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Liebe Gemeindemitglieder und  
liebe Christen im Altenburger Land, 

 
das „Hohe Pfingstfest“ ist eines der drei Hauptfeste der 
Christenheit. 
In diesem Jahr bitten wir ganz besonders um den Hl.Geist 
für unsere Erstkommunionkinder, die sich auf den Weg 
gemacht haben, eine neue Etappe auf ihrem Glaubensweg 
anzugehen. Wenn ich mir diese Kinder vor meinem geisti-
gen Auge ansehe, wird mir klar, wie unterschiedlich sie 

doch sind. Bereits äußerlich lässt sich das leicht erkennen. Doch wir schauen ja 
auch auf die inneren Werte, um nicht zu sagen, dass diese uns in gewisser Weise 
noch wichtiger sind. So viele Temperamente, so viele kulturelle Besonderheiten, so 
unterschiedlich die familiäre Herkunft, die unterschiedlichsten Begabungen, Denk-
weisen, Empfindungen und Fähigkeiten.... Trotz dieser Unterschiede sind sie alle 
auf dem Weg zu Jesus Christus und von ihm gerufen, der sich uns unterschied-
lichsten Menschen mit seinem Geist schenkt im österlichen Wort und in den 
Hl.Sakramenten. Diese Sakramente sind das Werk des Heiligen Geistes, d.h. unse-
res Gottes, wie er eben jetzt in unserer Welt gegenwärtig und spürbar ist. 
 

Auf dem umseitigen Titelbild wird uns dazu ein wichtiger Aspekt veranschaulicht, 
den wir vielleicht manchmal vergessen: Obwohl es immer der gleiche Geist Gottes 
ist, der, wie die Bibel berichtet, in Feuerzungen auf die Apostel herabkam, so ist die 
Erfahrung derer, die diesen Geist empfangen haben, keineswegs eine Art Gleich-
macherei oder geistliche Uniformität. Ganz im Gegenteil: Es ist eher so, als ob der 
Geist Gottes die Vielfalt ganz besonders mag und dass er mit der Vielfältigkeit sei-
ner Geschöpfe souverän umzugehen versteht, was bei vielen weltlichen Herrschern 
so gar nicht zu gelingen scheint. Diese besondere göttliche Fähigkeit deuten mir 
die unterschiedlich farbigen „Feuerzungen“ an, die der Künstler in seinem Pfingst-
bild gemalt hat. 
 

Da Gott jede und jeden von uns von Grund auf kennt und vollkommen liebt, bekom-
men die so unterschiedlichen Menschen durch den Hl.Geist jeweils genau immer 
das geschenkt, was sie wirklich gerade benötigen. Zur menschlichen Vielfalt gehö-
ren ja auch unsere unterschiedlichen Lebenssituationen, Hoffnungen, Sorgen usw., 
für die wir den von Gott verheißenen Beistand brauchen. Dazu wäre kein Mensch 
in der Lage, auf so viele unterschiedliche Menschen und ihre Bedürfnisse gleichzei-
tig einzugehen. 
 

Der Hl.Geist ist demnach Zeichen der unendlichen Größe und gleichzeitig der un-
endlichen, liebenden Zuwendung Gottes zu dieser seiner Schöpfung. Kein Mensch 
muss Angst haben, dass er oder sie zu unbedeutend sei, dass Gott sie oder ihn 
und seine Anliegen nicht ernst nimmt. Hier gilt das, was uns die Hl.Schrift immer 
wieder sagt, dass Gott gerade das sieht und wahrnimmt, was in den Augen der 
Welt oft als unbedeutend und gering bewertet wird. Gott will uns Menschen durch 
die Begegnung mit ihm groß machen. Er nimmt jeden Menschen, der seine Hoff-
nung auf ihn setzt, in seine Liebe und sein göttliches Leben mit hinein. 
 

