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Liebe Gemeindemitglieder im Altenburger 
Land, liebe Leserinnen und Leser  

unseres Pfarrbriefs zur österlichen Zeit! 
 
 
Ostern ist das mit Abstand wichtigste Fest der Chris-
tenheit. Das Osterfest wird auch die „Heiligen drei 
Tage“ oder die „Drei österlichen Tage“ (Triduum pa-
schale) genannt. Dieses Triduum beginnt mit der 
Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag 
und endet mit dem Abendgebet der Kirche (Vesper) 
am Ostersonntag. 

Dass die „Heiligen drei Tage“, streng genommen, 4 Tage sind und trotzdem Tridu-
um genannt werden, liegt daran, dass bei einem Hochfest immer der Vorabend 
bereits zum folgenden Tag dazugehört. Deshalb wird die Messe vom letzten 
Abendmahl immer erst am Abend gefeiert. Sie gehört inhaltlich bereits zum Karfrei-
tag, denn Jesus vollendet mit dem letzten Abendmahl seinen irdischen Lebenslauf, 
indem er seinen Jüngern gleichsam den Staffelstab überreicht und ihnen seine Bot-
schaft und die Sakramente als Heilsmittel anvertraut. Dabei macht er ihnen klar, 
dass sein irdisches Leben eine einzige, bleibende Hingabe Gottes an diese Welt 
gewesen ist und dass diese Hingabe am Karfreitag im Kreuzesopfer ihren Höhe-
punkt haben wird. 
Unmittelbar nach dem Abendmahl begibt sich der Herr bereits in sein Leiden 
(Passion) hinein. Das Besondere daran ist, er nimmt Leiden und Tod freiwillig auf 
sich, um uns zu zeigen, dass der Tod nicht die letzte Katastrophe des Lebens ist, 
wie manche glauben. Jesu Botschaft angesichts seines bevorstehenden Todes 
lautet: Der Tod wird nicht das letzte Wort haben, weil am Ende seines Lebens nicht 
die Traurigkeit des Grabes, sondern das Fest der Auferstehung gefeiert wird. 
 
Jesus gibt uns den Auftrag, seinen Tod zu feiern und die Christen tun das bereits 
seit über 2000 Jahren. Dies hätte gar keinen Sinn, wenn der Tod Jesu endgültig 
gewesen wäre. Denn dann bliebe einfach nur grenzenlose Trauer. Doch Jesus 
wollte uns mit seinem Tod nicht nur die Schuld vergeben, sondern uns in seine ös-
terliche Lebenshoffnung mitnehmen. Seine Auferstehung, glaubend angenommen, 
kann uns in Freude und Jubel versetzen. Sie kann bereits heute unserem irdischen 
Leben eine völlig neue Dimension des Heils schenken: das Leben in seiner göttli-
chen, nicht endenden Fülle, in der der Tod zwar immer noch dazugehört, aber sei-
nen letzten Schrecken und vor allem seine Endgültigkeit verloren hat. 
 
Im Osterfest treffen wir auf den Kern unseres christlichen Glaubens. Hier entschei-
det sich alles - zum Guten. Die Feier des „Triduum paschale“ mit den so unter-
schiedlichen Facetten dieser Tage klammert ja nichts vom Leben aus. Ganz im 
Gegenteil. Ostern führt uns über Leid und Tod direkt in das Leben hinüber, aus der 
Finsternis der Sünde und ihrer Folgen in das Licht der Auferstehung und in das 
neue Leben, das aus Gott kommt. Es schenkt uns Hoffnung über den Tod hinaus 
und lässt uns erahnen, wie groß die Liebe Gottes in Jesus Christus zu uns Men-
schen war und immer noch ist. 
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Genau das will uns auch der Satz aus der Heiligen Schrift auf dem Titelbild dieses 
Pfarrbriefs sagen und er fordert uns auf, fest an diese österliche Hoffnung zu glau-
ben. Dieser Glaube ist das, was von uns zum Heil eingefordert wird, ist sozusagen 
unser notwendiger Beitrag zu unserem Heil. 
Er erscheint dabei gar nicht als eine große Leistung angesichts dessen, was Gott 
in seinem Sohn für unser Heil eingesetzt hat. Trotzdem ist es in einer Zeit, in der 
Hass und Tod aus Menschenhand ihr beinahe grenzenloses Unwesen zu treiben 
scheinen, nicht ganz einfach, an dieses Wort des Herrn zu glauben und darauf 
hier und heute die Hoffnung zu setzen. 
 
Doch eins steht fest: Wer sich auf dieses Wort hin zum Glauben daran durchge-
rungen hat oder sich einfach dieser Botschaft öffnet, wird mit Sicherheit, von die-
ser österlichen Botschaft inspiriert, sein Leben und seinen Tod in einem neuen 
Licht sehen. Dies wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen in dieser nicht immer 
leichten Zeit. 
 
Bei der Lektüre dieses Pfarrbriefes wünsche ich Ihnen viele Momente der dankba-
ren Erinnerung für das Gemeindeleben in jüngster Zeit, aber auch viele kleine 
Hoffnungszeichen und Anregungen für Ihr Leben. 
 
Ihnen allen, besonders jenen, die aus Krisengebieten bei uns Hilfe und Zuflucht 
gesucht haben, wünschen wir von Herzen weiterhin eine gesegnete Fastenzeit 
sowie ein hoffnungsstiftendes und frohmachendes Osterfest 2023. 

Ihr Pfarreiteam: Frau G.Scholler, Frau U.Tanneberg, Pfarrer St.Thiel und  

Ihr Pfarrer Konrad Köst 

 

 

Die im Frühjahr und Sommer sehr aktive 
Gastfreundschaft für ukrainische Ge-
flüchtete auf dem Pfarreigelände fand im 
Dezember und Januar ihren Höhepunkt. 
Im Dezember konnten durch einen 
Glücksfall 50 Geschenke für die ukraini-
schen Kinder von den aktiven Helfern 
der Sammelstelle organisiert werden. 
Gerne wollten wir diese im Rahmen ei-
ner Adventsfeier übergeben. Es ent-
stand die Idee, im Pfarrhaus dies zu tun 
als Quelle unseres Tuns. Dort gab es 
sofort die Zusage und somit nahm alles 
schnell Gestalt an. Selbst ein Nikolaus, 
wie früher in den „Frohen-Herrgott-
Stunden“, war schnell bei der ukraini-
schen Community gefunden. Da „Tante 
Gabi“ darauf bestand, die Kleidung dafür 
nicht außer Haus zu geben, wurde Vitali, 

ein geflüchteter Familienvater, auch 
gleich noch einer kleinen Katechese un-
terzogen.  
Für die Kinder und ihre Mütter war es 
ein unvergesslicher Nachmittag. Die Kin-
der waren alle, dem Anlass gemäß, 

Ein Dankeschön an unsere Pfarrgemeinde 
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schick gekleidet, hatten Gedichte ge-
lernt, mit der ukrainischen Psychologin 
war ein Programm einstudiert worden 
und sie warteten sehr, sehr aufgeregt 
auf den Nikolaus. Selbst Vitali war 
mächtig aufgeregt und hoffte ehrfürchtig, 
seiner Rolle als Nikolaus gerecht zu wer-
den. Er sagte zum Schluss ebenfalls ein 
Gedicht auf. 
Die Handys der Mütter nahmen alles auf 
und so mancher Mutter standen Tränen 
in den Augen, da sie diese Videos nun in 
die Heimat schickten, um Väter und 
Großeltern daran teilhaben zu lassen. 
Mit Hilfe einiger ukrainischer Frauen war 
der Saal für die Senioren am nächsten 
Tag schnell wieder eingeräumt und alles 
Geschirr wieder ordentlich im Schrank 
verstaut. 
 
Ein weiterer und sehr emotionaler Höhe-
punkt für die hiesigen, geflüchteten Uk-
rainer/innen war der Besuch von 2 Pat-

res. Ein katholischer Priester und ein 
ukrainisch-orthodoxer Priester aus Lwiw 
weilten für 3 Tage in Altenburg, um ei-
nen Transport zu begleiten. Da der 
Wunsch geäußert wurde, hier einen Got-
tesdienst zu feiern, sprang unsere Pfar-
rei erneut mit den Räumlichkeiten ein. 
Am 1. Februar fand um 18.30 Uhr ein 
Gottesdienst in ukrainischer Sprache 
statt, an dem auch einige Gläubige un-
serer Gemeinde teilnahmen. Durch die 2 
Priester gab es zuvor das Angebot der 
Beichte, was unseren Pfarrer Köst sehr 
gefreut hat (und er sich sicher auch für 
seine deutsche Gemeinde gewünscht 
hätte), da dieses Angebot sehr rege an-
genommen und dafür sogar angestan-
den wurde. Dieser Gottesdienst mit zahl-
reichen Besuchenden war ebenfalls 
durch die Ukrainerinnen und Ukrainer 
vorbereitet und mit musikalischen Höhe-
punkten festlich gestaltet worden.  

