gott vertrauende Menschen bleiben, auch 
wenn manches dagegen zu sprechen scheint. Denn als Jesus in Betlehem 
geboren wurde, sprach überhaupt nichts dafür, dass dieses Kind in der Krippe 
einmal der Friedensfürst genannt werden würde. Erst viel später hat sich ge-
zeigt, dass dieser Jesus, mit göttlicher Kraft ausgestattet, in seiner unfassba-
ren Liebe gegenüber uns Menschen viele zur Umkehr und zum Frieden mit 
Gott und den Nächsten bringen konnte. Auch heute ist das immer wieder mög-
lich. Deshalb hören wir nicht auf, für Gerechtigkeit und für den Frieden in der 
Welt zu beten. Hören wir erst recht nicht auf, denen zu helfen, die in Not sind, 
damit sie Halt finden und nicht in Verzweiflung versinken. Selten brauchte die-
se Welt uns Christen als Hoffnungsträger mehr als heute. 
Lasst Euch nicht entmutigen, sondern sucht auf seinen Wegen nach der Hoff-
nung für die Welt! An der Seite Gottes, der sich in Jesus Christus als Gott bei 
den Menschen erwiesen hat, sind wir immer auf der richtigen Seite, auf der 
Seite der Hoffnung und damit auf dem richtigen Weg zum Frieden. 
Bitten wir Ihn inständig an diesem Weihnachtsfest, dass er unserer Welt den 
Frieden schenkt, den die Welt nicht geben kann, einen Frieden, der sich aus 
der Begegnung mit Gott in unserem Innersten aufbaut und dann in die Welt 
ausstrahlen will. 
 
Darauf vertrauend wünschen wir Ihnen einen gesegneten Advent, ein frohma-
chendes von innerer Freude erfülltes Weihnachtsfest und ein gutes und geseg-
netes neues Jahr 2023! 

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Seelsorge und Verwaltung und  

Ihr Pfarrer Konrad Köst 



 

 

Krieg in der Ukraine, die Not wird schlimmer  

Hilfeaufruf für das katholische Sheptytsky-Hospital in Lemberg (Lviv)  

 

Bereits im März berichteten wir von den 
Hilfstransporten der Evangelischen Lu-
kas-Stiftung Altenburg in ihr Partnerkran-
kenhaus in Lemberg, Ukraine, an denen 
sich auch unsere Pfarrei mit beteiligt hat. 
Inzwischen sind über 100 000,-€ auf die-
sem Weg an Spenden dem Krankenhaus 
zugeflossen und mehrere Hilfstransporte 
gefahren worden, durch die z.B. ein neu-
es OP-Zentrum eingerichtet werden 
konnte. Herzliches vergelt’s Gott! 
Doch leider sind die Ukrainer noch weiter 
auf unsere Hilfe angewiesen. Dr. Lohin, 
der Leiter des ukrainischen Krankenhau-
ses, war erst am 16.11.22 in Altenburg 
und hatte von der aktuellen Lage vor Ort 
berichtet. Da die städtischen und militäri-
schen Krankenhäuser hilflos überfordert 
sind, kommen immer mehr Patienten zu 
ihnen ins katholische Krankenhaus. Der 
Raketenbeschuss habe inzwischen einen 
Großteil der kritischen Infrastruktur ge-
troffen, ca. die Hälfte der Stromlieferan-
ten des Landes wurde getroffen. Die gan-
ze Stadt hatte schon mehrmals keinen 
Strom! Was würde das für uns heißen, 
wenn der Strom ausfällt? Dann gibt es 
kein Licht, keine Heizung, keinerlei elek-
trische Geräte! Das Sheptytsky-Hospital 
hat zum Glück seit kurzem ein eigenes 
Notstromgerät. Sie planen jetzt z.B. die 
Anschaffung eines Starlink-Anschlusses, 

um unabhängig vom örtlichen Netzbetrei-
ber ins Internet zu können, über das ge-
rade z.B. auch alle Hilfsströme organi-
siert werden. All das kostet Geld. Sie be-
treiben auch 7 mobile Kliniken, das heißt 
beheizte Zelte, mit denen sie die Men-
schen im Umland medizinisch versorgen, 
die immer 1-2 Tage an einem Ort sind 
und weiterziehen. Auch helfen sie vielen 
Kliniken in der Ostukraine. In Lemberg 
selbst gibt es sehr viele Binnenflüchtlinge 
aus dem Osten und Süden des Landes. 
Die Not ist groß und wird noch größer im 
kommenden Winter. 
 
Wer die Arbeit des katholischen 
Sheptytsky-Hospitals unterstützen möch-
te, kann dies gern tun über ein Konto der 
Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg, 
die das Geld direkt weiterleitet. Wer auch 
Sachspenden und Hilfstransporte mit un-
terstützen möchte, gebe als  
Verwendungszweck: Hilfstransporte Part-
nerklinik Ukraine an. 
 
Kontoinhaber:  
   Evangelische Lukas-Stiftung Altenburg 
Verwendungszweck:  
   Spende Partnerklinik Ukraine (oder: 
   Hilfstransporte Partnerklinik Ukraine) 
Bank:    Sparkasse Altenburger Land 
IBAN:    DE09 8305 0200 1111 0033 90 
 
Auf unserer Homepage können Sie ein 
Video von Dr. Lohin in Lemberg sehen, 
wie das OP-Zentrum in seiner Klinik vor-
bereitet wird. Inzwischen ist es fertig und 
im Einsatz, wie er letztens berichtete. 
Vergelt’s Gott! 

Marietta Triebs 

Mitarbeiterin in der  

Ev. Lukas-Stiftung Altenburg  
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Schön war´s beim Dekanatstag in Gera 

Bei bestem Wetter haben das Dekanat 
Gera und der Caritasverband für Ostthü-
ringen e.V. gemeinsam Dekanatsfest am 
24. September gefeiert. Im Lebensgarten 
in Gera Lusan war eine Bühne aufge-
baut, wo die Geschäftsführerin Ivonne 
Höhn, Dekanatsratsvorsitzender Günter 
Fröb und Dekan Bertram Wolf das Pro-
gramm eröffneten. Musik vom ENC, den 
Röpsener Bläsern und gemeinsamen 
Volksliedern hallten durchs Grün. Die 
Romero-Jugend aus der Pfarrei Alten-
burg prüfte mit einem Quiz die Bischofs-
kenntnisse, in einer Fotobox entstanden 
lustige Bilder und der leckere Kuchen der 
ICO-Gemeinschaftsverpflegung im Edith-
Stein-Heim wurde mit Kaffee sehr genos-
sen. Angeregt unterhielten sich Teilneh-
mende, wurde am Kreativstand gebastelt 
oder einfach nur die Sonne genossen.  
 
Das Titelbild für den Pfarrbrief in Gera 
entstammt den Bildern, die Religions-
schüler im Vorfeld zum Thema „Kirche 
der Zukunft“ in Altenburg und Gera ge-
malt haben. Sie flatterten auf einer Leine 
im Garten. Einige der Kinder waren da 
und wurden von Moderator Ralph Kirch-
ner liebevoll zu ihren Bildern befragt. Für 
Pilgerbegeisterte zeigte er Eindrücke 

vom Jakobsweg, den er mit seiner Frau 
gegangen ist. 
Als die Glocken läuteten, füllte sich die 
Kirche zum Abschlussgottesdienst. Hier 
stellte Prälat Puschmann mit seiner rei-
chen Caritaserfahrung in der Predigt 
noch einmal die Notwendigkeit des Mitei-
nanders von Gemeinden und Caritas her-
aus. Die Schola aus Kahla bereicherte 
mit Gregorianik die Feier.   
Allen, die sich dafür ehrenamtlich einge-
bracht und engagiert haben, ein herz-
liches „Gott vergelt´s“.  

Catrin Ripka, Bertram Wolf  
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Am 06.10.2022 unternahmen die Senio-
ren und Seniorinnen der 60+ Gruppe ei-
ne Busausfahrt nach Naumburg, um den 
dortigen Dom mit dem Marienaltar von 
Lucas Cranach d.Ä. zu besichtigen. Die-
se Initiative von Elisabeth und Johannes 
Ungvári stieß auf großes Interesse aller, 
so dass ein Bus organisiert wurde, der 
bis auf den letzten Platz gefüllt war. Die 
Fahrt nach Naumburg führte uns bei herr-
lichem Wetter an schönen Landschaften 
unserer Heimat vorbei, so dass wir gegen 
11.00 gut gelaunt in Naumburg ankamen. 
Unser Weg führte uns vom Parkplatz di-
rekt zum Dom, wo für uns eine sachkun-
dige Führung der UNESCO Welterbestät-
te organisiert war. Der Höhepunkt der 
Führung war aber der Marienaltar von 
Lucas Cranach d. Ä., den er im Jahre 
1519 als dreiflügeliges Altarretabel für 
den Westchor schuf, dessen Mittelteil mit 
der Darstellung der Gottesmutter Maria 
mit Kind aber im Zuge der Auseinander-
setzungen in der Reformationszeit 1541 
zerstört wurde. Bis 2006 waren die Sei-
tenflügel mit den Darstellungen der bei-
den Stifterbischöfen und weiterer Heiliger 
im Domschatzgewölbe ausgestellt. 
Es sollte mehr als 500 Jahre dauern bis 
die beiden originalen Flügel um ein vom 
Leipziger Künstler Michael Triegel neu 

geschaffenes Mittelteil ergänzt wurde. 
Aber dieses von Triegel als Auftragswerk 
geschaffenen Mittelteil wurde zu einem 
Streitthema, das soweit führt, dass dem 
Dom der Status des Welterbes aberkannt 
werden soll, da durch das Altarretabel die 
Sicht auf die Stifterfiguren versperrt wird. 
Nun ist das Altarretabel noch bis zum 
4.12.2022 im Westchor zu sehen, danach 
wird es abgebaut und in verschiedenen 
Ausstellungen gezeigt. 
Ich glaube, im Namen aller unserer Grup-
pe sagen zu können, dass dieses neue 
Mittelteil des Altars uns tief beeindruckt 
hat ob der präzisen Malweise des Künst-
lers, der ein hoch anerkannter Künstler 
religiöser Malerei im In- und Ausland ist. 
 
Nach den sehr interessanten Führungen 
im Dom war in der nahegelegenen Gast-
stätte das Mittagessen organisiert, ehe 
es noch einen kurzen Zwischenstopp in 
Freiburg gab. 
Nach diesem sehr schönen und informa-
tiven Tag ging es dann gut gelaunt wie-
der, vorbei an schönen Weinhängen, zu-
rück nach Altenburg. 