Die Hl.Schrift sagt dazu, dass er uns aus dem Staub emporhebt. Dabei hören wir 
mit, dass der Staub auch ein Symbol für die Todesverfallenheit des Menschen 
ist. Wenn er uns aber aus dem Staub emporhebt, dann schenkt er damit neu-
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es Leben. Ich denke, das ist auch eine Urerfahrung der Christenheit bis heute, 
dass der Hl.Geist uns zu einem neuen Leben durch jenen nach wie vor schöpferi-
schen Gott regelrecht aufrichtet. Der Geist Gottes, der immer zu uns Menschen 
unterwegs ist, will uns zu jeder Zeit neu erschaffen, erneuern und nach seinem 
Bild beleben. 
Für uns gilt es dabei zu glauben, zu vertrauen, zu bitten und dafür offen zu sein. 
Gott hat sich in Jesus Christus in großartiger Weise auf uns Menschen eingelas-
sen und gezeigt, was er Großes mit den Menschen vor hat und wozu er sie beru-
fen hat. Lassen wir uns von neuem auf diesen Gott ein. Öffnen wir uns seinem 
Ruf, der ein Hoffnungszeichen für unsere Welt sein will und der auch in uns das 
Feuer seiner Liebe entzünden will. 
 

Ein gesegnetes Pfingstfest wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen das Pfarrteam 
der Pfarrei „Erscheinung des Herrn“ Altenburg und besonders  

Ihr Pfarrer Konrad Köst 

Am 22. April 2023 stand die Frühjahrs-
vollversammlung des Katholikenrates des 
Bistums Dresden-Meißen an. Dieser Ka-
tholikenrat ist die demokratisch gewählte 
und anerkannte Vertretung des Kirchen-
volkes und repräsentiert die katholischen 
Frauen und Männer aus den Pfarreien, 
Verbänden und Initiativen Sachsens und 
Ostthüringens. 
 

Die Reise ging in die Gemeinde St. Fran-
ziskus Chemnitz. Hier traf ich auf viele für 
mich neue Gesichter. Besonders gefreut 
hat mich, dass mein Sitznachbar aus 
Leipzig-Ost und meine Sitznachbarin aus 
Riesa mich sehr nett und kommunikativ 
begrüßten. 
Zuerst wurden die Ergebnisse des Strate-
gieprozesses durch Generalvikar Andre-
as Kutschke, Diözesanökonom Jan Mar-
tin und Christine Neumann als Vertreterin 
des Diözesanpastoralrates vorgestellt. 
Das Trio berichtete über den Prozess zur 
bistumsweiten Begrenzung der Ausga-
ben – ein sehr emotionales Thema. Die 
präsentierte Wirklichkeit wurde von vielen 
beklagt.  
 

Nach dem Mittagessen präsentierte Dr. 
Thomas Arnold, Leiter der katholischen 
Akademie Dresden, seine persönlichen 
Erfahrungen als Synodaler auf dem 

„Synodalen Weg“. Hierbei legte er beson-
ders den gewinnbringenden Wert des 
„Synodalen Weges“ dar und demonstrier-
te sehr plastisch wie „unsere“ Probleme 
eben nicht nur die unsrigen sind, sondern 
auch auf anderen Kontinenten existieren.  
 

Nach diesen beiden sehr großen Themen 
wurden neue Einzelpersönlichkeiten, also 
Menschen, die nur durch ihren Pfarreirat 
delegiert wurden, gewählt. 
Am Ende des Tages wurde in Kleingrup-
pen zu verschiedenen Themen gearbei-
tet. Ich war Teil der Gruppe, die sich über 
gelingende Kirchenprojekte besprach und 
wie diese öffentlich gemacht werden 
könnten. Diesen Teil empfand ich als den 
fruchtbarsten. Die ca. 50 Delegierten 
kommunizierten hier intensiv über das 
Gute in ihren Gemeinden und den Mehr-
wert von Veränderungen, der Mut 
braucht. Diese 30-minütige Runde hat 
nicht nur Mut gemacht, sondern auch 
gezeigt, wie in anderen Gemeinden krea-
tiv mit Notständen und Potentialen umge-
gangen wird.   
 

Die nächste Vollversammlung des Gremi-
ums ist für den 20. und 21. Oktober 2023 
im Bildungsgut in Schmochtitz geplant. 