 
Anschließend fand im Pfarrhaus ein ge-
meinsames Abendessen statt, welches 
vorher durch die Geflüchteten vor- und 
zubereitet wurde. 
Für viele von ihnen wurde so für einen 
kurzen, aber intensiven, Moment ein 
Stück ukrainische Heimat und Gemein-
schaft erlebbar. 
Vielen Dank für all die Unterstützung 
durch unsere Pfarrei, um den Geflüchte-
ten hier ein wenig Heimat zu geben. 

Martina Siegl 



 

 

Ein aufregender Start ins neue Jahr 

Ich bin schon seit ein paar Jahren Stern-
singer und mein Highlight bisher waren 
der 4. und 5. Januar 2023. Da durften 
Clara, Anton, Noel und ich zusammen mit 
104 weiteren Sternsingern aus Deutsch-
land zum Sternsingerempfang beim Bun-
deskanzler fahren. 
Nach Berlin ging es mit dem Zug. Be-
packt waren wir jeder mit einem Ruck-
sack, Sybille hatte zusätzlich einen gro-
ßen Koffer mit unseren Sternsingerge-
wändern dabei und Clara unseren Stern. 
Unser erster Höhepunkt war der Besuch 
der sächsischen Landesvertretung in 
Berlin. Dort haben wir unseren ersten 
Segen dieser Reise überbracht und An-
ton durfte sogar am Schreibtisch des 
sächsischen Ministerpräsidenten Platz 
nehmen. 
Am Nachmittag sind wir auf dem Berliner 
Fernsehturm gewesen und haben Berlin 
erkundet. 

Übernachtet haben 
wir in einer sehr 
schönen Jugendher-
berge am Ostkreuz. 
Clara und ich haben 
unser Zimmer mit 
zwei netten Stern-
singer-Mädchen aus 
Bamberg geteilt. 
In unseren großen 
Tag starteten wir mit 
einem leckeren 
Frühstück. Voller Spannung sahen wir 
dem Treffen mit dem Bundeskanzler ent-
gegen. Würde er es pünktlich zurück 
nach Berlin schaffen oder wird er in Rom 
bei der Beerdigung von Papst Benedikt 
aufgehalten? 
Mit 3 großen Polizeibussen und Blaulicht 
wurden wir von der Jugendherberge zum 
Bundeskanzleramt gefahren. Wir saßen 
gleich im ersten Bus. Eine kleine Enttäu-
schung war, dass die Busse nicht durch 
das große Tor gefahren sind und wir am 
Nebeneingang aussteigen mussten. Aber 
das war schnell vergessen… 
Olaf Scholz hat uns nicht enttäuscht und 
hat es zu unserer „Verabredung“ ge-
schafft. Plötzlich sah man den Mann, den 
man schon so oft im TV gesehen hatte, in 
live. Wie aufregend! Er begrüßte jeden 
von uns persönlich und gab uns die 
Hand. 
Ich würde nicht sagen, dass wir nervös 
waren, es war aber trotzdem eine aufge-

regte Stimmung, da wir 4 die 
Aufgabe hatten, Texte vorzule-
sen, die das diesjährige Stern-
singerthema beschrieben ha-
ben. Glücklicherweise hat alles 
gut funktioniert und keiner hat 
sich verlesen. 
Es war ein tolles Erlebnis und 
ich bin froh, dass ich dabei sein 
durfte. 

Alina Grams 
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„Ich wünsche euch, dass ihr viele Menschen findet, die für euren 
guten Zweck spenden.“ 

(Olaf Scholz, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland) 

 

Kronen, Sterne und Kinder in prächtigen 
Gewändern im Kanzleramt: Bundeskanz-
ler Olaf Scholz empfing am 05. Januar 
108 Sternsinger aus ganz Deutschland, 
darunter auch vier Sternsinger aus unse-
rer Pfarrei, stellvertretend für die enga-
gierten Mädchen und Jungen, die sich 
rund um das Dreikönigsfest bundesweit 
an der 65. Aktion „Dreikönigssingen“ be-
teiligten. 
„Der Schutz von Kindern, das steht vor 
allem, und darauf kommt es an. Darauf 
macht ihr aufmerksam. Das finde ich 
ganz, ganz wichtig.“ Bundeskanzler Olaf 
Scholz war voll des Lobes für die Stern-
singer und deren Engagement für den 
Schutz von Kindern. „Der Aufruf, Kinder 
zu stärken und sie zu schützen, könnte 
nicht aktueller sein. Überall auf der Welt 
erleiden Kinder Gewalt. Kinder sind Krieg 
und all den Zerstörungen, die damit ver-
bunden sind, ausgesetzt. Jeden Abend 
sehen wir alle im Fernsehen und verfol-
gen im Internet die schrecklichen Folgen 
des Krieges, der jetzt in unserer Nähe, in 
der Ukraine, stattfindet. Immer wieder 

sind gerade Kinder die Opfer zum Bei-
spiel von Raketenangriffen. Viele Kinder 
sind deshalb auf der Flucht, ganz allein. 
Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, was 
ihr tut, und deshalb ist euer Engagement 
so bedeutend“, so der Bundeskanzler zu 
den Sternsingern.  
 
Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kin-
dermissionswerks „Die Sternsinger“, be-
dankte sich bei Bundeskanzler Olaf 
Scholz für die Einladung der Sternsinger: 
„Lieber Herr Bundeskanzler, vor ihnen 
stehen Könige und Majestäten aus ganz 
Deutschland. Heute sind die Sternsinger 
ein Zeichen, ja ein Symbol dafür, wie je-
des Kind auf der Welt immer und überall 
behandelt werden sollte: wie ein König! 
Mit Respekt und Würde. Setzen auch sie 
sich weiter für die Rechte und die Würde 
der Kinder ein, hier in Deutschland und 
auch international.“ Pfarrer Bingener hat-
te gemeinsam mit Domvikar Dr. Stefan 
Ottersbach, Bundespräses des Bundes 
der Deutschen Katholischen Jugend, die 
kleinen und großen Könige ins Kanzler-

Die Sternsinger Clara, Alina, Noel und Anton sowie Begleiterin Sybille Nordhaus-Bauer vertraten das Bistum 
Dresden-Meißen am Donnerstagnachmittag beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz.  
Zum Gruppenfoto mit dem Kanzler stellten sie sich gemeinsam mit Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des 
Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, und Domvikar Stefan Ottersbach, Bundespräses des Bundes der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), im Bundeskanzleramt auf.  
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amt begleitet. 
Die Sternsinger Clara (11), Alina (12), 
Noel (9) und Anton (10) aus unserer Pfar-
rei „Erscheinung des Herrn“ stellten das 
Thema der aktuellen Aktion „Drei-
königssingen“ vor. Unter dem Motto 
„Kinder stärken, Kinder schützen“ mach-
ten die Sternsinger darauf aufmerksam, 
dass zahllose Mädchen und Jungen in 
aller Welt unter Gewalt leiden. „Wer Kin-
dern etwas zutraut, wer sie zu Gutem 
befähigt, macht sie stark, macht sie fit 
und nimmt sie an als das, was sie sind: 
wichtige Teile der Gesellschaft“, machte 
Anton deutlich. Und Noel wies darauf hin, 
wie bedeutend es ist, sie zu schützen: 
„Der Schutz von Kindern muss für die 
Menschen in allen Ländern der Erde das 
Wichtigste überhaupt sein.“  
Ganz oben auf der Treppe im Bundes-
kanzleramt stehend, konnte ich, Sybille 
Nordhaus-Bauer, als Begleiterin unserer 
Sternsinger im Kanzleramt mit angehalte-
nem Atem und voller Stolz die großartige 
Vorstellung des diesjährigen Sternsinger-
mottos durch unsere vier Sternsinger ver-
folgen. Ich war mehr als erleichtert, dass 
sie diese zusätzliche Aufgabe vor den 
Augen und Ohren einer großen Schar 
von etwa 150 Medienschaffenden mit 
Bravour bewältigten. 
Als mich unsere Gemeindereferentin 
Gabriele Scholler einige Wochen zuvor 
fragte, ob ich mir zutrauen würde, mit vier 
Kindern nach Berlin zum Sternsinger-
empfang im Kanzleramt zu fahren, erfüll-
te mich ihr Vertrauen mit großem Stolz, 
ich ahnte jedoch noch nicht, wie viel Zeit 
die Vorbereitung und die Durchführung 
dieses Projekt beanspruchen würde. Um-
so dankbarer war ich über die Reisebe-
gleitung durch Alexandra Franke, die 
mich sowohl bei der Vorbereitung und 
der Durchführung tatkräftig unterstützte. 
Bedauerlich fand ich jedoch, dass sie 
nicht mit ins Kanzleramt durfte. 
Zu meiner großen Freude war das Tref-
fen im Kanzleramt zuvor in der Jugend-
herberge sehr gründlich vorbereitet wor-
den. Wir erlebten eine inhaltsstarke 