Rosmarie Matuszewski  

Ein gelungener Tag der Gruppe 60plus in Naumburg 
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Vom 14.-16. Oktober traf sich der öku-
menische Männerkreis Meuselwitz zu 
seinem traditionellen Wochenende im 
St. Michaels Haus in Roßbach. Gemein-
sam mit unseren Frauen und anderen 
Gemeindemitgliedern erlebten wir eine 
wertvolle Zeit des Zusammenseins bei 
Gesprächen, Vorträgen und natürlich 
gutem Wein.  
 
Begrüßt wurden wir, wie immer, ganz 
herzlich von Pfarrer Johann Storzer. 
Nach dem Abendessen sahen wir uns 
einen bedrückenden Film über die Men-
schwerdung an. Bedrückend deshalb, 
weil an Hand einer Unterrichtsstunde in 
einem zerbombten syrischen Klassen-
zimmer gezeigt wurde, wozu Menschen 
fähig sein können.  

Samstagvormittag hielt Pfarrer Dr. Hau-
bold einen spannenden Vortrag über 
Persönlichkeiten im Zusammenhang mit 
der Kirche. Besonders interessant waren 
die Details zu den wenigen Kirchenbe-
suchen Erich Honeckers und die persön-
lichen Erlebnisse des Pfarrers in seiner 

aktiven Dienstzeit – z.B. in Markkleeberg 
mit dem damaligen Bundespräsidenten 
Horst Köhler oder an der Nikolaikirche in 
Leipzig mit Queen Elisabeth. 
 
Nach dem Mittagessen fuhren wir nach 
Zscheiplitz. Dort hat eine Gruppe Enthu-
siasten eine wunderschöne romanische 
Klosterkirche aus dem 11. Jhd. vor dem 
Verfall bewahrt und sie mit viel Leiden-
schaft zu einem Schmuckstück erblühen 
lassen. Die Führung durch einen der 
„Klosterbrüder“ war gespickt mit ge-
schichtlichen Hintergründen, den eige-
nen Erfahrungen vor und nach 1990, 
vom Bewahren, dem Einfallsreichtum 
beim Beschaffen dringend benötigter 
Gelder und dem Wiederaufbau dieses 
Kleinods.  
 
Die Moderne lernten wir im Anschluss im 
Café Moness in Balgstadt kennen. Kaf-
fee und Kuchen wurden von zwei 
freundlich dreinblickenden Bedienrobo-
tern an den Tisch gebracht.  
Am Abend trafen wir uns bei Wein und 
Gesang. Pfarrer Storzer lud zu einer 
Weinprobe ein und erzählte allerhand 
Wissenswertes über den Wein und mög-
liche Fehler bei seiner Herstellung. Der 
getrunkene Wein allerdings war fehler-
frei! 
 
Und schon war es Sonntag.  
Nach dem Gottesdienst, einem Abste-
cher ins Weingut Fröhlich-Hake und 
dem Mittagessen war unsere gemeinsa-
me Zeit bereits vorüber – natürlich nicht, 
ohne sich für 2023 erneut zu verabre-
den. 

Norbert Fritsch 

Ausflug des ökumenischen Männerkreises 
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Du bist der Fels 
Schmöllner Familienfreizeit in Naundorf 

Nach 2 Jahren Corona bedingter Pause 
konnten 7 Schmöllner Familien vom 30.9. 
bis 3.10.22 endlich wieder ein verlänger-
tes Wochenende gemeinsam verbringen 
und hatten dafür schon seit 3 Jahren die 
Familienferienstätte in Naundorf in der 
Sächsischen Schweiz als Ziel ausge-
wählt. 
Passend zur Umgebung hatten wir als 
Thema „Du bist der Fels“. Erstaunlich in 
wie vielen Bibelstellen dieses Wort vor-
kommt. Jeden Morgen und Abend hatte 
eine andere Familie einen Gebetsimpuls 
zu diesem Wort vorbereitet, das uns 
durch die Tage begleitete. 
Wir genossen das gute Miteinander, lie-
ßen uns die Stimmung vom zum Teil trü-

ben Wetter nicht vermiesen und waren 
dennoch jeden Tag mehrere Stunden 
draußen unterwegs. So erkundeten wir 
die eindrucksvolle Festung Königsstein, 
auf der wir auch selbst mit einer histori-
schen Druckerpresse Andenken drucken 
konnten. Am nächsten Tag erklommen 
wir auf felsigen Wegen die Berge und 
wurden dafür mit atemberaubenden Aus-
blicken belohnt.  

Nach dieser langen Pause wurde mir 
wieder besonders bewusst, wie wertvoll 
dieses gelebte christliche Miteinander ist, 
besonders auch als Erfahrung für die Kin-
der in unserer Diaspora. Und erfreulicher-
weise fühlen sich auch die nicht-
christlichen Partner inzwischen in dieser 
Gemeinschaft wohl.   

 

 



 

 Gemeindeleben - Rückblick 9 Gemeindeleben - Rückblick 

 
Schmöllner Kirchweih-Fest - in 2 Akten 

Am 2. Sonntag im Oktober (in diesem 
Jahr am 9.10.22) feierten die Schmöllner 
ihr Kirchweihfest. Gleich nach der Kirche 
blieben wir zu einem leckeren Brunch 
zusammen, zu dem sehr vielfältige Le-
ckereien mitgebracht wurden. Und weil 
so schönes Wetter war, wollten viele gar 
nicht so schnell nach Hause, spielten 
noch eine ganze Zeit im Kirchengrund-
stück Wickinger Schach, Tischtennis u.a. 
oder genossen es einfach, gemeinsam in 
der Sonne zu sitzen. 
Das musikalische Kabarett von Scheffler 
und Vettermann fand dagegen am 
05.11.22 statt und strapazierte die Lach-
muskeln der Zuhörer im gut gefüllten Ge-
meinderaum. 

Marietta Triebs 

 Teilen wie St. Martin - üben schon die Kleinen  
wie hier bei der Kinderkirche in Schmölln - am 13.11.22 

Unser Dank gilt den Förderern dieser Freizeit: der Schmöllner Stadtverwaltung, 
dem Landratsamt Altenburger Land sowie dem Bonifatiuswerk. 
 
Für nächstes Jahr ist das Wochenende vom 25. – 26.8.23 in Roßbach geplant. Wer 
gern mitfahren möchte, melde sich bitte bei Norbert Kampf bzw. im Pfarrbüro. 

Marietta Triebs  
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Religiöser Kindertag im Oktober - Ein Gespräch hält Rückschau 

 

 

 

 

Seit dem Religiösen Kindertag (RKT) am 8. Oktober kommt Clara Liebisch (11) don-
nerstags nach Wilchwitz auf den Hof der Familie Weinrich. Sie hat hier die Möglich-
keit entdeckt, eines ihrer Hobbys wieder aufleben lassen zu können: der Umgang mit 
Pferden und das Reiten. Mit Thomas Weinrich (63) unterhält sie sich über den RKT 
und über dies und das. 
 
Thomas: Clara, du warst zusammen mit etwa 20 Kindern und Jugendlichen zu Be-
such auf unserem Hof. Es war einer der religiösen Kindertage (RKT), zu dem die 
Pfarrei „Erscheinung des Herrn“ in Altenburg hin und wieder einlädt. Warum warst du 
mit dabei? 
Clara: Meine Eltern finden es zwar auch 
wichtig, dass ich beim RKT mitmache, aber 
ich mache vor allem mit, weil der RKT immer 
viel Spaß macht. 
Thomas: Jeder dieser Kindertage hat ein 
eigenes Thema und so sind sie in der Ge-
staltung ganz unterschiedlich. Was war für 
dich hier bei uns an diesem Tag so beson-
ders? 
Clara: Das Thema war ja Erntedank. Ich 
konnte einiges über Landwirtschaft erfahren. 
Thomas: So richtig Landwirtschaft betreiben 
wir ja nicht. Obst und Gemüse, ein paar Tie-
re als Landschaftspfleger und Lieferant für Wolle, Eier und Dünger. Ein bisschen 
reicht das für die Selbstversorgung. 
Clara: Genau, wir konnten uns selber Apfelsaft und Apfelmus machen. ... 
Thomas: Immerhin 125 Liter Apfelsaft und 30 Gläser Apfelmus sind es geworden.  
Clara: Davon konnten wir dann auch mit nach Hause und die Pfarrei nehmen. Das 
schmeckt viel besser, als der aus dem Supermarkt. Und ich war beim Backen dabei. 
Für die Zimtschnecken haben wir das Mehl mit einer kleinen Mühle gemahlen. Ande-
re haben Kartoffeln, Rote Bete, Möhren geerntet und Ofengemüse zum Mittagessen 
gebacken. 

Thomas: Birgit, meine Frau, hat mir 
erzählt, dass sie sehr beeindruckt da-
von war, wie schnell und mit wieviel 
Freude ihr Kinder beim Kochen und 
Backen dabei wart. Als ihr in der Be-
grüßungsrunde auf unserer Wiese ge-
sessen habt, standen in der Mitte leere 
Erntekörbe. Im Laufe des Tages habt 
ihr geerntet und sie, mit dem, was wir 
das Jahr über angebaut und gepflegt 
haben, gefüllt. Alle wurden davon satt 
und es hat geschmeckt. Die meisten 
Kinder kennen es so, dass die 
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Eltern arbeiten gehen, Geld verdienen und 
damit dann halb oder ganz fertige Produkte 
kaufen. Es war uns wichtig, dass ihr erfah-
ren konntet, was es bedeutet, ohne diesen 
Umweg zu leben. Aus der Erde bis auf den 
Teller, alles selber machen. Mir hat das die 
Gaben Gottes viel näher gebracht. Der un-
mittelbare Umgang mit den Tieren, den Wie-
sen, dem Boden und den Pflanzen macht 
mir bewusst, was es bedeutet, dankbar und 
verantwortlich für seine Schöpfung zu sein. 
Ich habe gemerkt, wie schwer es ist, das 
Gleichgewicht der Natur zu verstehen. Da 