Alexander Fischer 

Bericht vom Katholikenrat 
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Im März besuchte Bischof Heinrich Tim-
merevers im Rahmen einer Visitation der 
Pfarrei „Erscheinung des Herrn“ für 3 
Tage das Altenburger Land. Die Tage 
waren gefüllt mit Besichtigungen aller 5 
Kirchen der Pfarrei, mit Treffen der 
hauptamtlichen Mitarbeiter, aller Räte, 
kirchlichen Orte und der Begegnung mit 
vielen Pfarreimitgliedern. 
Ich habe Bischof Timmerevers mit sehr 
interessierten, wachen Augen und zuhö-
renden Ohren für die Probleme und Nöte 
der Gemeinden erlebt. Seine Freude 
über viele Aktivitäten in den Gemeinden, 
auch bei immer geringer werdender An-
zahl der Gläubigen, hat er stets zum Aus-
druck gebracht. Seine Devise lautet: 
„Nicht trauern um das, was es nicht mehr 
gibt, sondern frohen Herzens das tun, 
was möglich ist und auch mal den Mut 
haben für Neues.“ 
Große Veränderungen gibt es heute im 
klassischen Familienbild und in Lebens-
modellen. Wie können besonders junge 
Familien, Jugendliche, die die Zukunft 
unserer Kirche sind, auf dem Glaubens-
weg unterstützt und begleitet werden? 
Wie diese wichtigen Aufgaben der Seel-
sorge mit immer weniger werdenden 
hauptamtlichen Mitarbeitern bewältigt 
werden soll? Der Bischof konnte dazu 
nur kleine Aussagen treffen. Trotzdem 
machte der Bischof mir immer wieder 
Mut mit den Worten: 
„Gott wirkt in uns. Gott geht mit seiner 
Kirche, in allen Zeiten.“ 

Cordula Zengerling 
 
Mich hat besonders der Nachmittag in 
Rositz beeindruckt, an dem so viele Men-
schen teilgenommen haben und auch 
hochmotiviert mitdiskutiert haben. 
Auch der Gottesdienst und die Predigt 
waren sehr gut. Insgesamt war das ein 
sehr lohnendes Wochenende! 

Dr. Ursula Zippel 

Das Treffen mit unserem Bischof wird mir 
als sehr positiv in Erinnerung bleiben, 
denn durch seine aufrichtige und offene 
Art ist er mir direkt sympathisch gewor-
den. 
Auch seine Begeisterung gegenüber der 
Romero-Jugend hat uns alle sehr ge-
freut, denn so ist uns klar geworden, 
dass wir auch höhere Ämter der Kirche 
durch unsere Jugendarbeit erreichen 
können. 

Mona Rupp 
 
Ich habe den Besuch von Bischof Hein-
rich als gut empfunden. Ich konnte ihn 
auch bei den jungen Menschen der 
Romero-Jugend als kontaktfreudig erle-
ben, der sich sehr für unseren Jugend-
keller, wie auch für unsere Projekte und 
Jugendstunden interessierte. Auch dass 
er seinen Handabdruck an unsere Wand 
gebracht hat, ist nicht selbstverständlich 
und zeigte besonders beim anschließen-
den Händewaschen, dass er auch sehr 
niedrigschwellig sein kann.  

Während des gemeinsamen Rundgan-
ges mit Pfarrer Köst durch die Schlosskir-
che zeigte er nicht nur Bewunderung für 
diese (verborgene) vergoldete Perle, 
sondern auch reges Interesse an der 
Kunstgeschichte und der Kirchenhistorie. 
Besonders den Kirchenraum und die ers-
te Schlossetage haben beim Bischof gro-
ße Faszination ausgelöst und den 

Reaktionen zur Visitation des Bischofs 
„Sehen was ist, tun was möglich ist, lieben was ewig ist.“ 

(A. Magnus) 

 



 

 

Heinrich Timmerevers, ein Bischof zum Anfassen 

Nach einer dreitätigen bischöflichen Visi-
tation vom 23.3.2023 bis zum 25.3.2023 
in unserer Pfarrei fand ein Abschluss-
Nachmittag am Samstag in den Räumen 
der Filialgemeinde in Rositz statt.  

Es waren anwesend: unser Bischof, der 
Dekan aus Gera Pfarrer Wolf, unsere 
Geistlichkeiten, Schwester Petra Maria 
und Frau Meemken aus dem Ordinariat, 
die auch durch ein kleines Programm 
führten. Unser Bischof erwies sich dabei 
als ein guter Gesprächspartner für alle 
Fragen und Sorgen, die durch das zahl-
reiche Publikum herangetragen wurden. 
Zu unserer aktuellen Situation des 
Schrumpfens unserer Gemeinden sagte 
er sinngemäß: Althergebrachtes überprü-
fen und Aussortieren, was uns nicht wei-
terbringt, neue Wege suchen und gehen. 
Habt Gottvertrauen, er hat uns bis hierher 
geführt und lässt uns niemals im Stich.  