Abend- und eine gefühlvolle Morgenkate-
chese, jeweils durchgeführt vom Domvi-
kar Dr. Stefan Ottersbach, die bei den 
Kindern, Alexandra Franke und mir einen 
tiefen Eindruck hinterließen. Die klugen 
Gedanken des Domvikars, die große An-
zahl der teilnehmenden Kinder, die abso-
lute Stille bei der Andacht und die ehrli-
chen und deshalb sehr berührenden Ant-
worten der Sternsingerkinder ließen uns 
ein Gemeinschaftsgefühl erleben, wel-
ches uns oft daheim in der Diaspora fehlt. 
Gerade für unsere heranwachsenden 
Jugendlichen ist es oft nicht einfach, sich 
als König oder Sternträger den leider viel 
zu oft spöttischen oder gar abwertenden 
Blicken der Öffentlichkeit auszusetzen. 
Hier erlebten sie sich als Gleiche unter 
Gleichen. 
 
Für mich selbst war diese besondere Rei-
se ein unvergessliches Erlebnis und be-
stärkte mich in meinem eigenen Glau-
bensweg. Für das in mich gesetzte Ver-
trauen möchte ich mich ganz herzlich bei 
unserer Pfarrei bedanken. 
 

Sybille Nordhaus-Bauer 

Die Sternsinger freuen sich über 
das tolle Ergebnis der Aktion.  

Insgesamt sammelten sie 12430,-€. 
Ein herzliches Dankeschön allen 

Spendern. 
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Krippenspieler in Schmölln von 3 bis 63 Jahren 

Endlich wieder ein normales Krippen-
spiel in Schmölln?! 
... dachte ich. Doch zunächst fand ich 
kaum Mitspieler. Ich wollte fast aufgeben 
als eine Eingebung mir sagte: „Frag doch 
mal die Erstkommunionkinder!“ Bis auf 1 
hatten die alle noch nie mitgemacht, 
manche kannte ich gar nicht, aber ich 
wollte es nicht unversucht lassen. 
Vorsichtig fragte ich an – und staunte 
nicht schlecht, als sich direkt 5 Kinder 
meldeten, dass sie gern mitmachen woll-
ten, auch wenn sie möglichst wenig Text 
sagen wollten, da es ja das 1. Mal für sie 
war. Das Krippenspiel, das ich ursprüng-
lich aus vielen, vielen ausgewählt hatte – 
legte ich beiseite und schrieb ein Neues 
– angepasst auf meine Mitspieler. Und 
sie haben das so super gemacht! 
Da die Eltern mit den jüngeren Geschwis-
terkindern zu den Proben kamen, ließen 
diese sich ebenfalls schnell anstecken. 
Auch der 3-jährige Bruder wollte unbe-
dingt mitspielen und spielte ein wunder-
bares Schaf, das alle sofort ins Herz 

schlossen. Noch andere ließen sich mit-
reißen und so hatte ich am Ende 10 moti-
vierte Kinder, die das Krippenspiel so 
prima einstudierten! Eine Rolle war noch 
unbesetzt – dafür konnte ich mühelos 
unseren ältesten Ministranten in 
Schmölln gewinnen. Es zeigte sich mal 
wieder: Für die Teilnahme am Krippen-
spiel ist keiner zu jung oder zu alt. 
Dann übte ich mit den Kindern noch ein 
Lied ein, das wir am Ende des Krippen-
spiels singen wollten. Und siehe da – bei 
den Proben hörte ich, dass nicht nur die 
Kinder, sondern auch die Eltern wunder-
schön sangen. Also stellte ich diese mit 
im Altarraum auf und hatte mit einigen 
Sangesunterstützern aus der Gemeinde 
plötzlich einen 20-Menschen-starken 
Chor, der 3-stimmig und sehr lebendig 
und frohmachend sang. 

 
Ich selbst war ganz beglückt. Und dieser 
Funke sprang sicher auch auf viele Got-
tesdienstbesucher in der gut gefüllten 
Kirche über. Die Eingebung – da bin ich 
mir inzwischen sicher – kam vom Heili-
gen Geist. O Heiliger Geist, komm öfter 
mit deinem ansteckenden Feuer der Be-
geisterung und wir – lassen wir uns öfter 
von Ihm anstecken!  

Marietta Triebs 
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Krippenfiguren zu neuem Leben erweckt 

Als die Projektgruppe für den 11. Dezem-
ber einen „Familienadventsweg“ in Win-
dischleuba plante, fühlte ich, Roswitha, 
mich für das Umsetzen der christlichen 
Aspekte gemeinsam mit dem evangeli-
schen Kantor unserer St. Nikolaus 
Dorfkirche Hans Nitzsche verantwortlich. 
An zwei Stationen von sechs brachten 
wir uns ein: 

1. In der Kirche trat Olaf Sorge sehr un-
terhaltsam als Bischof Nikolaus auf und 
beschenkte die Kinder mit Nikoläusen 
von Vivat . Der evangelische Kirchenchor 
brachte dazu als Rahmenprogramm den 
Besuchern den Advent näher und Bläser 
sorgten nicht nur in der Kirche für advent-
liche Musik. 

2. Auf Gumprecht‘s Grundstück bekamen 
die Familien Kontakt zu drei Weihnachts-
krippen:  

 die übermannsgroße Krippe der Brü-
derkirche,  

 die ehemaligen recht großen und 
schweren Krippenfiguren der katholi-
schen Kirche in Altenburg sowie  

 eine kleinere holzgeschnitzte Krippe. 
 
Zwei Stunden lang erzählte ich den an-
kommenden Kindern und deren Beglei-
tern die Weihnachtsgeschichte und ließ 
die Kinder dabei die Figuren aussuchen 
und zum „Stall“ bringen. Diese Form von 
Krippenspiel ermöglichte allen Kindern, 
sich aktiv zu beteiligen. So brachten auch 
die alten, ausrangierten Figuren der Al-
tenburger Pfarrkirche, an denen bereits 
der Zahn der Zeit nagte, so manchem 
Kind und vielleicht auch deren Begleitern 
die Geburt Jesu näher und damit den 

ursächlichen Sinn von Weihnach-
ten. 
Könnte so missionarisches Tun 
von heute aussehen? Und das im 
gemeinsamen Agieren von Chris-
ten und Nichtchristen in einer 
Projektgruppe? 

Roswitha Gumprecht 

Krippenfiguren der evangelischen Brüderkirche 

Olaf Sorge als Bischof Nikolaus 
Krippe der katholischen Altenburger Gemeinde 
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Krippenspiel der Jugend in Altenburg 

„Wieso Weihnachten?“ Das war sowohl 
der Titel als auch der Inhalt unseres letz-
ten Krippenspiels. Dieser wichtigen Frage 
sind wir mit Hilfe unserer Reporterin Rita 
Rosenschön auf den Grund gegangen 
und haben so eine recht interessante 
Geschichte zu hören bekommen. Über 
einen Monat lang haben wir uns als 
Romero-Jugend auf dieses Stück vorbe-
reitet, Texte gelernt, geprobt und auch 
gesungen. Am Heiligabend konnten wir 
zur Christmette dann endlich unser Krip-
penspiel vor einer vollen Kirche auffüh-
ren. 
Rita Rosenschön hat in einer Passage 
verschiedene Leute befragt, wieso wir 
Weihnachten feiern. Manche meinten, 
man feiert es wegen des guten Essens 
und der Besinnlichkeit wegen. Anderen 
ging es mehr um die Geschenke. Erst als 

ein älteres Ehepaar gefragt wird, scheint 
die Reporterin hellhörig zu werden. Und 
so begannen der Mann und seine Frau 
eine lange Geschichte über ein frisches 
Ehepaar zu erzählen, welches auf der 
Suche nach einer Unterkunft für die 
Nacht ist. Durch die Vorstellungskraft 
Rita Rosenschöns wurde die Erzählung 
zum Leben erweckt mit Hirten, einem 
Engel und den drei Königen. Begleitet 
wurden die einzelnen Abschnitte außer-
dem von dazu passenden Liedern, wel-
che wir gemeinsam mit der Gemeinde 
gesungen haben.  
Nochmal ein riesiges Dankeschön an alle 
Mitwirkenden. Hoffentlich gelingt es uns 
auch in diesem Jahr wieder, ein erfolgrei-
ches Krippenspiel auf die Beine zu stel-
len. 