haben wir Menschen große Fehler gemacht und machen sie immer noch. Ich habe, 
und das meine ich ganz ehrlich, große Angst davor, dass wir die meisten davon nicht 
mehr gut machen können. Wir hinterlassen deiner Generation eine ärmere und ge-
fährdete Welt. Wegen der großen Trockenheit in den letzten Jahren sind zum Bei-
spiel fünf unserer Apfelbäume gestorben. Das, was wir auf unserem Hof tun können, 
reicht nicht aus: Zum Beispiel im Garten die Ecke mit Brennnesseln, damit auch da-
rauf spezialisierte Raupen des Tagpfauenauges eine Chance haben. Ein Schmetter-
ling, den fast jeder kennt, der aber fast verschwunden ist. Oder beim Heumachen 
einen Teil der Wiese als Rückzugsort für Insekten stehen lassen, Obst und Gemüse 
zum Schutz des Bodens in Fruchtfolge anbauen und nur organisch düngen. Die Liste 
ist lang und kompliziert. Die meisten Menschen wissen, dass wir unbedingt und so-
fort etwas gegen die Klimakatastrophen und das Artensterben tun müssen. Was und 
wie kann man überall nachlesen. Wenn sich doch mehr Menschen aufraffen würden 
zu handeln! Ach doch, einen Lichtblick gäbe es: Wenn es so ist, dass der Kirchenvor-
stand unserer Pfarrei jetzt darüber nachdenkt, auf das Dach der Altenburger Kirche 
eine Photovoltaikanlage zu bauen, dann hat er, so meine ich, gut verstanden, dass 
es nicht neue Glocken sind, sondern die Bewahrung seiner Schöpfung ist, was Gott 
von uns jetzt erwartet. 
Clara: Dass ihr auf eurem Hof sehr mit der Natur lebt, habe ich besonders beim Got-
tesdienst gemerkt. Sonst umgibt uns bei der Messe nur kalter Stein. Aber bei diesem 
Gottesdienst saßen wir unter Apfelbäumen an einem großen Tisch. Darauf die Sa-
chen, die wir geerntet haben. Um uns war alles grün, der Hahn hat gekräht und die 
Pferde sind ganz neugierig herangekommen und haben geschnauft. 

Thomas: Auch für mich war der Got-
tesdienst am Ende des Tages etwas 
ganz Besonderes. Auch wenn der Ab-
lauf eine ziemlich normale Messe 
war… 
Clara: Naja, wir konnten schon mitma-
chen und z.B. sagen, wofür wir dank-
bar sind… 
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Thomas: …aber wir haben den ganzen Gottesdienst zusammen gesessen, so wie 
Jesus damals bestimmt oft mit denen Mahl gehalten hat, mit denen er unterwegs 
war. Ganz ohne Aufstehen und Kniebeuge. 
Clara: Und die Hostienschale wurde zur Kommunion herumgereicht. 
Thomas: Genau, wir waren mit dem Pfarrer, Frau Scholler, den dazugekommenen 
Eltern und anderen Gemeindemitgliedern eine schöne Tischgemeinschaft. 
Clara: Das fand ich übrigens bei diesem RKT besonders toll: die Gemeinschaft. Alle, 
egal wie alt sie waren, haben zusammen gespielt. Das jüngste Kind war sechs und 
der Älteste vielleicht 18 Jahre alt. Auf dem Trampolin springen, in der Scheune tur-
nen, im Heu eine Höhle bauen, Herbstkränze basteln, alle haben mitgemacht und 
sich gut verstanden. 
Übrigens: Wolltest du schon immer so auf einem Hof leben? 
Thomas: Nein. Ich habe mir früher im 
Traum nie vorstellen können Tiere zu ha-
ben und ein bisschen Landwirtschaft zu 
betreiben. Ich bin Gott sehr dankbar, dass 
ich hier ganz neue Erfahrungen machen 
kann. Wusstest du zum Beispiel, wen Je-
sus gemeint hat, als er uns die Liebe zu 
unserem Nächsten als wichtigste Aufgabe 
gestellt hat? Dass dazu auch die Kinder 
gehören, die an der Elfenbeinküste unter 
schlimmen Bedingungen auf den Kakao-
plantagen schuften, wusste ich schon. In jedem Stück Schokolade sind sie mir nahe. 
Aber unser Hof steht unter Denkmalschutz. Damit haben wir die Aufgabe, alles so zu 
erhalten, wie es vor 170 Jahren gebaut wurde. Obwohl sie längst gestorben und 
nicht meine eigenen Vorfahren sind, sind es jetzt auch die Erbauer unseres Hofes, 
die mir zum Nächsten geworden sind. Sie und ihre Arbeit wertzuschätzen gehört zur 
Nächstenliebe. Sie haben, anders als heute, mit Materialien gebaut, die man wieder-
verwenden kann und die für Mensch und Umwelt unschädlich sind. Einige Balken, 
Strohlehm und Bruchsteine unserer Gebäude stammen von einem Vorgängerbau, 
der um 1850 abgebrannt ist. Wieder zu entdecken, wie man mit den alten Bautechni-
ken und Materialien repariert und baut, finde ich sehr spannend. Als wir vor sieben 

Jahren nach Wilchwitz zogen, wollten wir 
mit dem Hof einen Ort schaffen, an dem 
sich unsere große Familie treffen kann und 
sich wohlfühlt. Aber auch andere, Kinder-
gruppen wie ihr, Familien und z.B. in der 
Klimabewegung aktive Gruppen wollen wir 
an unseren Erfahrungen der Geborgenheit 
und den Möglichkeiten, die unser Hof inzwi-
schen bietet, teilhaben lassen.  
Nun aber genug geredet. Du bist ja eigent-
lich hierhergekommen, um auf Steffi zu rei-
ten, und die Pferde warten schon darauf 
gestriegelt zu werden… . 

Gesprächsprotokoll: Thomas Weinrich  
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Die Freude war groß, denn die meditati-
ven Tanzkreise trafen sich in diesem Jahr 
wieder. Vom 28. - 30.10.2022 trafen sich 
24 Frauen, nun bereits schon zum 19. 
Mal, in der Jugendbildungsstätte St.-
Michael-Haus im Weindorf Roßbach, ei-
nem Ortsteil von Naumburg, um zu tan-
zen. 
Und ich war dabei. Ein Neuling in dieser 
Runde. „Die Schöpfungsgeschichte ein-
mal anders“ auf der Einladung hatte mich 
neugierig gemacht: 
„Der erste Tanz von Marie Noel … So 
erschuf Gott den Himmel und die Erde. 
Gott tanzt." Und wahrlich das Programm 
versprach tanzen, tanzen, tanzen. Aber 
wie tanzt Gott? 
Zuerst einmal ankommen, kennenlernen 
und natürlich tanzen. 
24 Frauen, drei Tage und es wurde nicht 
nur getanzt. 
Es ging um die Geschichte der Glocken. 
Um ihre Vielfalt von Größe und Klang, 
um Tauf-, Hochzeits- und Todesglocken. 
Die Vorbereitung und Herstellung einer 
Glocke gleicht einer Wissenschaft, die 
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und 
man bedenke, für den Guss einer Glocke 
gibt es nur einen Versuch. Auch wir durf-
ten uns versuchen im Gestalten einer 
kleinen Glocke aus Holz. Am Ende jede 
einzigartig schön. 
Es ging um den Psalm 18 „Du schaffst 
meinen Schritten weiten Raum.“ Sich 
bewegen und Schritte gehen. Im gemein-
samen Tanzen unsere Freude und Hoff-
nung ausdrücken. Gottes Schöpfung, das 
Leben tanzen. Tanzen als Gebet. Nicht 
immer perfekt, aber darum ging es auch 
nicht. Es ging um das Sein und durch das 
Miteinandersein erlebten wir Gemein-
schaft. Eine Gemeinschaft der Achtsam-
keit und des Respekts: Ich sehe dich in 
der Begegnung und werde auch von dir 
gesehen. Und das alles nur so? Nein, es 
gab ein Ziel. 

Höhepunkt war der von uns allen mitge-
staltete Gottesdienst in der Kirche St. 
Elisabeth in Roßbach mit Pfarrer Storzer. 
Hier brachten wir vor Gott, was uns wich-
tig war. 

 Wir beteten für Frieden, Gesundheit, für 
die Menschen in Not. 

 Wir brachten die Angst und die Sorgen 
in Familien vor Gott. 

 Wir baten um Kraft und Stärke, Vertrau-
en und Zusammenhalt und um einen 
verantwortlichen Umgang aller mit der 
Schöpfung Gottes. 

Und wir tanzten die einzelnen liturgischen 
Teile. 

Gestärkt gingen wir wieder hinaus in den 
Alltag. In mir ein Gefühl großer Dankbar-
keit für diese lebendige Gemeinschaft. 
Ein großes Dankeschön an Ursula Köh-
ler, unsere Leiterin, und Ute Adler, Co-
Leiterin für die Vorbereitung und die Ge-
staltung dieses gelungenen Wochenen-
des. 
Ein Danke auch an jede einzelne Frau, 
denn nur in ihrer Einzigartigkeit konnte 
diese Gemeinschaft mit Freude, Spaß, 
Bewegung, Austausch, Kreativität … ge-
nau so erlebt/gelebt/gefüllt werden. 
Möchte jemand mittanzen? Teilnehmen 
kann jeder. Ohne Vorkenntnisse. 
Die Tanzgruppe trifft sich jeden 2. Diens-
tag im Monat um 19:30 Uhr in Rositz. 