Aus allen fünf Ortskirchgemeinden hatten 
ca. 60 Pfarreimitglieder den Weg nach 
Rositz gefunden. Bei einer kleinen Kaf-
feepause kamen wir auch untereinander 
ins Gespräch.  
Es war ein sehr schöner, interessanter 
Nachmittag, der uns allen gut getan hat. 
Das Ende des Programms bildete die 
vorgefeierte Sonntagsmesse, die unser 
Bischof mit allen drei Priestern und ca. 80 
Gläubigen feierte.  
Auch wenn jetzt unser Bischof wieder in 
Dresden ist und wir die Osterfeiern mit 
reger Beteiligung unserer Gemeinde fest-
lich gefeiert haben, wollen wir doch auch 
mal (mit einem Foto) den emsigen Ge-
meindemitgliedern danken, die immer die 
Vorbereitungen treffen und ihre Hände 
regen und das nicht nur in Rositz. 

Hermann Piwon 
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Wunsch aufkommen lassen, eigens noch 
einmal die Kultur in Altenburg besuchen 
zu wollen.  
Besonders diese beinahe kindliche Be-
geisterung hat mich sehr beeindruckt. 
Denn gerade in dieser schwierigen Kir-
chensituation muss der Bischof geschickt 

„sein“ Schiff lenken vor allem durch seine 
Menschlichkeit und seine Nähe zu den 
Glaubenden und eben nicht nur verwal-
ten und theologisch und kirchenpolitisch 
überzeugen. 

Alexander Fischer 
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 7 Wochen „Gottesmomenten“ nachspüren 

Auch in diesem Jahr fanden in der Fas-
tenzeit wieder die „Exerzitien im Alltag“ 
statt. Geleitet von Gabriele Scholler wid-
meten sich 12 Teilnehmer 7 Wochen lang 
dem Exerzitienheft „Aufgehoben in DIR – 
Leben in Gegensätzen“ und tauschten 
sich jeden Mittwoch im Rahmen einer 
liturgischen Feier in einem liebevoll ge-
stalteten Ambiente im Pfarrhaus Alten-
burg dazu aus.  
 
Dabei galt es unter anderem in diesem 
Jahr herauszufinden, wie sich in einer 
Welt voller Gegensätze Gottes Gebor-
genheit anfühlt, in welchen Momenten wir 
Gott nahe spüren oder wo er weit weg zu 
sein scheint und wie wir den eigenen 
„Lebensacker“ in seiner gegensätzlichen 
Vielfalt ergründen können. Inspiriert 
durch Lieder, Bilder, Bibel-Zitate, Ge-
schichten und reflektierende Fragen führ-
te die Zeit zu der Erkenntnis, dass wir in 
allen Zeiten aufgehoben in Gott sind, mit 
Jesus gehen und die Welt durch seine 
Augen sehen dürfen.  
Das Besondere an den Treffen war wie-
der, dass jeder, der wollte, seine Erleb-
nisse der Woche in der vertrauten Runde 
offen ansprach und somit alle von den 

„Gottesmomenten“ der Anderen zehren 
konnten. Es wurde gemeinsam gesungen 
und gebetet, sodass Freude, Hoffnung 
und Mut wie auch Leid, Trauer oder gar 
Angst ihren Platz fanden. So entstand für 
jeden Einzelnen eine intensive Zeit mit 
Gott, die allen neue Kraft gab, das Jahr 
gemeinsam mit Gott zu gehen und ge-
gensätzliche Situationen gemeinsam mit 
IHM zu erleben. 

Anja Teumer 

„In Gottes Hängematte…“  
Religiöser Kindertag (RKT) am 6.Mai 2023 

Was für ein wunder-
voller, sonniger und 
kreativer Tag mit 
über 40 Kindern und 
Helfern in Altenburg. 
Worum ging es? Wir 

beschäftigten uns mit dem Beten als le-
bendige Beziehung zu Gott. 
 
Die Gruppe der jüngeren Kinder näherte 
sich diesem Thema mit Bildern. Sie mal-
ten auf ein schön gestaltetes Blatt, was 
sie bewegt und was sie damit Gott sagen 
möchten. Schnell stellten wir fest wie un-

terschiedlich unsere Gedanken sein kön-
nen. Da gab es nicht nur Dank und Freu-
de, sondern auch Klagen und Bitten.  
Feste Gebete wie das „Vater unser“, 
„Gegrüßet seist du Maria“ oder bestimm-
te Tisch- und Abendgebete waren allen 
bekannt. Doch an diesem Tag wollten wir 
lernen, frei zu beten. Uns wurde schnell 
klar, dass Gott immer auf uns wartet und 
nicht nur zu bestimmten Zeiten für uns da 
ist.  
Wir dürfen ihm alles sagen und uns bei 
ihm zu Hause fühlen wie in einer 
„Hängematte“.  