Mona Rupp 

Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es  
eine bestimmte Zeit:  

Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen,  
eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. 

Prediger 3,1,8 

 

„Eine Zeit für den Frieden“ fordern ge-
genwärtig wieder viele Menschen. Gera-
de jetzt wird uns allen wieder vor Augen 
geführt: Dieser furchtbare Krieg Russ-
lands gegen die Ukraine dauert nun 
schon ein Jahr. Als die Ukrainer:innen 
vor einem Jahr hierherkamen, schenkten 
ihnen viele Engagierte – eine „Zeit zum 
Lieben“ und machten sich über das nor-
male Maß hinaus für die ukrainischen 
Geschwister stark und schenkten ihnen 
Liebe. 
Ein Krieg gleich neben unserer Haustüre 
verschreckt uns und lässt uns nachden-
ken. Deswegen ist es auch nicht verwun-
derlich, wieso unsere Jugendmesse zum 
3. Advent mit der vorwurfsvollen Frage 
begann: „Wieso freut ihr euch?“ Damit 
diese Messe gelingen konnte, haben wir 
uns vorbereitet und Fürbitten, Lieder und 

Lesungen besprochen und verteilt. Doch 
am 11.Dezember zeigte sich noch ein-
mal: Corona ist noch nicht vorbei und so 
mussten wir mit einigen Krankenausfällen 
der Jugendfraktion „arbeiten“. Doch dank 
der tollen Begleitung von Konstantin  
Galluhn auf Orgel und Piano haben wir 

Jugendstunde 
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mit der Gemeinde die von uns ausge-
wählten Jugend-Lieder so schön zum 
Klingen gebracht. Auch die Lesungen 
und die selbstgeschriebenen Fürbitten 
wurden sehr feierlich und ehrlich vorge-
tragen. Auch wenn es nicht so recht er-
laubt ist, hat uns Pfarrer Köst die Mög-
lichkeit gegeben, selbst zu predigen. Die 
Inhalte aus einer Jugendstunde wurden 
zusammengefasst und dann vorgetragen. 
Wir haben alle festgestellt wie seltsam 
und untypisch sich Johannes der Täufer, 
um den es im Evangelium ging, verhält. 
Trotz seines Auftretens schafft er es, 
Freude zu verbreiten. Und so war das 
Fazit auch nicht verwunderlich: Nicht me-
ckern, sondern sich freuen sowie sich 
ineinander verlieben. 
Nach der Messe schenkten die anwesen-
den jungen Menschen, wie jeden Ad-
ventssonntag, der Gemeinde Punsch ein. 
Hier zeigte sich noch einmal wie wichtig 
es ist, die Gemeinschaft dank Gespräch, 
Glühwein und Keksen zu beleben. An 
dieser Stelle ein großes Dankeschön an 
alle Mitglieder der Gemeinde, die uns 
während der Punschaktion so liebe und 
aufmunternde Worte sagten. Aber auch 
für 508,13€ wollen wir uns herzlich be-
danken. Ein Teil des Geldes wurde an 
das diesjährige Adveniat-Projekt ins Bis-
tum unseres Patrons Oscar Romero ge-
sandt. 
Außerdem feierten wir in kleiner Runde in 
Schmölln unsere diesjährige Adventsan-
dacht und verbrachten beim gemeinsa-
men Kochen einen schönen Abend. 

Nach dem Jahreswechsel startete am 
20.Januar die sechste Staffel 
„Gott.Welt.Menschen“ mit Bischof Franz 
Jung aus Würzburg. Mit ihm sprach ich 
über seine Reise nach Brasilien, über 
mehr Transparenz in der Kirche und über 
seine Wünsche als Bischof. Er begeistert 
mit seiner sehr fröhlichen und sehr bo-
denständigen Art. Er wirkt nicht nur wie 
ein herzlicher Mensch, sondern schafft es 
mit seinem niedrigschwelligen Auftreten 
die Tiefe des Glaubens authentisch zu 
vermitteln. Er war so begeistert von dem 
Format, dass das Bistum Würzburg das 
Video selbst auf seinem YouTube Kanal 
uploadete und sogar eine Pressemittei-
lung an die Zeitungen herausgab. So be-
richtete beispielsweise die „Aschaffen-
burger Allgemeine“ über das Gespräch. 
Bereits eine Woche später kam der 2. 
Bischof an die Reihe. Mit Erzbischof Ste-
fan Heße als Migrationsbischof haben wir 
gesprochen wie nah sich Freud und Leid 
manchmal sind und wieso er als neuer 
Hirte von Hamburg auf den Straßenstrich 
gegangen ist. Aber auch seine vertusch-
ten Missbrauchsfälle als Generalvikar im 
Erzbistum Köln kamen zur Sprache und 
was er für einen Neuanfang tut. Erzbi-
schof Stefan ist trotz seiner Skandale und 
den nicht zu verzeihenden Taten ein offe-
ner Mann, der sich traut auch über solche 
Themen zu sprechen. Auch wenn im Vor-

Weihnachtsfeier in Schmölln 
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gespräch mit seiner Referentenstelle die 
kritischen Fragen nicht angenommen 
werden sollten, so entschied sich der Erz-
bischof dagegen. 
Am 17. Februar haben wir mit Pfarrerin 
Sabrina Kielon die erste Frau bei 
„Gott.Welt.Menschen“ begrüßen können. 
Sie ist manchmal sogar 24/7 erreichbar 
und bekommt für ihre Social-Media-
Aktivitäten viel Support von ihren Ge-
meindemitgliedern. Wir haben auch über 
das Gefühl bei Beerdigungen gespro-
chen. Pfarrerin Sabrina ist eine sehr lo-
ckere und frohmachende Christin, die es 
versteht, die Menschen von ihrem Tun 
und ihrem Glauben zu begeistern – eine 
echte Powerfrau.  

Die beiden letzten 
Folgen 
„Gott.Welt.Menschen“ 
dieser Staffel starte-
ten innerhalb einer 
Woche. Ganz unge-
wöhnlich für einen 
Dienstagvormittag 
nahm sich der Hildes-
heimer Bischof Hei-
ner Wilmer Zeit für 
ein Gespräch. Er be-
richtete davon, was 
sein Rezept ist, jung 
zu bleiben und was 
seine Fastenvorha-
ben sind. Als beson-
deres Highlight dieser 
Folge zeigte Bischof 
Heiner seine Mitra. Er 

ist einer der bewundernswertesten Seel-
sorger, die ich bisher erlebt habe. Mit sei-
ner reformorientierten, lustigen und trotz-
dem im Glauben verwurzelten Art zeigt er 
sich so wie in seinen Büchern.  
Den Abschluss bildete am 24.02. 
Schwester Philippa Rath. Die bekannte 
Ordensfrau setzt sich seit Jahren für eine 
geschlechtergerechte Kirche ein. Dies 
und der Synodale Weg aber auch wie 
eine Reform gelingen kann, waren The-
men im Gespräch. Schwester Philippa 

zeigt allen wie wichtig ihr das  Thema 
„Frauen in der Kirche“ ist und mit welcher 
Leidenschaft sie dafür kämpft. 
Die sechste Staffel „Gott.Welt.Menschen 
– the RETURN“ war wieder eine große 
Inspiration und hat viel Freude gemacht. 
Auch die vielen positiven Rückmeldungen 
zeigen: In der zweiten Jahreshälfte wird 
es weitergehen mit den Instagram-
Livetalks. Ich möchte mich bei Kathrin 
und Matthias Köhler bedanken, die immer 
wieder zuverlässig und schnellst- 
möglich die vielen Videos von 
„Gott.Welt.Menschen“ einer breiten Mas-
se zum Anschauen zukommen lassen 
und sie auf den YouTube-Kanal der Pfar-
rei laden. 
Als Vorbereitung auf die Fastenzeit wid-
meten wir uns in einer Andacht dem The-
ma Sünde. Es wurden drei Gegenstände 
zusammengengestellt, die auf den ersten 
Blick nichts miteinander zu tun haben: 
eine Mango (Sündenfall), ein Kreuz 
(Erlösungstod) und eine Königsfigur 
(Christus König) des Wikingerschachs. 
Dabei haben wir erst einmal geschaut, 
was wir über den Bericht zum Sündenfall 
wissen und haben Schlagwörter wie Hoff-
nung, Strafe oder Unwissenheit dazu auf-
geschrieben. Anschließend wurde das 
Gesagte mit der Tageslesung verglichen, 
die den Sündenfall beschrieb. Am Ende 
haben wir unsere „Sündenfälle“ mitgeteilt, 
gedacht und vor Gott gebracht. Dazu for-
dern wir auch die Gemeinde auf. In der 
Pfarrkirche in Altenburg befindet sich ein 
kleiner Briefkasten, in dem thematische 
Fragen zu finden sind. Wir würden zu 
einigen Themen, die wir in den Jugend-