Simone Adlung aus Altenburg 

 

Wie begegne ich Gott? oder Die Lebendigkeit Gottes erfahren! 
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Jugendaufnahme 

Am 23.09.2022 wurde die Romero-
Jugend durch neue Mitglieder vergrößert. 
Die Aufnahme hat mit einem Jugendgot-
tesdienst gestartet, wo dann auch offiziell 
die Kreuzketten ausgeteilt wurden. Pfar-
rer Köst hielt außerdem auch noch eine 
inspirierende Predigt über unser diesjäh-
riges Motto „Wo bist du?“ 
Nach der Messe ging es gleich weiter mit 
unserem ersten Spiel. Dieses und eigent-
lich auch alle anderen Spiele sind Traditi-
on und werden bei jeder Aufnahme 
durchgeführt. Unsere fünf neuen Mitglie-
der wurden herausgefordert, indem sie 
den Tunnel zum Jugendkeller durchque-
ren mussten. Aber natürlich war der Tun-
nel nicht leer, sondern stattdessen vollge-
räumt mit allen möglichen Sachen, so-
dass daraus ein Parcours wurde. Zwi-
schendurch kann es die ein oder andere 
nasse Überraschung geben, allerdings 
bekommt man einen Schokokuss sobald 
die Tür zum Ziel geöffnet wird (nicht un-
bedingt in die Hand). 
Als dann alle den Tunnel überstanden 
haben, wurde sehnsüchtig auf das Essen 
gewartet. Wie auch beim letzten Mal gab 
es Pizza. Auch wenn wir am Anfang 
Zweifel hatten, ob drei große Partypizzen 
nicht doch zu viel wären, blieb am Ende 
kein Krümel übrig. 
Ein weiterer Punkt auf der Liste des 
Abends war ein schon älteres Mitglied zu 
verabschieden, welches sich immer sehr 

für die Jugend engagiert hatte und jetzt 
zum Studieren wegzieht. Nach dem Es-
sen ist der Körper ja etwas träge, wes-
halb unsere Neulinge bei den nächsten 
Spielen ihren Kopf einschalten mussten. 
Dank den Spielchen „Lege ab, was du 
nicht brauchst“ und „Sag mir, wen liebst 
du“ (das Spiel vom Pfarrer), war für uns 
Andere für Unterhaltung gesorgt. Wie 
gesagt, wenn man mal einen guten La-
cher braucht, sind die Spiele nur zu em-
pfehlen. 
Man mag denken, dass das jetzt schon 
alles gewesen ist, aber nein. Das beste 
(oder auch nicht) kommt ja bekanntlich 
zum Schluss. Denn auch dieses Jahr 
kamen die neuen Mitglieder nicht drum 
herum, das „Gebräu“ zu trinken. Beste-
hend aus Tonic, Fanta, Mehl, Zucker, 
Backpulver, Vanillezucker, Kräuter, Curry 
und eine Nudel obendrauf war das wohl 
doch die größte Herausforderung des 
Abends. Wir hatten schon Angst, den 
bereitgestellten Eimer benutzten zu müs-
sen. 
Und trotz alledem haben wir unsere neu-
en Jugendmitglieder nicht vergrault, son-
dern treffen uns regelmäßig am Freitag. 
Alles in allem war der Abend sehr schön. 
Er war gefüllt von tollen Unterhaltungen, 
Späßen, leckerem Essen und netten Leu-
ten. 

Mona Rupp 

Bistumsjugendtag in Wechselburg 

Am 16.09.22 machten wir uns, vier Ju-
gendliche aus der Romero-Jugend, auf 
zum Bistumsjugendtag ins Kloster Wech-
selburg. Wir blieben zwar nicht die vorge-
sehenen zwei Tage, konnten aber an 
dem Freitag ein abwechslungsreiches 
Programm miterleben. Zu dem Motto 
„Hand aufs Herz“ wurden zu Beginn in 
verschiedenen Gruppen Herzen aus Le-
go gebastelt. Weiter ging es zur Vesper 
in die Basilika mit anschließender Agape. 

Dazu hatte (fast) jeder etwas mitge-
bracht. Wir aßen gemeinsam und konn-
ten einige neue Leute aus anderen Ju-
gendgruppen kennenlernen. Den Ab-
schluss vollbrachte die Band „Gruppa 
Karl-Marx-Stadt“, die allen augenschein-
lich gut gefallen hat. Danach ging es für 
uns mit schönen Eindrücken und interes-
santen Erfahrungen wieder nach Hause.  

Sophie Tannenberg 
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Sie aber zogen aus und verkündeten überall.  
Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort  

durch die Zeichen, die es begleiteten. Mk. 16,20 

Wo finden wir Gott? Und wie soll er unse-
rer Meinung nach sein? Ist Gott cool? 
Worte und Aussagen, die zur Diskussion 
anregen. Wenn wir Neues hören ist man 
immer ganz Ohr und will sich mit seinen 
neuesten News sofort mit einbringen. 
Häufig erliegt unser katholisches Sein 
jedoch nach der Heiligen Messe am 
Sonntag in unserer angestammten Kir-
che. Doch kann Glaubensvermittlung 
wirklich nur in den steinernen Zeugen der 
Vergangenheit geschehen? Sicher nicht 
– denn wieso sonst würde uns Jesus, wie 
im Markusevangelium, auffordern rauszu-
gehen. Denn wir zögern heute, verste-
cken das Kreuz und den Glauben lieber 
unter dem Pulli oder trauen uns nicht, 
uns als katholisch zu „outen“. Ganz an-
ders die Frühchristen. Sie folgten dieser 
Botschaft und gingen raus. 
Diese Ortswechsel haben auch wir in der 
vergangenen Zeit erleben dürfen. Die 
erste Station führte uns zum Bistumsju-
gendtag nach Wechselburg. Dazu mehr 
von Sophie. 

Und auch digital strömten/
streamten wir wieder in die 
Welt. Mit dem Kaplan Lu-
kas Hennecke aus Leine-
felde im Bistum Erfurt 
konnte ein ganz junger 
Mann am 23.09.2022 dazu 
gefragt werden, wie er 
Priester wurde und wie die 
digitalen Medien bei der 
Glaubensverkündung hel-
fen. Er lebt und wirkt im 
Eichsfeld, das heißt auch: 

Hier ist noch Volkskirche. Diese große 
Unterschiedlichkeit zu unserer Situation 
war sehr spannend und bot einige Einbli-
cke in die Stellung eines Priesters bis 
heute. 

Doch neben „Gott.Welt.Menschen“ gab 
es an diesem Tag einiges zu erleben – 
auch in Altenburg. Denn „die Zeichen, die 
[sein Wort] begleiten“ können besonders 
in der Liebe stiftenden Gemeinschaft er-
reicht werden. So freuten wir uns alle am 
gleichen Abend, wieder eine Jugendauf-
nahme feiern zu können – dazu mehr von 
Mona. 
Doch auch weitere Teil-
nehmer standen für die 
fünfte Staffel „Gott.Welt.-
Menschen“ bereit. So ist 
es besonders schön, 
wenn auch echte Refor-
mer zu Wort kommen. Mit 
dem Offizial von Vechta 
und Weihbischof in Müns-
ter, Wilfried Theising, wur-
de ein Mann gewonnen, 
der wohl eines der meist-
gehörten Stimmen des Synodalen Weges 
ist. Denn er ist einer der Moderator:innen 
dieses Reformprozesses. Er erzählte, 
dass in ihm sowohl der „Wilfried von frü-
her“ wie auch der „Herr Weihbischof“ 
steckt und wie er seinen Wahlspruch „Auf 
sein Wort hin!“ in Alltag und Gottesdienst 
lebt. Ein wunderbares Zeichen hat er ge-
tan, indem er sich auch vor uns und allen 
Zuschauenden noch einmal zur Segnung 
für gleichgeschlechtliche Paare aus-
sprach – wir können ihnen nicht den Se-
gen vorenthalten. Gleich darauf kam 
auch schon der letzte Gesprächsgast zu 
„Gott.Welt.Menschen“. Mit Pfarrer Andre-
as Falow bekamen wir einen kleinen Ein-
blick in das deutsch-katholische Gemein-
deleben auf der Baleareninsel Mallorca. 
Denn das Besondere ist: Hier gibt es kei-
ne richtige Gemeindestruktur wie bei uns. 
Die ständigen Wechsel innerhalb der Ge-
meinde durch Besuchende und Partygäs-



 

 

te der Insel bringen 
Schwung und Leben in die 
Gemeinde. Auch zeigt er 
sich bewusst als Priester 
mit Collarkragen, um an-
sprechbar zu sein: ein An-
gebot, welches gerne ge-
nutzt wird. 
Im Zuge der Ablehnung 
des Grundlagentextes des 
Synodalen Weges „Das 

Leben in gelingenden Beziehungen“ ha-
ben wir uns auch einmal physisch in die 
„Keller der Kirche“ begeben. Mit Kerzen 
bewaffnete stiegen wir in die Katakombe 
der Kirche in Altenburg hinab, um dort, 
nach kurzer Vorstellung des Synodalen 
Weges und seiner Foren, über den Inhalt 
des Textes zu sprechen. Dazu haben wir 
einen rote Faden des Synodalen Weges 
gezogen und diesen mit verschiedenen 
Bildern aus diesem Prozess ohne Vorga-
ben versehen. Am Ende konnte man ei-
nen Verlauf von Ablehnung über Lichtbli-
cke bis zu totaler Befürwortung auf dem 
Plakat erkennen. Die Statements zu den 
Textpassagen sollten so anonym und 
ehrlich wie möglich beantwortet werden. 
Dazu haben die jungen Leute die Augen 
geschlossen und sie sollten sich melden, 
wenn sie einer Aussage zustimmten. Viel 
Verwunderung konnte man dennoch in 
den Blicken erkennen, als so manche 
Passage vorgelesen wurde. Nicht etwa 
aus Ablehnung, sondern wegen des Un-
verständnisses, dass solche Situationen 
noch nicht in der Kirche herrschen. Als 
letztes wurde im Gewölbe die Gegenpro-
be mit dem YOUCAT (Jugendkatechis-
mus = Lehren der römisch-katholischen 
Kirche für junge Menschen) gemacht. 
Hier zeigte sich: Diese Texte spiegeln 
nicht die Lebensrealität von Christ:innen 
wider. Wie es sich gehört, gab es am En-
de noch ein ordentliches Essen und wir 
gingen mit gemischten Gefühlen nach 
Hause. 

Einige von uns waren auch mit Pfarrer 
Köst und weiteren Mitgliedern der Ge-
meinden zum Dekanatsfest nach Gera 
aufgebrochen. Unser importiertes Quar-
tett aus den Teilnehmern von 
„Gott.Welt.Menschen“ war der Renner 
und wir kamen mit vielen Menschen ins 
Gespräch – was sicher auch daran lag, 
dass wir als junge Menschen fast so et-
was wie Exoten waren. 
Auf Einladung der Jugendorganisation 
FACK kochten wir am 18.11. gemeinsam 
mit der evangelischen Jungen Gemeinde 
und einigen Muslimen in der Brüderkirche 
Falafel mit Ofengemüse und Kartoffeln. 
Die Veranstaltung war sehr schön und wir 
konnten uns miteinander gut unterhalten. 
Da nur wenige der anderen anwesend 
waren, stellten wir die größte Gruppe. Es 
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ist jedoch ein Start getan und wir wollen 
diese religionsübergreifenden Events 
unbedingt weiterleben lassen.  
Das bisher letzte Event fand am 26.11. 
statt. Denn hier lud unter dem Jah-
resmotto „WO BIST DU?“ die katholische 
Romero-Jugend ab 18:00 Uhr zu einer 
Jugendmesse mit Pfarrer Thiel ein. Wir 
kümmerten uns um Fürbitten, Lesungen, 
Ministrierende und die Musik – Pfarrer 
Thiel übernahm die Feier der Messe 
samt Predigt. Die circa 30 Anwesenden 
aus Jugend und Gemeinden, feierten 
eine Stunde lang gemeinsam. Am Ende 
gab es für Pfarrer Thiel noch ein wirksa-
mes Medikament: Den Rosenkranz Forte 
samt Inhaltsauflistung „Glaube. Liebe. 
Hoffnung.“ Das Besondere an dieser 
Messe war die Segensfeier am Ende: 
Denn wir gaben uns allen, ob Christ:in 
oder nicht gegenseitig das Kreuzzeichen 
auf die Stirn – ein wunderbares Zeichen, 
dass wir ALLE zusammengehören. An-
schließend kam das Highlight des Jah-
res: Wir backten Plätzchen. Nach an-
fänglichen Schwierigkeiten in der Aufga-
benverteilung unter 20 Jugendlichen 
(also ohne Pfarrer Köst, Pfarrer Thiel und 

mir) klappte es erstaunlich gut, die drei 
Rezepte und parallel noch unser nudeli-
ges Abendbrot zu kochen – sogar ohne 
das traditionelle Ausbrechen von Feuer 
in der Küche. Die gemeinsam mit Pfarrer 
Thiel und dem Ofen gebackenen Kekse 
konnten so nun für den ersten Advent 
vorbereitet werden und bei der diesjähri-
gen Punschaktion ausgeteilt werden. Ei-
nen Teil Eurer Spenden, liebe Pfarreige-
meinden, werden wir an das diesjährige 
Adveniat-Projekt in El Salvador, dem Hei-
matland unseres Jugendpatrons Oscar 
Arnulfo Romero, spenden: Faire Arbeit 
schafft Zukunft. 