Abschlussabend in der Anbetungskapelle 
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Wir beschrieben und bemalten uns einen 
eigenen Holzwürfel, der uns beim freien 
Gebet helfen soll, verschiedene Anliegen 
vor Gott zu bringen, mit Gott zu spre-
chen. Dazu gehören LOBEN-BITTEN-
DANKEN-KLAGEN. 
 
Die Gruppe der Erstkommunionkinder 
beschäftigte sich mit der Heiligen Messe 
und den verschiedenen Gebeten im Got-
tesdienst. Sie erarbeiteten Gebetshaltun-
gen, Gebetsformen und welche unter-
schiedlichen Gebetsorte es dafür gibt. 
Jedes Kind schrieb auf, was es Gott sa-
gen möchte und legte seinen Zettel in die 
Hängematte. Mit Hilfe einer selbstgebas-
telten Text-Bilder-Drehscheibe zum 
Psalm 23 kann dieser immer wieder ge-
betet werden. 
 
Die Gruppe der älteren Kinder und Ju-
gendlichen stattete der Bartholomäikirche 
einen Besuch ab. In der Kapelle setzten 
sie gemeinsam den Psalm 23 kreativ mit 
Sketchnotes (eigene, kleine und passen-
de Bilder) um. Anschließend wurde ge-
meinsam in der Krypta gebetet - ein Ort 
mit besonderer Stimmung. 
 
Nach einer leckeren Mittagsstärkung 
lockte das tolle Wetter hinaus zu ver-
schiedenen Spielen und zum Graffiti-
Workshop. Robin Jahn aus Vollmershain 
zeigte mit Schablonentechnik wie jeder 
(ob groß, ob klein) sein eigenes 
„Sprühkunstwerk“ erschaffen konnte. Alle 
waren sehr emsig bei der Sache und wir 
staunten wie kreativ sich alle zeigten. 
Zum Schluss entstand unter unser aller 

Augen ein RKT-Graffiti vom Künstler 
selbst. Die Farben durften sich die Kinder 
und Jugendlichen aussuchen. Sehr ge-
lungen - Beifall!!!  
 
Der gemeinsame Gottesdienst zum Ab-
schluss ließ den Tag noch einmal Revue 
passieren. Auch die Hängematte, gefüllt 
mit Bildern und Gedanken, wurde noch 
einmal in den Blick gerückt. 
 
Die Möglichkeit, sich Gott im Gebet zu 
nähern, gehört zu unserem Glauben da-
zu. Uns allen sollte wieder einmal be-
wusst werden, dass wir in jeder Lebens-
situation von Gott getragen werden und 
uns ihm anvertrauen dürfen. Nicht nur, 
was froh macht, sondern auch das, was 
uns belastet, angeklagt wird - darin ein-
geschlossen die Bitte, dass es gut werde. 
Ein Gebet kann Kraft und Zuversicht 
schenken, in schwierigen Situationen 
durchzuhalten oder zu kämpfen. Wer sich 
von Gott getragen und gehalten weiß, der 
wird auch in seinem Leben mit ihm „im 
Gespräch“ bleiben. 

Peggy Münch  
im Namen des RKT-Teams 

In der Krypta der Bartholomäikirche 
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60-plus on tour 

Am 12.04.2023 war es wieder soweit! 
51 Senioren und Seniorinnen trafen sich 
in der Dorfkirche Altkirchen, um sie zu 
besichtigen und einiges aus der Ge-
schichte zu erfahren. 
 
Ein Mitglied des Kirchenvorstandes be-
richtete uns sehr viel über diese große 
und sehr schöne ev.-luth. Kirche. So er-
fuhren wir, dass bereits im 12. Jahrhun-
dert auf dem Gelände der jetzigen 
Dorfkirche eine Kapelle stand. Seit 1521 
wurden viele Erweiterungen an dem 
Kirchlein vorgenommen, jedoch brannte 
die Vorgängerkirche durch einen Blitz-
schlag im Jahre 1869 vollständig ab. Die 
Kirchgemeinde sammelte aber so viel 
Geld, dass bereits 1870/71 eine neue 
Kirche im neoromanischen Stil gebaut 
wurde. In der Kirche befindet sich die 
größte Dorforgel des Altenburger Landes, 
die von Christoph Opitz aus Dobra ge-
baut wurde. Leider wurden im 1.Weltkrieg 
für Kriegszwecke die Zinnpfeifen ausge-
baut und durch Holzpfeifen ersetzt. Aber 
durch Spenden und finanzielle Unterstüt-
zung der Sparkasse und des Landesam-
tes für Denkmalschutz wurde die Orgel 
2010-2012 instand gesetzt und erhielt 

ihre Zinnpfeifen zurück. Über das große 
Engagement der Kirchgemeinde zur Er-
haltung ihrer Kirche waren wir angenehm 
überrascht. 
 