Philippa Rath 
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stunden behandeln, gerne wissen, was 
ihr davon haltet. Schaut also demnächst 
mal dort vorbei und hinterlasst eure 

Nachrichten im kleinen Briefkasten. An 
dieser Stelle ein großes Dankeschön an 
unseren Universalbaumeister Bernd 
Dombrowksi für den kleinen Briefkasten. 
Besonders wollen wir euch zum diesjähri-
gen Ökumenischen Jugendkreuzweg am 
24.03. unter dem Thema BEZIEHUNGS-
WEISE einladen. Um 18:30 Uhr beginnt 
mit unserem Bischof Heinrich Timmer-
evers der Kreuzweg in der katholischen 
Kirche in Altenburg. Anschließend wird es 
gemeinsam mit verschiedenen christli-
chen Glaubensgemeinschaften durch die 
Stadt gehen.  
An den vielen Aktivitäten der Jugend er-
kennt ihr sicherlich, liebe Pfarrgemeinde: 
Wir schenken Zeit der Freude, Zeit der 
Liebe und Zeit des Zuhörens. 
Werdet also auch Schenkende von Positi-
vem und nutzt eure Zeit füreinander und 
für Andere. 

Alexander Fischer 

Kirche im Wandel – Fragen zulassen ist stark 
Beitrag im „Tag des Herrn“ vom 15.1.2023  

Gewohnheiten sind wie Wohnung, in de-
nen sich nichts ändern soll. Sie wirken 
stark. Sie sind hilfreich. Es braucht Klar-
heit in der Organisation. Und doch kommt 
ein Punkt, an dem sie schwach werden. 
Nämlich dann, wenn nicht mehr der 
Mensch zählt, sondern die einst gefunde-
ne Ordnung. Für sich. Oder im Verein. In 
der Familie. Auch in der Kirche. Gewohn-
heiten sind dann schwach. Denn die Um-
stände ändern sich. Neue Menschen mit 
neuen Fragen kommen hinzu. Dürfen die 
gestellt werden? Auch wenn sie die ge-
wohnte Struktur des Lebens ins Wanken 
bringen? 
Wohl der Familie, dem Verein, der Kirche, 
wo Fragen willkommen ist. Wo das Band 
der Liebe und des Geistes stark ist. Wo 
überprüft werden kann, ob das Gewohnte 
wirklich noch sinnvoll ist und zu der neu-

en Situation, zu den neuen Nächsten 
passt. 
Sind Vorstandssitzzungen, Pfarrgemein-
detreffen oder Familienräte so stark, dass 
wirklich jeder mitüberlegen kann? Mit 
ganzem Herzen und ganzem Verstand? 
Wo jede Idee zunächst einmal willkom-
men ist? Oder herrscht der geheime Auf-
trag: das Gewohnte so lange erhalten, 
wie es geht, auch wenn immer weniger 
darin wohnen wollen? Die dann erst in-
nerlich und dann tatsächlich ausziehen, 
weil sie sich außerhalb des Gewohnten 
mehr daheim fühlen können. Ausziehen 
aus der Familientradition, der Pfarrei, der 
Kirche? 
Fragen zulassen ist stark. Es verbindet 
zum gemeinsamen Wandel des Gewohn-
ten. 

Bruder Paulus Terwitte 
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Einer Einladung des Pfarreirates folgend, 
konnte die Pfarrei in Altenburg am Sams-
tag, 14.Januar, den Dominikanerpater 
Max Cappabianca aus Berlin zu einer Hl. 
Messe und einem Vortrag mit einer an-
schließenden Gesprächsrunde begrüßen. 
Von der Pfarrei wurde ihm kein Thema 
vorgegeben und so waren alle gespannt 
auf einen aktuell in den Medien sehr prä-
senten und bekannten Priester und sei-
nem Thema „Religion und moderner Life-
style“. 
Der Untertitel „Ein Abend für Alle“ drückt 
aus, was diesen Priester kennzeichnet 
und was sich durch den ganzen Abend 
zog – sein Seelsorgeauftrag für alle, 
gleich welchen Alters, Nationalität oder 
Glaubensrichtung. Dieses offene, vorur-
teilsfreie Wirken lässt sich vielleicht am 
besten von seiner Biographie herleiten. 
Als Kind italienischer Gastarbeiter wuchs 
er in Frankfurt/Main auf und ließ sich 
nach seiner Priesterweihe im Jahr 2000 
zu einem Journalisten ausbilden. Nach-
dem er einige Jahre die Öffentlichkeitsar-
beit seines Ordens leitete, ging er 2006 
für 11 Jahre nach Rom. Dort arbeitete er 
als Redakteur für die deutschsprachige 
Abteilung des Radio Vatikan und war 
später zusätzlich Mitarbeiter der vatikani-
schen Kongregation für die Kirchen im 
Nahen Osten. Außerdem moderiert er 
seitdem für das ZDF Gottesdienstübertra-
gungen aus dem Vatikan, zuletzt die Bei-
setzung des verstorbenen Papstes Bene-
dikt XVI. 

Auf eigenen Wunsch und, wie er an die-
sem Abend betonte, um endlich wieder 
als Seelsorger zu arbeiten und nicht nur 
von Bischöfen und Kardinälen umgeben 
zu sein, zog er vor 6 Jahren als Studie-
rendenpfarrer nach Berlin. Von der tra-
ditionell katholischen Metropole schlecht-
hin ins säkularisierte Berlin – welch ein 
krasser Wechsel. Von der Sicherheit ei-
nes geschützten katholischen Umfeldes 
in diese junge, individualisierte und durch 
die Pluralität der Kulturen, Stile und Le-
bensentwürfe gekennzeichneten Haupt-
stadt, ist auch für ihn immer wieder neue 
Herausforderung. 
Neben dieser Arbeit moderiert er bei 
Sat.1 die beiden Formate „So gesehen“ 
und „So gesehen – Talk am Sonntag“. 
Diese mediale Präsenz ist ihm wichtig, 
erreicht er damit doch ca. 700000 Men-
schen pro Sendung und nicht nur einige 
Dutzend, wie in seinen Gottesdiensten. 
Interessant und überraschend für mich 
von einer 85 jährigen Schmöllnerin zu 
erfahren, die diese Sendungen mit ihrem 
Mann regelmäßig schaut und aufnimmt, 
wenn sich die Ausstrahlung mit den Got-
tesdienstzeiten vor Ort überschneiden. 
Erstaunlich und erfreulich auch, dass ein 
so vielbeschäftigter Priester die Strapa-
zen der Hin- und Rückreise von Berlin für 
diesen Abend auf sich nahm. Wegen ei-
ner Bahnverspätung kam Pater Max ge-
nau 10min vor Beginn des Gottesdiens-
tes am Bahnhof an und der Gottesdienst 
konnte, Gott sei Dank, pünktlich begin-
nen. 
Nach einem sehr schönen Gottesdienst 
und einem kleinen Imbiss begann der 
Vortrag über die heutige Generation und 
ihre Suche nach dem „modernen Life-
style“, dem Suchen nach alternativen 
Lebensentwürfen und Ersatzreligionen. 
Erstaunlich für mich war seine gewonne-
ne Erkenntnis, dass sich beileibe nicht 
alle Menschen die Sinnfrage stellen und 
dem Woher und Wohin ihres Seins nach-
gehen. 