Die neuen Gesprächsteilnehmer:innen könnt Ihr erleben: 
 
26 Bischof Franz Jung (Würzburg)  20.01.2023 um 19:15 Uhr 
27 Erzbischof Stefan Heße (Hamburg) 27.01.2023 um 19:15 Uhr 
28 Bischof Heiner Wilmer (Hildesheim) 22.02.2023 um 09:00 Uhr  
29 Pfarrerin Sabrina Kielon (Fürth)  17.02.2023 um 19:15 Uhr 
30 Schwester Philippa Rath (Eibingen) 24.02.2023 um 19:15 Uhr ZOOM 
 
Ihr seht also, die Romero-Jugend bricht auf und aus: in die digitale Welt, ins 
Bistum, in andere Glaubensausrichtungen und sogar bis nach El Savador. Tut 
es uns nach und „zieht aus und verkündet überall“. Und keine Sorge: Euren 
Worten lässt Gott Taten folgen.  

Alexander Fischer  

Gemeindeleben - Jugend Gemeindeleben - Jugend 17 



 

 Gemeindeleben - Rückblick 18 

Klausurtagung der Räte 
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe 1 Korinther 16 

Am 12.11.2022 trafen sich die Mitglieder 
des Kirchenvorstandes und der Ortskir-
chenräte von Altenburg, Schmölln, Meu-
selwitz/Lucka und Rositz in Altenburg zur 
Klausurtagung. Durch den Tag führte uns 
die Franziskanerin Sr. Petra Maria Brug-
ger, die im Ordinariat in Dresden für die 
Gemeindeentwicklung beauftragt ist. 
In den Gremien standen schon länger die 
Fragen an: Wie kann Gemeindeleben in 
den Ortsgemeinden weiter funktionieren? 
Wie können wir als Pfarrei weiter zusam-
menwachsen? Wie können wir unseren 
pastoralen Auftrag besser erfüllen? Wel-
che neuen Möglichkeiten, Perspektiven 
gibt es, die wir noch nicht im Blick haben? 
Ich war sehr gespannt, wie der Tag ver-
laufen würde und ob es Anregungen/
Ideen auf unsere Fragen geben würde. 
Zu Beginn gab es von Sr. Petra Maria 
einen geistlichen Einstieg, der sich mit 
dem Hören beschäftigte. Das Hören ist 
nicht nur eine akustische Wahrnehmung. 
Es ist ein Annehmen, Beachten, Erfahren 
von Worten, die ich aufnehme und dem 
Gehörten Aufmerksamkeit schenke. Bei 
der Aufmerksamkeit gibt es äußere Ereig-
nisse, z.B. die Augen vor der Realität, vor 
gegebenen Fakten nicht zu verschließen 
und innere Ereignisse und Regungen z.B. 
Gefühle, Stimmungen Bedürfnisse, Träu-
me und Widerstände. die sie beeinflusst. 
Für unsere christlichen Gremien ist die 
Aufmerksamkeit für die Offenbarung Got-
tes wichtig. 
In wechselnden Zweiergruppen haben wir 
uns über Wünsche, was Gemeinde für 
jeden von uns bedeutet und bedeuten 
soll, ausgetauscht. Im weiteren Verlauf 
des Tages sollten wir in Gruppen, die zu 
einer Ortsgemeinde gehören, aufschrei-
ben, was ist in den Gemeinden bereits 
Realität und wo ist noch Bedarf. Die auf-
geschriebenen Punkte dazu waren sehr 
zahlreich. 

Um das schöne Sonnenwetter zu nutzen, 
sollten wir dann mit einem Gesprächs-
partner dem sogenannten Emmausgang 
nacheifern. Wir sollten uns überlegen, 
welche Schwerpunkte/Ideen/Aufgaben für 
uns in der Gemeinde wichtig sind. Viele 
gute Anregungen wurden im Anschluss in 
der Gruppe zusammengetragen. Und 
dann war die Zeit auch schon zu Ende.  
Sr. Petra Maria gab uns mit auf den Weg: 
Wir sollen auf den Hl. Geist vertrauen und 
Unterstützung für unseren Weg können 
wir jederzeit im Ordinariat bekommen. 

Ich gebe zu, eine gewisse Enttäuschung 
über die vergangenen Stunden stellte 
sich bei mir ein. Ich hatte erhofft, dass Sr. 
Petra Maria mit uns auch konkrete Pläne 
erarbeitet, wie wir in unserer Pfarrei an 
einer gemeinsamen Zukunft bauen kön-
nen. Ein positiver Aspekt des Tages war, 
dass wir uns in dieser Form das erste Mal 
getroffen haben, miteinander ins Ge-
spräch gekommen sind und unsere Anlie-
gen nun genauer kennen. 
In den Ortskirchenräten und im Pfarreirat 
wird es weitere Gespräche und Diskussi-
onen geben müssen. Warum sollten wir 
nicht die Hoffnung haben, dass der Hl. 
Geist uns durchströmt und auf Gott ver-
trauen, der unsere Wege lenkt und leitet 
und sicher auch zum Guten führt? 

Cordula Zengerling 

Pfarreiratsvorsitzende 
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Neue Ministranten treten ihren Dienst an 

Seit September diesen Jahres, mit einer 
intensiven Zeit wöchentlicher Treffen im 
November, haben sich fünf Mädchen und 
Jungen aus der Pfarrei neu auf den Weg 
zum Dienst als Ministranten gemacht. So 
lernten sie u.a. die Bedeutung der liturgi-
schen Farben, die Feste und den Verlauf 
des Kirchenjahres und viele neue Dinge, 
die im und um den Gottesdienst herum 
von Bedeutung sind. 
Das Interesse in der Gruppe an allen 
Themen war sehr groß und eine stetig 
wachsende Vorfreude auf den Dienst am 
Altar war bei jedem Treffen zu spüren. 
Die nun fertig ausgebildeten neuen Mi-
nistranten sollen ihren Dienst feierlich am 
4. Adventssonntag beginnen und zukünf-
tig, wann immer es ihnen möglich ist, die 

Gottesdienste der Pfarrei be-
reichern. Dabei sollen sie auch 
als Gemeinschaft immer wei-
ter zusammen wachsen.  
Auch wenn in den ersten Wo-
chen und Monaten vielleicht 
noch nicht jeder Handgriff hun-
dertprozentig sitzt und nicht 
jeder Weg im Altarraum sofort 
gefunden wird, bin ich mir si-
cher, dass die neuen Messdie-
ner den Priestern eine Hilfe 
sein werden und der Gemein-
de viel Freude bereiten werden. Das ein 
oder andere Lob durch die Gottesdienst-
besucher nach der Messe wird dabei si-
cher eine große Hilfe sein! 

Christoph Zippel  

Herzliche Einladung an 
alle Interessierten,  
besonders an die jungen 
Familien! 
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 Die etwas andere Gräbersegnung 

Zum dritten Mal fand auf dem Friedhof in 
Windischleuba eine Lichtfeier für die Ver-
storbenen statt. Es war ein heller und 
kalter Tag. Der Friedhof war bereits win-
terlich geschmückt. 
Was zog die 15 Teilnehmenden beson-
ders an dieser einfachen aber eindrückli-
chen liturgischen Form am Ewigkeits-
sonntag an? Das Licht als Hoffnungszei-
chen! Ausgehend von der brennenden 
Osterkerze der Messfeier am 20. Novem-
ber wurde dieses Licht an das jeweilige 
Grab der Teilnehmenden weitergereicht. 
Sie stellten ihre lieben Verstorbenen kurz 
vor und dankten ihnen für etwas Beson-
deres. Ein Fürbittgebet schloss sich an. 
In gemeinschaftlicher Runde wurden die 
verstorbenen Lieben in dieser Form sehr 
persönlich und positiv vorgestellt. Damit 
wurde eine Brücke gebaut zwischen Le-
benden und Toten. Die Verstorbenen 

wurden so aus der Anonymität herausge-
hoben und durch die Anteilnahme vieler 
geehrt.  
Gestärkt durch die guten Erfahrungen 
dieser geerdeten christlichen Feier wer-
den wir auch weiterhin diese Art der Ge-
dächtnisfeier in Windischleuba anbieten.  

Sybille Nordhaus-Bauer  

Roswitha und Andreas Gumprecht  

Winter ist’s, der erste Schnee ist gefal-
len, das Jahr legt schon wieder einen 
Endspurt hin. Unsere Gästewohnung im 
Pfarrhaus ist bezogen, und es steht jetzt 
die ehemalige Pfarrerswohnung zur Re-
novierung an. Bald können wir uns auch 
über unsere neue Bankheizung im Kir-
chenschiff freuen. Nachdem wir in die-
sem Herbst die Büsche gestutzt und an-
dere Außenarbeiten erledigt haben, ist 
unser Kirchengrundstück für die letzte 
Jahreszeit gerüstet. Auch das Hl. Mar-

tinsfest am 11.11.22 haben wir ökume-
nisch erfolgreich gefeiert.  
Auch wenn vieles vergeht und sich ver-
ändert, entsteht doch auch wieder viel 
Neues. Nutzen wir die uns noch verblei-
bende Adventszeit, um uns auf die An-
kunft von Jesus Christus vorzubereiten, 
um mit Ihm das alte Jahr beenden und 
das neue Jahr beginnen zu können. 