Ein ganz besonderer Priester an einem ganz besonderen Abend 
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Die Frage nach der Lebensgestaltung im 
Hier und Jetzt spielt dafür eine zentrale 
Rolle. Ersatzreligionen wie die individuali-
sierte Mode, Urlaub, Gesundheit, Yoga 
und Achtsamkeit, Sexualität und Süchte 
oder politisches Engagement, wie z.B. 
die Klimarebellen, gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. 
Was aber können wir dem Gegenüber-
stellen? Wichtig war Pater Max, dass wir 
Christen uns einerseits klar von diesen 
Ersatzreligionen abgrenzen sollen, ande-
rerseits aber auch die Integration der 
Menschen in unserem Lebensumfeld för-
dern müssen. Wir sollen uns von allen 
anderen Entwürfen klar unterscheiden 
und so den Mehrwert unseres Glaubens 
erfahrbar machen. Dafür braucht es äu-
ßere Formen, um sichtbar zu bleiben. Wir 
müssen hinaus zu den Menschen gehen 
und dürfen nicht (er-)warten, dass sie zu 
uns kommen. So trägt er bei vielen Be-
gegnungen und Gesprächen keinen Ha-
bit, um eine mögliche menschliche Dis-
tanz durch die Ordenskleidung zu verhin-
dern. Auch sieht er den Fundamentalis-
mus in den verschiedensten Bereichen 
der Kirche als große Gefahr, die neben 
der Abschottung und Isolierung sogar zur 
Spaltung führen kann. 
Aus der anschließenden regen Diskus-
sionsrunde sind mir zwei Punkte beson-
ders haften geblieben: 
So wurde bei dem Gespräch mit Alexan-
der Fischer deutlich, dass Pater Max mit 

der Altenburger Jugendarbeit und ihrer 
Präsenz im Internet bestens vertraut war. 
Ein schönes Bild eines Teilnehmers war 
für mich der Vergleich unserer Kirche mit 
einem Rettungsboot, welches momentan 
durch schwere See treibt und das Ziel 
scheinbar aus den Augen verloren hat. 
Nur wenn wir alle gemeinsam in eine 
Richtung rudern, können wir die Stürme 
der Zeit überstehen und hoffen, dass wie-
der ruhigeres Wetter am Horizont er-
scheint. 
Ich denke aber, beim Rudern sollten nicht 
alle auf einer Seite des Bootes sitzen, 
Auch das würde das Boot zum Kentern 
bringen. Alle Christen mit ihren unter-
schiedlichen Auffassungen, alle Glau-
bensrichtungen innerhalb der Kirche 
müssen in diesem Boot ihren Platz haben 
und nur so können wir im Vertrauen auf 
Gottes Hilfe niemals vom Kurs abkom-
men. 
Mit der Überreichung eines Präsentes 
aus Spezialitäten des Altenburger Lan-
des und einem lang anhaltenden 
Schlussapplaus ging dieser äußerst inte-
ressante und wertvolle Abend zu Ende. 
Ich freue mich schon auf die nächste Be-
gegnung mit Pater Max, da er signalisier-
te, gern wieder nach Altenburg zu kom-
men, um die interessante Stadt und seine 
Bewohner näher kennen zu lernen. 

Lothar Rudolph 

Pater Max Cappabianca  
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Faschingsneuanfang gelungen 
Maskenball 

Nach 2 Jahren pandemiebedingtem 
Faschingsausfall und nicht mehr zur Ver-
fügung stehendem Saal in Großstöbnitz 
bewiesen die Organisatoren Mut mit dem 
„Umzug“ in die Gaststätte „Zeche Mol-
bitz“. Unter dem Motto „Es spricht sich 
rum im Weltenall, wir feiern diesmal Mas-
kenball“, der freundlichen Bedienung 
durch den Gasthof und dem „neuen“, sich 
sehr anpassenden DJ Steffen Taube, der 
es fertigbrachte, die Tanzfläche stets voll 
zu bekommen, stimmten die Rahmenbe-
dingungen. 

Der vollbesetzte Saal mit ca. 80 Feiern-
den, das 90 minütige Programm mit star-
ken musikalischen Akzenten, die verge-
benen Kostümpreise durch Eva-Maria 
Kram sowie das stimmige Bühnenbild, 
von Ulrike Schmid gezaubert und Bernd 
Dombrowski gezimmert, verkündeten 
allen: Der Pfarrfasching lebt wieder! 
Allen Akteuren unter Führung von Ubald 
Greger sei ganz herzlich gedankt für ei-
nen lustigen, kurzweiligen und stim-
mungsvollen Abend. 

Roswitha Gumprecht 

Maskenb
all 

Moderator Olaf Sorge 

Michael Fetzer, vom Außerirdischen gekidnappt  

Ubald Greger als  
Phantom der Oper  

Eintrittskarte 
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Maskenball Wido Hertzsch beim  
Gesang zum Thema 
„Masken“ 

Männerchor  
„Maske in blau“: 

Berthold Hofmann 
Konrad Köst 

Roland Heimann 
Wido Hertzsch 

DJ Steffen Taube und Eva-Maria 
Kram  bei der Kostümpreisvergabe  

Christine Burger als Sängerin und 

als Dirigentin beim Sitztanz 
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Ökumenischer Männerkreis unterstützt Altenburger Tafel 

Der ökumenische Männerkreis war beim Meusel-
witzer Weihnachtsmarkt mit einem Glühweinstand 
vertreten. 
Natürlich wurde Lauffener Wein in rot und weiß 
und mit eigener Gewürzmischung ausgeschenkt. 
Der Andrang am Weinstand war immer recht groß, 
sodass ein Gewinn erzielt werden konnte. Damit 
fördern wir unter anderem jedes Jahr ein anderes 
soziales Projekt. 
Diesmal fiel unsere Wahl auf die Altenburger Tafel, 
die mit Hilfe von etwa 40 Spenderfirmen bedürftige 
Menschen im gesamten Kreisgebiet unterstützt. 
Die engagierten Helfer haben sich sehr über unse-
re Spende in Höhe von 250,00 Euro gefreut, die 
wir Herrn Albrecht, dem Leiter der Tafel, überreich-
ten. Das Geld werden sie zur Deckung der Be-
triebskosten einsetzen, da diese von der Tafel 
selbst erwirtschaftet werden müssen. 

Eberhardt Hanisch 

Norbert Fritsch 

Auch im Rositzer Gemeindeleben hat ein neues Jahr begonnen 

Zu unserem Stollen-Reste-Essen Ende 
Januar ließen wir bei einem kleinen Kon-
zert mit der Familie Treibmann aus Meu-
selwitz die Weihnachtszeit musikalisch 
noch einmal Revue passieren. 
Unser Ortskirchenrat organisierte am Fa-
schingssonntag nach der Hl. Messe für 
alle Gemeindemitglieder ein Faschings-
Pfannkuchen-Essen. 
 

Auch die Renovierung der ehemaligen 
Pfarrers-Wohnung geht langsam in die 
Zielgerade. 
Im März ist schon ein Arbeitseinsatz vor 
der Visitation und des damit verbundenen 
Besuchs des Bischofs geplant. Dann ste-
hen die Vorbereitungen der österlichen 
Feiertage für Ostern an, welche schon 
mit der beginnenden Fastenzeit begon-
nen haben. Nutzen wir sie also. 

Hermann Piwon 



 

 Gemeindeleben - Rückblick Gemeindeleben - Rückblick,  

Die Arbeitsgruppe der Besuchsdienste gestaltet mit 

Sie warten auf Besuch von der Gemein-
de. Alte und Menschen im Krankenhaus. 
Freiwillige der Besuchsdienste unserer 
Gemeinden machen sich seit vielen Jah-
ren zu ihnen auf den Weg. 
Noch sind die Besuchsdienste dabei, ihr 
Zusammenwirken nach der Neugründung 
der Pfarrei Altenburg 2021 so zu gestal-
ten, dass dabei Traditionen entstehen 
können. Die Arbeit der Arbeitsgruppe 
Besuchsdienste kann eine solche wer-
den. Sie soll die Arbeit der Besuchs-
dienste leiten und entwickeln. Sie ist für 
die Mitwirkung aller Interessierten offen. 
Wer zu einer Zusammenkunft kommt, 
kann mitgestalten. Ungewöhnlich in einer 
Demokratie ungeübten Kirche. Aber, 
wenn einige Regeln eingehalten werden, 
kann sich eine solche Arbeitsweise ver-
stetigen und fruchtbringend sein. 
Das belegt die Arbeitsgruppe auch mit 
ihrem letzten Treffen am 28. Februar die-
sen Jahres in Altenburg.  

Die 11 Teilnehmenden be-
schlossen u.a. das Grundge-
rüst zweier Veranstaltungen 
für die in den Besuchsdiens-
ten Mitwirkenden: zum einen 
ein Jahrestreffen im November und 
schon im Juni eine Bildungsfahrt in das 
Kloster Wechselburg. Letztere soll für die 
ganze Pfarrei offen stehen und will sich 
der Frage stellen, wie wir das Leben un-
serer Gemeinden nach der Corona-
Pandemie vorfinden und es jetzt, auch 
aus Sicht der Besuchsdienste, gestaltet 
werden kann.  
Und auch dieses Mal kam in der Arbeits-
gruppe wieder zur Sprache: „Die Men-
schen warten auf unseren Besuch. Wir 
aber werden immer weniger, die sie be-
suchen können.“ 
Liebe Gemeinden in unserer Pfarrei, je-
de/*-r kann mitmachen und mitgestalten. 