Hermann Piwon  

Rositzer Gemeinde im Herbst 2022 
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Im vergangenen Jahr wurde pandemiebedingt das Weinfest in ein Open-Air-
Glühweinfest umgewandelt und so wurde nochmals in diesem Jahr verfahren. 
Um wärmende Feuerschalen sitzend hat uns Ehepaar Kuhfs wieder mit Rostbrat-
würsten versorgt und natürlich wurde auch ausreichend Glühwein ausgeschenkt. 
Erstmals und vielleicht letztmals (wenn im nächsten Jahr wieder das Weinfest gefei-
ert werden sollte) wurde ein Glühweinkönigspaar ermittelt. In einem kleinen Quiz  
eroberten sich Frau Barbara Huttner und Pfarrer Köst die Königskronen und eine 
Freikarte zum nächsten Pfarrfasching. 

Ubald Greger 

Es spricht sich rum im Weltenall 
Wir feiern diesmal Maskenball! 

Wir können uns nicht sicher sein, aber haben schon die Hoffnung, wieder Fasching 
feiern zu können und das mit anderen Masken als der FFP2-Maske. 
Geplanter Termin ist Samstag, der 11. Februar 2023. 
Das Motto steht (siehe oben), aber sonst gibt es noch einige Fragezeichen. Das be-
trifft vor allem den Veranstaltungsort. Der Gasthof Großstöbnitz nimmt für das I. 
Quartal 2023 keine Buchungen an. Wir müssen also zumindest für den Fasching 
2023 einen anderen Veranstaltungsort finden. Die Auswahl des Veranstaltungsortes 
wird sehr davon abhängen, wieviel Teilnehmer es geben wird. Aus diesem Grund 
werden bis zum 11. Dezember 2022 Anmeldelisten in allen Teilen der Pfarrei ausge-
legt. Es wird dringend gebeten, sich in diesen Listen einzutragen, damit wir ein klares 
Bild zur Teilnehmerzahl haben. Nur so können wir den geeigneten Veranstaltungsort 
finden. Sollte die Kapazität des so ermittelten Veranstaltungsortes ausgeschöpft 
sein, so können spätere Kartenwünsche u.U. nicht mehr berücksichtigt werden. Den-
ken sie also bitte auch an mögliche Teilnehmer, die den Pfarrbrief nicht erhalten, 
aber in den letzten Jahren gern an unserem Fasching teilgenommen haben. Die Kar-
tenpreise sollen sich im bisherigen Rahmen bewegen. Gleich wo gefeiert wird, sollen 
wieder für alle Teile der Pfarrei (außer am Veranstaltungsort) Bus- bzw. Fahrservice 
gewährleistet sein. 

Ubald Greger 

Rückblick auf das Glühweinfest 
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Sternsingeraktion 2023:  
Kinder stärken, Kinder schützen 

Weltweit sind ca. 
2,35 Milliarden 
Menschen jünger 
als 18 Jahre. Für 
sie gelten aus-
nahmslos die Kin-
derrechte. Um 

den Schutz von Kindern und Jugendli-
chen und um die Stärkung junger Men-
schen geht es bei der kommenden Aktion 
Dreikönigssingen zum Jahreswechsel 
2022/23. Die Sternsinger nehmen diese 
wichtige Botschaft mit: Jedes Kind 
braucht Erwachsene, die es vor Gefah-
ren, Gewalt und Missbrauch behüten und 
schützen und ihre Hoffnung und Zuver-
sicht stärken. Beispielland der kommen-
den Aktion ist Indonesien. Dort haben 
Kinder kaum Rechte. Mit den gesammel-
ten Spenden sollen viele Projekte ange-
stoßen werden, die das verändern. Dank 
der Spenden, die die Sternsinger letztes 
Jahr in ganz Deutschland sammelten, 
können 1.300 Projekte in 91 Ländern 

unterstützt werden. Die Sternsinger unse-
rer Pfarrei sammelten insgesamt stolze 
14.661,- Euro. 
 
Unsere Sternsinger werden in allen Ge-
meinden (Kirchen) unterwegs sein 
(Termine werden noch abgesprochen), 
ebenso in vielen evangelischen Kirchen 
des Altenburger Landes, an öffentlichen 
Plätzen, in öffentlichen Einrichtungen, 
Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, 
Geschäften und Betrieben. Es werden 
auch einige Hausbesuche möglich sein. 
Ebenso gibt es das Angebot, den Segen 
für das neue Jahr über den Postweg zu 
erhalten. Sie können uns auch gern im 
Pfarrbüro anrufen oder per Email kontak-
tieren.  
Am 3. und 4. Januar kann der Segen im 
Vorraum der Kirche in Altenburg auch 
selbst abgeholt werden in der Zeit von 
14.00 bis 16.00 Uhr. 

Gabriele Scholler 

 

Zum Weltgebetstag am Freitag, 3. März 2023, laden uns mutige Frauen aus Tai-
wan ein. Unter dem Leitwort: „Glaube bewegt“ wollen wir uns miteinander und fürei-
nander im Gebet vereinen. 
„Ping an!“ wünschen sich die Menschen in Taiwan. Das heißt: Friede sei mit euch! 
Friede mit Gott und untereinander! 
Und so werden im kommenden Jahr die Gottesdienste überall wieder in Präsenz 
stattfinden. Herzliche Einladung! 

Gabriele Scholler 

Weltgebetstag 2023 
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Einladung zu Exerzitien im Alltag 
Geistliche Übungen mitten im Alltag 

Beziehungen kann man pflegen und in-
tensivieren. Man kann sie nach Zeiten 
der Funkstille wieder aufnehmen und neu 
beleben. Man kann schauen, wie sie sich 
entwickeln und wie tragfähig sie sind. In 
guten Beziehungen zu leben tut gut! 
All das gilt auch für die Beziehung zu 
Gott. Aber anders als bei Menschen, bei 
denen wir unsicher sind, wie sie auf un-
sere Kontaktaufnahme reagieren, können 
wir bei Gott sicher sein. Wir stoßen bei 
ihm stets auf offene Arme und Ohren, 
wenn wir ihn suchen, erahnen, anspre-
chen. 
 
Unsere Pfarrei lädt Sie in der kommen-
den Fastenzeit zu Exerzitien im Alltag 
ein, sich für diese Wochen auf einen 
Übungsweg für den Glauben zu bege-
ben. Man fährt dafür nicht in ein Exerzi-
tienhaus oder auf eine Insel, sondern 
bleibt im Alltag, den man am Tag für 
Übungen unterbricht. Ansprechendes 
Begleitmaterial bietet Ihnen hilfreiche Im-
pulse. Dadurch kommen Sie mit sich 
selbst besser in Kontakt und stärken ihre 

Beziehung zu Gott. Auch Ihre Beziehung 
zu den Mitmenschen kann sich positiv 
verändern. 
 
Exerzitien im Alltag können Sie allein 
durchführen oder Sie können sich einer 
offenen Gruppe anschließen. Wir haben 
in unserer Pfarrei den großen Vorteil, 
dass unsere Gemeindereferentin Gabrie-
le Scholler sehr kompetent und einfühl-
sam die wöchentlichen Gruppentreffen in 
Form einer liturgischen Feier begleitet. 
Das Leistungsprinzip gilt hier nicht, jeder 
wird so angenommen wie er ist. Ich weiß 
mich mit anderen auf dem Weg. Das 
stärkt mein Durchhaltevermögen und 
meine Verbundenheit zur Gruppe. So 
bauen wir auch mit den Exerzitien im All-
tag an einer Kirche, die Heimat schenkt. 
 
Wenn Sie interessiert sind, dann kom-
men Sie am Aschermittwoch nach der 
Abendmesse ins Pfarrhaus in Altenburg. 
Dort werden Ihnen die Exerzitien im All-
tag näher vorgestellt. 

Roswitha Gumprecht 
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Wir sitzen im Flug von Tel Aviv nach 
Frankfurt. Hinter meiner Frau und mir 
liegt eine zehntägige Pilgerreise im Heili-
gen Land. Wir sind unterwegs mit einer 
Gruppe aus dem Eichsfeld. Ich selbst bin 
halber Eichsfelder, also ist mir die Menta-
lität dieser Leute vertraut. Es passt.  
 
Ich höre die Worte eines Geistlichen des 
Ordens der Weißen Väter, die die Kirche 
St. Anna in Jerusalem betreuen: „I never 
saw so lot of people.“ In der Tat, die Stadt 
ist voll. Proppenvoll. Zwei Jahre Corona-
zwangspause - und nun kommt alle Welt. 
Am ersten Tag besuchen wir den Ölberg. 
Zwischen ihm und der Altstadt liegt das 
Kidrontal. Eine schier unendliche Weite 
an Gräbern tut sich auf. Wir feiern die hl. 
Messe in der Kirche Dominus flevit. Der 

Herr hat geweint. Jesus hatte geweint 
über das Schicksal der Stadt Jerusalem. 
„Wenn doch auch du erkannt hättest, was 
dir Frieden bringt. Aber jetzt ist es verbor-
gen vor deinen Augen“ (Lk 19,42). Dies 
sind Worte voller Mystik. Sie ließen mich 
nie unberührt und auch jetzt kann ich sie 
nicht verdrängen. In ihre Zeit hineinge-
sprochen, beziehen sie sich offenbar auf 

die vierzig Jahre später geschehene Zer-
störung der Stadt und des Tempels. Und 
zugleich hat sie der Herr doch der ganzen 
Menschheit zugerufen: Wenn doch auch 
du erkannt hättest, was Frieden bringt. 
Fast möchte ich meinen, er ruft sie auch 
in unsere Tage hinein. Oder reichen die 
Worte nicht vielmehr in jede Zeit hinein?  
 
Das Löwentor, das auch Stephanstor ge-
nannt wird, lässt uns in die Altstadt hin-
ein. Ich schalte den Kopfhörer des Gui-
des aus. Das Ohr schmerzt, es ist zu viel. 
Ich weiß, hier wurde Stephanus, der erste 
Märtyrer der Christenheit, getötet. Domi-
nus flevit. Er wird auch über seinen Heili-
gen geweint haben, der für seine Treue 
zum Herrn gesteinigt wurde.  
 