Thomas Weinrich 
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Grüße aus Wolgograd, der Altenburger Partnergemeinde 

Der Nikolaus 
teilt Geschenke 
aus 

Weihnachtstreffen der 
Wolgograder Senioren 
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Am Sonntag, 07. Mai 2023, lädt das 
Team der Caritas-Begegnungsstätte „Am 
Kiesberg“ mit Unterstützung der katholi-
schen und evangelisch-lutherischen 
Kirchgemeinde zur nächsten Pilgerwan-
derung ein. 
Treffpunkt ist um 11.00 Uhr am „Ernst-
Agnes-Turm“ auf dem Schmöllner Pfeffer-
berg.  
Die Route führt zunächst an Nödenitzsch 
vorbei nach Wildenbörten. In der Kirche 
des Ortes werden die Pilger ab 12.00 er-
wartet. Nach einer kurzen Einführung 
zum Tagesthema „Das Licht dieser Welt“ 
und der Mittagsrast verläuft der Weg wei-
ter nach Mohlis. Tagesziel ist die Kirche 
des Ortes. Von dort führt der Weg über 
Drogen zurück zum Ausgangspunkt.  
Neben Informationen zu den jeweiligen 
Gotteshäusern wird anhand der uralten 
Texte der Psalmen zum gemeinsamen 
Gebet eingeladen. Der Tag bietet sowohl 
eine Zeit des Schweigens und der inne-

ren Sammlung als auch Möglichkeiten, 
sich im persönlichen Gespräch bekannt-
zumachen und ein Stück des Weges ge-
meinsam zu gehen.  
Verpflegung und Getränke für unterwegs 
bringt traditionell jeder für sich selbst mit, 
bei Bedarf auch eine kleine Sitzunterlage 
und Regenbekleidung. 
Die Streckenlänge beträgt ca. 12-15 km, 
die je nach Witterung angepasst wird. Die 
Rückkehr am Ausgangspunkt ist gegen 
16.30 Uhr geplant.  
Ausdrücklich sind Neugierige oder ein-
fach am Pilgern Interessierte herzlich ein-
geladen. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Weitere Informationen:  
Claudia Kirtzel 0365 / 20519361,  
c.kirtzel@caritas-ostthueringen.de 
Zum Vormerken: Der zweite Pilgertag 
2023 findet am Sonntag, 03. September, 
statt. 

Claudia Kirtzel 

Pilgern rund um Schmölln am 7.Mai 

 Ministranten-Nachwuchs 

Nach der Ministrantenaufnahme 
im Dezember in Altenburg und 
den vielen positiven Rückmeldun-
gen der Gemeinde stieg die Moti-
vation der neuen Ministranten. So 
können sich nun alle Gottes-
dienstbesucher jeden Sonntag 
auf vollbesetzte Plätze am Altar 
freuen. Und das macht allen Minis 
sehr viel Spaß. Auch außerhalb 
der Gottesdienste verbrachten wir 

Zeit miteinander und wollen auch 
zukünftig Zeit miteinander verbrin-
gen - ob zur Vorbereitung spezieller 
Gottesdienste oder beim Tischten-
nisspielen.  
Es braucht sich also niemand mehr 
zu sorgen, keine Messdiener am 
Altar zu erleben, denn sie freuen 
sich, die Messe nun selbst mitzuge-
stalten.  

Sophie Tannenberg 
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Gebet für unsere Kommunionkinder 
 Herr, Jesus Christus, 
 wir bitten dich für unsere Kommunionkinder: 
 Du willst ihr Freund sein und ihr Leben begleiten. 
 Du willst ihnen dein Leben schenken. 
 Erfülle sie mit einer tiefen Sehnsucht nach dir. 
 
Herr, Jesus Christus, 
wir bitten dich für die Begleitpersonen und für alle in der Pfarrei: 
Schenke ihnen ein waches Herz für deine Liebe 
und lass sie diese Liebe weitergeben an die Erstkommunionkinder. 
          Amen 

Erstkommunion 
 am 28.05. in Schmölln und am 04.06. in Altenburg 
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Zukunftswerkstatt Kinder-, Jugend- und Familienarbeit  
im Dekanat Gera  
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Am 21.01. trafen sich ca. 15 interessierte 
Männer und Frauen des Dekanats im 
Pfarrsaal der Geraer St. Elisabeth-Kirche 
zur Zukunftswerkstatt. Eingeladen war, 
wer zu den drängenden Fragen „Was 
brauchen die Gemeinden?“ und „Welche 
Angebote müssen entwickelt werden?“ 
gemeinsam nachdenken und die Initiative 
ergreifen wollte. Angeleitet wurden wir 
dabei vom Geraer Pfarrer Wolf und sei-
nem Gemeindereferent Benedikt Hent-
schel. Tatsächlich wurde nicht einfach 
„nur geredet“, sondern es kam eine be-
sondere Methode der Ideenentwicklung 
zum Einsatz. Diese gliedert sich in drei 
Phasen: Träumer-, Kritiker- und Macher-
phase. Auf Bistumsebene wurde dieses 
Prinzip der Zukunftswerkstatt bereits im 
Juli 2021 erfolgreich praktiziert und sollte 
nun auch in den Dekanaten zur Anwen-
dung kommen. Sechs Kernthemen waren 
vorgegeben u.a. Familien, Selbstaktivie-
rung und Personal. In kleinen Gruppen 
vertieften wir uns schnell in Gespräche 
zu den jeweiligen Themen. Weil häufig 
Mitglieder unterschiedlicher Ge-
meinden zusammen saßen, wur-
den zunächst Erfahrungen und 
Ideen ausgetauscht, welche dann 
auf Schaubildern gesammelt wur-
den. Nach dem Austausch der 
Themen unter den Gruppen konn-
ten wir lesen und weiterdenken, 

was die anderen Teilnehmer bereits be-
gonnen hatten. Nach einem leckeren Mit-
tagsimbiss behandelten wir noch drei 
weitere Schwerpunkte: Netzwerk und 
Kommunikation, Akzeptanz gegenseitiger 
Lebensrealitäten sowie zeitgemäßer 
Glaube. Letztendlich trugen einzelne Teil-
nehmer für jedes der sechs Themen die 
wichtigsten Ideen vor. Herauskristallisiert 
hatten sich vor allem Ideen der besseren 
Vernetzung der jungen Familien und Ju-
gendlichen über Apps und Pinnwände, 
aber auch ein vergrößertes Angebot von 
freien Treffs und gemeinsamen Ausfahr-
ten (evtl. auch ökumenisch) für jede Al-
tersgruppe. Auch die Gestaltung von Got-
tesdiensten, welche speziell Kinder und 
Jugendliche mit besonderen Aktionen 
einbeziehen, war den Teilnehmern ein 
wichtiger Punkt für die Zukunft. Die Ein-
bindung von Ehrenamtlichen erschien 
wiederholt als wichtige Säule in der ge-
samten Gemeindearbeit. Zum Abschluss-
gebet wurde eine „Pyramide“ aus Bau-
klötzen erstellt. Jeder Baustein symboli-
siert dabei die wichtigsten Eckpunkte der 
Teilnehmer in Bezug auf die Kinder-, Ju-
gend- und Familienarbeit in unseren Ge-
meinden. 
 
Wir hoffen, dass diese Zukunftswerkstatt 
uns neue Impulse zum Ausbau oder auch 
zum Wiederaufwecken ruhender Konzep-
te bieten kann und so insbesondere die 
Familienarbeit in unserer Gemeinde wie-
der präsenter werden kann. 

Felicitas Dietrich 

Stefanie Liebisch 



 

 Dekanat 

Bischof Timmerevers auf Visitationsreise durch das Dekanat 
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Irgendwer muss den Anfang machen. 
Bischof Heinrichs Blick fiel auf das west-
lichste Dekanat seines Bistums und so 
dürfen wir Ostthüringer uns als Pilotpro-
jekt fühlen. Nach den Neugründungen 
interessierte den Bischof, wie sich denn 
die Pfarreien entwickeln. Pfarrer und Gre-
mien erstellen anhand eines Fragenkata-
logs zur Seelsorge einen Vorbericht und 
2 Mitarbeitende des Ordinariats prüfen im 
Vorfeld die Eintragungen in die Kirchen-
bücher, Chronik und sonstige Pflichtauf-
gaben. Nur die Finanzen bleiben unbe-
rührt, dazu gibt es eine eigene Finanzre-
vision.  
Drei Tage nahm sich der Oberhirte Zeit, 
um die Gemeinden und kirchlichen Orte 
der Pfarrei Gera zu besuchen, mit den 
Mitarbeitenden und Kooperationspartnern 
zu sprechen. Jede Gemeinde setzte da-
bei eigene Schwerpunkte. In Gera gehör-
ten dazu die Teilnahme an der Dienstbe-
ratung, Vorstellung Projekt „Ökume-
nische Citykirche“, Besuch des Senioren-
heimes „Edith Stein“, Gedenken für die 
Opfer der Euthanasieaktion in Stadtroda 
mit der Klinikseelsorge und -leitung, Ves-
per in Kahla und ein Treffen mit Kommu-
nalvertretern in Eisenberg.  