Auf der Via Dolorosa laufen wir nur ab-
schnittsweise und beten an eher unübli-
chen Stellen. Wer weiß schon, wo ent-

 

Einige Eindrücke vom Heiligen Land 

Am See Genezareth 

Blick aus der Kirche Dominus flevit 
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lang Jesus wirklich sein Kreuz getragen 
hat.  
 
Die Altstadt ist in ein armenisches, ein 
muslimisches, ein jüdisches und ein 
christliches Viertel geteilt. Und ehrlich, die 
muslimischen und jüdischen Befindlich-
keiten befremden mitunter. 
 
Wir stehen an der Klagemauer. Ein Kvit-
telchen, so heißen die Gebetszettel, habe 
ich nicht dabei. Aber ich stelle mich ganz 
dicht an das Gemäuer, strecke meine 
Hände aus und stütze mich gegen die 
Wand. Eine innere Ruhe umgibt mich. 
Die Klagemauer ist nicht bloß ein Ort der 
Trauer, wie wir erleben dürfen. Es gibt 
dort auch ausgelassene Bar Mitzwa-
Feiern. Freud und Leid liegen an der Kla-
gemauer eng beieinander.  
 
Die Mariengrabkirche besuchen wir erst 
jetzt. Tags zuvor war sie verschlossen. 
Doch ein Hinabkommen ist wegen der 
Menschenmenge nicht möglich. Auf hal-
ber Treppe liegt das Grab des hl. Joseph. 
Auch hier bleibt er bescheiden im Hinter-
grund. Hat er vielleicht erkannt, was dem 
Frieden dient? Mir scheint es so. Wir be-
treten die kleine Grabnische und halten 
uns dort minutenlang ungestört auf.  
 
Besonderes erhoffe ich von der Grabes-
kirche, doch die ist so voller Menschen, 
dass wir beschließen, den allerheiligsten 
Ort nicht zu betreten, sondern den Rest 
der Kirche zu besuchen. Dann kann ich 
den Stein berühren, auf dem der Leib 
Jesu gesalbt wurde. Ich berühre ihn und 
lege meinen Rosenkranz darauf. Ich bin 
Theologe, weiß, was ich tue und stelle 
mir das spöttische Lächeln aufgeklärter 
Mitchristen vor. Muss man sich nicht klein 
machen und den intellektuellen Hochmut 

hintanstellen, um zu erkennen, was Frie-
den bringt? Den inneren Frieden zumin-
dest. Ich jedenfalls stehe auf und möchte 
fast weinen, doch dieses Mal aus Ergrif-
fenheit.  
 
Vor uns liegen noch einige Tage voller 
Erlebnisse verschiedenster Art. In Bethle-
hem darf ich den Ort berühren, wo der 
Herr geboren wurde. Wir singen „Zu 
Bethlehem geboren“. Auch Nazareth war 
toll. Den See Genezareth vergisst man 
nie wieder. Das Baden im Toten Meer ist 
amüsant.  
 
Die letzten Tage wohnen wir in einem 
Kibbuz. Er wurde einst gegründet von 
Israelis, die als Kinder von ihren Eltern 
zum Schutz vor den Nazis nach England 
verschickt wurden. Ihre Väter und Mütter 
wurden größtenteils von den Deutschen 
ermordet.  
 
Das koschere Essen im Kibbuz ist fantas-
tisch. Noch nie habe ich so viel Fisch ge-
gessen. Da treffen wir am Abend auf dem 
Gelände der Siedlung auf drei Mitglieder 
des Kollektivs. Wir fragen nach dem Weg 
und werden auf eine Frau verwiesen, die 
deutsch spricht. Sie ist über neunzig Jah-
re alt, gehört zur Gründergeneration und 
stammt aus Berlin. Nichts bisher hat mich 
in diesen Tagen so ergriffen, wie diese 
Begegnung. Ich reiche ihr die Hand und 
fühle keine Abwehr. Dann nehme ich ihre 
rechte Hand in meine linke und ergreife 
ihre linke, die auf dem Rollator liegt, mit 
meiner rechten. Und da stehen wir uns 
einen Augenblick gegenüber Hand in 
Hand. Ich sehe in ihren Augen keinen 
Hass, sondern Glück und Ruhe und ich 
ahne, was den Frieden bringt.  

Dr. Markus Anhalt 
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Skatturnier der Pfarrei am 18.9.2022 

Grüße aus Wolgograd  

19.10.22., Caritas - Wolgograd 
„Lieber Bernhard [Tannenberg], ...wir haben jetzt eine sehr schwierige Situation, es 
gibt viele Konflikte zwischen Menschen aufgrund der Situation, ich bitte wirklich um 

Gebet...Ich habe einen guten Job, berate 
Flüchtlinge aus der Ukraine, nehme Anfra-
gen per Telefon und Internet entgegen. In 
unserer Gemeinde geht das Leben wei-
ter…“ 

17.11.22., Caritas - Wolgograd 
„Lieber, Bernhard, deiner Familie einen 

schönen Advent und ein großes Hallo 
an die Gemeinde Altenburg.“ 
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 Der Verwaltungsleiter 

Energiesparen! 

Die aktuellen Entwicklungen in Politik, Energie und Wirtschaft stellen uns alle vor 
große Herausforderungen, so auch unsere Pfarrei. An erster Stelle stehen hier ganz 
akut die Herausforderungen, den Energieverbrauch und damit verbunden die Kosten 
möglichst weit zu senken. Wichtiges Ziel ist aber auch der Klimaschutz. Diese Her-
ausforderungen gelten grundsätzlich für alle Gebäude, die von unserer Pfarrgemein-
de genutzt werden und sie zwingen uns dazu, aktiv zu werden und bisherige Ge-
wohnheiten zu hinterfragen und zu ändern.  
Sie wissen selbst, dass die Energiepreise enorm gestiegen sind. Die zu erwartenden 
Energiekosten unserer Pfarrei wurden bisher nicht in dieser Höhe geplant. Um es 
klar zu sagen: Die hohen Kosten für Heizen und Strom reduzieren den Spielraum für 
die pastorale Arbeit und würden mittelfristig auch zu einer finanziellen Schieflage 
unserer Pfarrei führen.  
Letztlich muss man bedenken, dass Menschen durch Kirchensteuer und Spenden 
ihr Geld der Pfarrei zur Verfügung stellen, damit pastorale Arbeit geleistet werden 
kann. Dieses Anliegen verpflichtet uns alle, sorgsam mit den uns zu Verfügung ge-
stellten Ressourcen umzugehen.  
Ich habe die Handlungsempfehlungen des Bistums zusammengefasst: 

 Die Raumtemperatur während des Gottesdienstes braucht im Winter nicht 
über 12–14 °C zu liegen. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist im Winter eine 
Grundtemperatur von 6–10 °C ideal. In der Handreichung des Erzbistums Ber-
lins, das unser Bistum in die Pfarreien geschickt hat, heißt es: „Als Mindest-
temperatur gilt heute frostfrei (ca. 5°C). (…) Die oft zitierte Mindesttemperatur 
von 8°C ist heute obsolet. (…) Auf Grund der großen Bauvolumina ist der 
Energieverbrauch von Kirchen selbst bei sparsamer und relativ seltener Nut-
zung nicht unerheblich. Das Einsparpotenzial liegt hier oft sogar besonders 
hoch. Denn auf eine Beheizung von Kirchen kann im Grunde weitgehend ver-
zichtet werden. Schließlich waren Kirchengebäude jahrhundertelang unbe-
heizt. Letztlich sind sich Experten darüber einig: Die Kirchenheizung ist weit-
gehend eine Frage des Nutzerkomforts. In Zeiten von Klimaschutz, Energie-
knappheit und immenser Heizkosten, aber auch vor dem Hintergrund sinken-
der Teilnehmerzahlen an den Gottesdiensten erscheint der Aufwand zur Be-
heizung großer Gotteshäuser zunehmend unverhältnismäßig.“    

 Wo immer möglich, sollten Veranstaltungen in kleineren Räumen stattfinden, 
Gemeindezentren, Werktagskapelle etc.  

 Es sollte mit Bedacht und auch nur für bestimmte Zeiten („Stoßlüftung“) gelüf-
tet werden, gern auch als Querlüftung zur besseren Zirkulation statt ständig 
angekippter Fenster. Niemals kurz vor oder nach Regen oder bei Nebel lüften, 
was die Luftfeuchtigkeit weiter erhöht. Eine Dauerlüftung an warmen Früh-
jahrstagen zur Erhöhung der Raumtemperatur gefährdet das Raumklima 
durch Mikroorganismen, Schimmelsporen u. a.    

Aus unserer Pfarrei sind verschiedene Stimmen zu hören: Die einen sehen aufgrund 
der gesamtgesellschaftlichen Relevanz und dem Bedürfnis, sparsam mit Spenden 
und Kirchensteuer umzugehen, stärkeren Handlungsbedarf, die anderen fühlen sich 
mit den bereits eingeleiteten Sparmaßnahmen nicht mitgenommen. Kommen Sie 
miteinander ins Gespräch, damit der Umgang mit der derzeitigen Situation gemein-
sam gelingen kann!  

Tobias Rother - Verwaltungsleiter 
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 Kontakte, Gottesdienste 

www.kathkirchen-abgland.de 
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Kirchgeld 

 

Sie wissen alle, dass nicht nur die Energiekosten steigen, sondern alles teurer wird. 
Das trifft natürlich auch uns als Pfarrei. Die Einnahmen werden dagegen schon jetzt 
immer geringer. Zum einen sinkt durch den demografischen Wandel, Austritte und 
Wegzug die Zahl der Katholiken, zum anderen wird auch für das Bistum der Spiel-
raum geringer, weil durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und den wachsenden Anteil an 
katholischen Ruheständlern die Kirchensteuer geringer ausfällt.  
Das Kirchgeld ist eine freiwillige Spende, um die Pfarrei zusätzlich zu entlasten. Das 
Kirchgeld kann einen entscheidenden Beitrag leisten, um die pastorale Arbeit vor Ort 
zu sichern.  
Ursprünglich ist das Kirchgeld besonders für diejenigen gedacht gewesen, die nicht 
(mehr) regulär über das Finanzamt Kirchensteuer zahlen, selbstverständlich ist aber 
jeder eingeladen, einen Beitrag zu leisten.  
Von festen Regelsätzen sehen wir ab. Jeder kann selbst überlegen und entscheiden, 
wie viel angemessen ist.  
Der Beitrag ist an unser Konto zu überweisen:  
Kontoinhaber: Römisch-katholische Pfarrei „Erscheinung des Herrn“ Altenburg 
IBAN: DE55 8305 0200 1301 0025 73 
Verwendungszweck: Kirchgeld 2022   
Falls Sie eine Spendenbescheinigung möchten, zeigen Sie das bitte gleich an, etwa 
im Verwendungszweck.  
Aufgrund der Buchhaltung ist es sehr wünschenswert, wenn das Kirchgeld 2022 
auch noch in diesem Jahr überwiesen wird.    
Sie können auch das Geld in einem Umschlag nach dem Gottesdienst dem Pfarrer 
oder Küster mitgeben. 
Vielen Dank und vergelt’s Gott!  

Tobias Rother - Verwaltungsleiter  

Sonstige Treffen - Gruppen 

Altenburg:  
 Kirchenchor    montags       19.30 Uhr 
 Vorschulkindertag   freitags         6.30 - 16.00 Uhr 
 Seniorenvormittag   1. Donnerstag im Monat      9.45 Uhr  
 Jugend    freitags      19.30 Uhr 
 Kreis 60+    2. Mittwoch aller 2 Monate  15.00 Uhr 
 

Schmölln: 
 Seniorennachmittag  3. Freitag im Monat, beginnend mit der  
      Hl. Messe um 14.00 Uhr 
 

Rositz: 
 Meditativer Tanz   2. Dienstag im Monat 19.30 Uhr 
 

Meuselwitz:  
 Seniorennachmittag  2. Freitag im Monat, beginnend mit der 
      Hl. Messe um 14.30 Uhr 
 Ökumenischer Männerkreis 1. Montag im Monat (in der Diakonie) 



 

 

Altenburg: 
 Samstag  17.00 Uhr Hl. Messe 
 Sonntag  10.00 Uhr Hl. Messe 
 Dienstag    9.00 Uhr Hl. Messe 
 Mittwoch  18.30 Uhr Hl. Messe 
 Donnerstag    9.00 Uhr Hl. Messe  
Schmölln: 
 Sonntag    8.30 Uhr Hl. Messe (1., 3. und 5. Sonntag im Monat) 
 Sonntag  10.00 Uhr Hl. Messe (2. und 4. Sonntag im Monat) 
 Dienstag  18.00 Uhr Hl. Messe (außer 3. Di. im Monat) 
 Freitag  14.00 Uhr Hl. Messe (nur am 3. Fr. im Monat) 
Rositz: 
 Sonntag    8.30 Uhr Hl. Messe (2. und 4. Sonntag im Monat) 
 Sonntag  10.00 Uhr Hl. Messe (1., 3. und 5. Sonntag im Monat) 
 Dienstag    9.00 Uhr Hl. Messe 
Meuselwitz: 
 Sonntag    8.30 Uhr Hl. Messe  
 Mittwoch    9.00 Uhr  Hl. Messe 
Lucka: 
 Samstag  17.00 Uhr  Hl. Messe 
 Donnerstag    9.00 Uhr  Hl. Messe 

Gottesdienste an Sonn- und Werktagen (außer Schulferien) 

Kontakte, Gottesdienste 29 

Pfarrer K. Köst: 

Tel. 03447 / 579096 

 0172 106 2646  

Mail: konradkoest@online.de 

 

Pfarrer St. Thiel: 

Tel. 0162 9607905 

Mail: pfr.thiel@t-online.de 

 

Gemeindereferentin G. Scholler: 

Tel.  03447 / 506856 

Mail:  grfgabi@aol.com 

 

Verwaltungsleiter T. Rother: 

Tel.: 017685633122 

Mail: tobias.rother@pfarrei-bddmei.de 

www.kathkirchen-abgland.de 

Der Verwaltungsleiter 

Pfarrei Altenburg: 

 Frauengasse 24 

 04600 Altenburg 

 Tel.:  03447 / 314092 

 Fax.: 03447 / 579095 

 Mail: altenburg@pfarrei-bddmei.de 

 

 

Pfarrbüro: U. Tannenberg 

 Montag    8.00 - 12.00 Uhr 

 Dienstag   8.00 - 12.00 Uhr 

 Mittwoch   8.00 - 14.00 Uhr 

 Donnerstag   8.00 - 12.00 Uhr 

 Freitag   8.00 - 12.00 Uhr 

 

Bankverbindung:  

 IBAN:   DE55 8305 0200 1301 0025 73 



 

 

Gemeinde Altenburg 

Besondere Geburtstage unserer Senioren 

Gemeinde Schmölln 

 

 

Gemeinde Meuselwitz 

 

Geburtstage, Jubiläen 30 Jubiläen, Sakramente, Verstorbene 

Diamantene Hochzeit feiern 

 

Gemeinde Rositz 

 

Eiserne Hochzeit feiern 

 



 

 

Allen Jubilaren herzliche Glück- und Segenswünsche 

Jubiläen, Sakramente, Verstorbene 31 

Nach geltender Verordnung darf die Pfarrei Geburtstage (Alter) sowie Ehejubiläen in Printmedien bekannt-

geben. Das betrifft den Pfarrbrief als gedrucktes Heft (nicht die Online-Ausgabe) sowie Aushänge in der 
Pfarrei. Wer keine Bekanntgabe wünscht, muss seinen Widerspruch schriftlich im Pfarrbüro einlegen.  

Steinerne Hochzeit feiern 

 

Verstorben sind 

 

Herr, schenke ihnen die Erfüllung ihrer Sehnsucht  

und vollende ihr Leben in dir! 

 

Getauft wurden 

 

I m p r e s s u m 

Herausgegeben von der Pfarrei Altenburg 
Verantwortlich: Pfarrer K. Köst 
Redaktion und Gestaltung:  

  A. und R. Gumprecht 
Auflage: 500 Stück 
Druck: Gemeindebriefdruckerei 

 
 

                 Der nächste Pfarrbrief erscheint 

Bildnachweis: 

Titelbild: Michael Bogedain in: Pfarrbriefservice.de 
Seiten 5, 15, 16, 17 A.Fischer; Seite 5 J.Kania 
Seiten 6, 21 St.Jungowitz; Seiten 6, 13, 20, 24 R.Gumprecht; 

Seite 7 N.Fritsch; Seiten 8, 9 A.Triebs 
Seiten 10, 11, 12 K.Köst; Seite 18 C.Zippel 
Seite 20 H.Piwon; Seite 24 Dr.M.Anhalt; 

Seite 26 W.Hertzsch; Seite 26 B.Tannenberg 
 

am  12.03.2023  Redaktionsschluss: 26.02.2023 

  Roratemessen 
Rositz  Di. 29.11., 06.12., 13.12.   7.00 Uhr 
Meuselwitz Mi. 30.11.    18.00 Uhr 
Schmölln Di. 29.11., 13.12.  18.00 Uhr 
  Do.  08.12.    18.00 Uhr Hl. Messe zum Patronatsfest 
Altenburg Fr.  02.12., 09.12., 16.12.   6.00 Uhr 
Lucka  Do. 08.12., 15.12.  18.00 Uhr 



 

 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen in unseren Gemeinden  

Di. 13.12.22 19.30 Uhr Meditatives Tanzen in Rositz 
Mi. 14.12.22 15.00 Uhr Adventsfeier Kreis „60+“ in Altenburg 
Sa. 24.12.22  Heiliger Abend 
   15.30 Uhr  Kinderchristvesper mit Krippenspiel der Kinder in Altenburg 
   16.30 Uhr Krippenspiel anschl. Christmette in Schmölln 
   18.00 Uhr  Christmette in Meuselwitz 
   22.00 Uhr Christmette in Rositz 
   22.00 Uhr Krippenspiel der Jugend in Altenburg 

   22.30 Uhr Christmette in Altenburg 
So.. 25.12.22 1. Weihnachtstag - Hochfest der Geburt des Herrn 
   10.00 Uhr Hl. Messe in Altenburg, Schmölln und Lucka 
Mo. 26.12.22 2. Weihnachtstag 
     8.30 Uhr  Hl. Messe in Meuselwitz und Rositz 
   10.00 Uhr  Hl. Messe mit Aussendung der Sternsinger in Altenburg und   
     Schmölln  
Sa. 31.12.22 Silvester 
   17.00 Uhr Hl. Messe in Altenburg und Lucka 
   17.00 Uhr ökum. Jahresschlussgottesdienst in ev. Stadtkirche Schmölln  
 

So. 01.01.23 Neujahr 
   10.00 Uhr Hl. Messe in Altenburg, Schmölln und Meuselwitz 
Fr.  06.01.23 Fest Erscheinung des Herrn 
     9.00 Uhr Hl. Messe in Meuselwitz 
   10.00 Uhr Hl. Messe in Schmölln 

  18.30 Uhr Hl. Messe zum Patronatsfest in Altenburg 
 

So. 08.01.23 11.00 – 12.00 Uhr Anbetungssonntag in Altenburg mit eucharistischem Segen 
So. 08.01.23 10.00 Uhr Hl. Messe anschl. Sternsingerbrunch in Schmölln 
Di. 10.01.23 19.30 Uhr Meditatives Tanzen in Rositz 
Sa. 14.01.23 17.00 Uhr  Hl. Messe anschl. Gemeindeabend mit Pater Max Cappabianca 
     aus Berlin in Altenburg für alle Gemeinden 
So. 15.01.23 14.00 Uhr  Hl. Messe anschl. Stollenresteessen in Rositz 
Mi. 18.01.23 19.15 Uhr Pfarreirat in Altenburg 
Do. 26.01.23 19.00 Uhr Ortskirchenrat Schmölln 
 

Di. 07.02.23 19.00 Uhr Ortskirchenrat in Altenburg 
Mi. 08.02.23 15.00 Uhr Kreis „60+“ „Hütchenfest“ in Altenburg 
Sa. 11.02.23   Pfarreifasching in ??? 
Di. 14.02.23 19.30 Uhr Meditatives Tanzen in Rositz 
Allianzgebetswoche Altenburg und Schmölln – siehe Aushang 
Mi. 22.02.23 Aschermittwoch 
     9.00 Uhr Hl. Messe in Meuselwitz 
   10.00 Uhr Hl. Messe in Schmölln 
   18.00 Uhr Hl. Messe in Rositz 
   18.30 Uhr Hl. Messe in Altenburg, anschl. Beginn der Exerzitien im Alltag  
Fr. 03.03.23 18.00 Uhr Weltgebetstags-Gottesdienst in der Brüderkirche Altenburg 
   18.00 Uhr Weltgebetstags-Gottesdienst im Ratskeller Schmölln 

            Uhr Weltgebetstags-Gottesdienst in Rositz - siehe Aushang 
             Uhr Weltgebetstags-Gottesdienst in Meuselwitz - siehe Aushang  