Ein Höhepunkt war die gemeinsame Sit-
zung von Pfarreirat und Gottesdienstbe-
auftragten, wo die hohe Wertschätzung 

dieses Dienstes in den Gemeinden zum 
Ausdruck kam.  

Zwei Wochen später erfuhr er (im Wort-
sinn) die Pfarrei Schleiz. Auch vielfältige 
Begegnungen in der Ökumene und ein 
Treffen mit der AG Liegenschaften, die 
sich der drängenden Immobilienfrage 
annimmt. Hier lobte der Bischof die Kom-
petenz dieser Engagierten und stellte 
sich hinter deren Arbeit, als in der Ge-
meindeversammlung Unverständnis und 
Ablehnung geäußert wurden.  
So können sich die Altenburger auf span-
nende Begegnungen und einen interes-
siert zuhörenden und fragenden Bischof 
freuen. 
Eine Nachfrage des Bischofs habe ich als 
Dekan klar beantwortet: „Für uns drei 
ostthüringer Pfarreien wird es immer eine 
Gemeinsamkeit geben. Ob das Kind nun 
Dekanat heißt oder nicht mehr – wir ar-
beiten zusammen.“ Konkreter Ausdruck 
dieser Position ist das Treffen der drei 
Pfarreiräte am 17. Juni 2023 in Herms-
dorf. Dort werden wir überlegen, wie wir 
uns zum Dekanatsfest, Kinder- und Ju-
gendarbeit im Dekanat und dem Katholi-
kentag 2024 in Erfurt positionieren.  
 

Dekan Bertram Wolf 

Vesper in Kahla 

Visitation in Hermsdorf 
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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:  
 Ökumenischer Männerkreis 1. Montag im Monat (im Lutherhaus) 

Verwaltungsleiter 

Die sogenannten Berufsgruppentreffen 
der Verwaltungsleitung sind eine gute 
Möglichkeit, um sich als Verwaltungslei-
ter auszutauschen. In einer der letzten 
Sitzungen in Dresden war beispielsweise 
das „Vier-Augen-Prinzip“ beim Überwei-
sen Thema. Es wurde rege diskutiert, wie 
diese Vorgabe aus dem kircheninternen 
Verwaltungsrecht umgesetzt werden 
kann, ohne Haupt- und Ehrenamtliche zu 
stark mit bürokratischem Aufwand zu be-
lasten. Es geht darum, dass immer zwei 
Personen aus der Pfarrei, in der Regel 
Sekretariat und Verwaltungsleitung, eine 
Überweisung tätigen. Im Vertretungsfall 
müssen dann Pfarrer oder ein Kirchen-
vorstandsmitglied einspringen.  
Diese Treffen sind eine gute Möglichkeit, 
um von anderen Verwaltungsleitungen 
Themen aufzugreifen, sich auszutau-
schen und Ideen in die Pfarreien zu tra-
gen. Zudem gibt es die Möglichkeit, in 
Dresden die Personen aus den Abteilun-
gen des Ordinariats kennenzulernen, was 
Rücksprachen erleichtert, wenn Fragen 

rund um Finanzen, Versicherungen oder 
Bau auftreten.   
Zurück in Altenburg habe ich dann zum 
Beispiel das „Vier-Augen-Prinzip“ aufge-
griffen, sodass nun das Buchungs- und 
Überweisungssystem auch umgestellt 
wurde. Da darin verschiedene Banken, 
das Steuerbüro und das Ordinariat invol-
viert waren, können Sie sich vorstellen, 
dass das zeitweise ein ziemliches Durch-
einander ergab. Zum Glück hat sich das 
mittlerweile alles gut eingespielt. 
Der Austausch mit anderen Verwaltungs-
leitern ist auch schon dadurch berei-
chernd, weil alle aus ganz verschiedenen 
Kontexten kommen: Berufe, aber auch 
verschiedene Hintergründe, denn man-
che kommen aus dem kirchlichen Be-
reich, andere hatten mit Kirche davor 
kaum Berührungspunkte. So bringen alle 
ganz verschiedene Perspektiven ein, die 
man für die tägliche Arbeit in der Pfarrei 
zumindest mitbedenken kann.  
 

Tobias Rother, Verwaltungsleiter 



 

 

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) 
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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 

 0173 8553049 

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 

 

Allen Jubilaren herzliche Glück- und Segenswünsche 

Geburtstage, Sakramente 26 Jubiläen, Verstorbene, Termine 

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. 

Gemeinde Rositz 

 

Getauft wurden 

 

 

Gemeinde Lucka 
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Diamantene Hochzeit feiern 

 

Goldene Hochzeit feiern 

 

Steinerne Hochzeit feiern 

 

Verstorben sind 

Herr, schenke ihnen die Erfüllung ihrer Sehnsucht  
und vollende ihr Leben in dir! 
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am  28.05.2023  Redaktionsschluss: 13.05.2023 

  Kreuzwegandachten: 
Sonntag 12.03.23 17.00 Uhr Altenburg, Schmölln 
Sonntag 19.03.23 15.00 Uhr Rositz 
    17.00 Uhr Altenburg 
Freitag 24.03.23 19.00 Uhr ökum. Jugendkreuzweg in Altenburg 
Sonntag 26.03.23 17.00 Uhr Altenburg, Meuselwitz 
Karfreitag 07.04.23 10.00 Uhr  Kinderkreuzweg in Altenburg 
  Maiandachten: 
Montag 01.05.23 13.00 Uhr  Lucka (als Abschluss des Gemeindefestes) 
Sonntag 07.05.23 16.00 Uhr Altenburg, Rositz 
Sonntag 14.05.23 15.00 Uhr Hohendorf 
Sonntag 21.05.23 16.00 Uhr Schmölln 



 

 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen in unseren Gemeinden 

Di. 14.03.23 19.30 Uhr Meditatives Tanzen in Rositz 
Do. 16.03.23   9.00 Uhr Hl. Messe mit Bischof Timmerevers in Altenburg 
Sa. 18.03.23   9.00 Uhr Frühjahrsputz in Altenburg und Rositz 
Fr. 24.03.23 19.00 Uhr Ökum. Jugendkreuzweg in Altenburg, Beginn in der kath. Kirche 
 24.03. - 26.03 23  Einkehr-Wochenende Erstkommunionkinder in Altenburg 
 

 24.03. - 25.03.23  Visitation des Bischofs 
Fr. 24.03.23 19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung mit dem Bischof in Meuselwitz 
Sa. 25.03.23 14.30 Uhr Begegnung des Bischofs mit der Pfarrgemeinde im Pfarrsaal Rositz  
   17.30 Uhr Hl. Messe mit dem Bischof in Rositz 
 

So. 02.04.23 Palmsonntag 
     8.30 Uhr Hl. Messe in Meuselwitz, Rositz 
   10.00 Uhr Hl. Messe in Altenburg, Schmölln 
 

Do. 06.04.23 Gründonnerstag 
   19.00 Uhr Feier vom letzten Abendmahl anschl. Agape in Meuselwitz und  
     Schmölln 
   19.30 Uhr Feier vom letzten Abendmahl anschl. Agape in Altenburg   
 

Fr.  07.04.23 Karfreitag 
   10.00 Uhr Kinderkreuzweg in Altenburg 
   15.00 Uhr Karfreitagsliturgie in Altenburg, Schmölln, Lucka, Rositz 
 

Sa.  08.04.23 21.00 Uhr Feier der Osternacht in Schmölln 
   22.00 Uhr   Feier der Osternacht in Rositz 
 

So.  09.04.23 Ostersonntag 
     5.00 Uhr Feier der Osternacht in Altenburg 
   10.00 Uhr Osterhochamt in Altenburg, Schmölln, Meuselwitz 
 

Mo. 10.04.23 Ostermontag 
     8.30 Uhr Hl. Messe in Meuselwitz und Rositz 
   10.00 Uhr Hl. Messe in Altenburg, Lucka und Schmölln 
 

Di. 11.04.23 19.30 Uhr Meditatives Tanzen in Rositz 
Mo.  01.05.23 10.00 Uhr Hl. Messe zum Patronatsfest in Lucka anschl. Gemeindefest und 
   13.00 Uhr Maiandacht als Abschluß 
Sa. 06.05.23 10.00 Uhr RKT in Altenburg 
So.  07.05.23 11.00 Uhr Pilgern rund um Schmölln 
Di. 09.05.23 19.30 Uhr Meditatives Tanzen in Rositz 
So. 14.05.23 15.00 Uhr Maiandacht in Hohendorf 
 

Do.  18.05.23 Christi Himmelfahrt 
     9.00 Uhr Hl. Messe in Altenburg, Lucka 
   14.00 Uhr Gottesdienst in Ziegelheim (anschl. Picknick)  
 

Termine der Kreuzwegandachten und Maiandachten auf Seite  27 