Nach dem geistigen Input ging es dann, 
leider bei kaltem und nassem Wetter, 
zum gemütlichen Teil über, den wir im 
Rittergut Schwanditz verbrachten. 
Wir trafen uns alle im  Tagungsraum, der 
liebevoll gedeckte Tische mit Kaffee und 
Kuchen bereithielt. Hier sollten wir von 
der Familie Junghannß, die das Gut be-
sitzt, einiges zur Geschichte des Rittergu-
tes erfahren. 
Herr Junghannß berichtete uns mit Stolz 
über die Generationen übergreifende Ge-
schichte des Rittergutes. Durch seine 
Erzählungen wurde uns wieder sehr be-
wusst, mit welchen Repressalien die 
DDR gegen Menschen vorging, die sich 
dem Regime nicht unterordneten. Herr 
Junghannß berichtete, dass sein Großva-
ter 1940 das Rittergut kaufte, es aber 
1953 verlassen musste, da er nicht bereit 
war, der LPG beizutreten. 
Erst 1990 erhielt die Familie ihr Eigentum 
zurück und seitdem hat sich sehr viel ge-
tan. Die Familie bewirtschaftet in traditio-
neller Landwirtschaft ca. 240 ha Land, 
aber nicht nur das – sie gestaltete das 
Rittergut zu einem echten Kleinod um. 
Wie viel Arbeit und Mühe darin steckt, 
konnten wir sehen. 
 
Der alte Kuhstall, der den längsten Lau-
bengang im Altenburger Land hat, wurde 
zu einem Schmuckstück mit Tagungs-
raum und „Grünem Klassenzimmer“ um-
gestaltet. Auf dem Rittergut sollen Kinder 
und deren Familien Urlaub auf dem Bau-
ernhof mit Kühen, Pferden, Eseln und 
Hühnern erleben! 
Es war für uns eine große Freude, Herrn 
Junghannß zuzuhören und ihm und sei-
ner Familie Respekt zu zollen für das, 
was hier entstanden ist. 
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Am 12.4.1953 haben 85 Kinder zum ers-
ten Mal das Sakrament der heiligen Kom-
munion erhalten: 54 Mädchen und 31 
Jungen, geboren in den Jahren 1939 bis 
1943. Es waren nicht nur Altenburger, 
sondern sie kamen auch aus den umlie-
genden Dörfern. Viele hatten die Möglich-
keit in unserer Kommunikantenanstalt für 
einige Tage Unterricht zu erhalten, zu 
essen und zu übernachten. Betreut wur-
den sie von den Ordensschwestern des 
hl. Borromäus, vom Pfarrer Ernst Pfeifer 
und den Kaplänen Urbanek und Wunder. 
 
Weil die Mädchen durch ihre Heirat einen 
anderen Namen bekamen, war es sehr 
schwierig, so viel wie möglich Leute aus-
findig zu machen. Viele haben Altenburg 
verlassen, andere sind schwer krank und 
einige schon verstorben. 
 
In diesem Jahr wiederholte sich der Tag 
zum 70. Mal und wir traten gemeinsam 
zum Altar, um die hl. Kommunion zu 
empfangen.  
Bereits vor 20 Jahren haben wir es zum 
„goldenen“ Erstkommunionstag auch so 

gemacht. 
Wir beteten auch für die, die nicht bei uns 
sein konnten. 
Nach der hl. Messe sprach mich Markus 
Anhalt an und sagte mir, dass er auch 
heute seine 50-jährige Erstkommunion 
habe. Unsere kleine Gruppe ging an-
schließend gemeinsam zum Mittagessen 
und wir tauschten alte Erinnerungen aus. 
Dieser Brauch ist unbedingt zu empfeh-
len. 

Gernot Tanner 

70 Jahre Erstkommunion am „Weißen Sonntag“ 

Wie immer ist die Zeit wie im Fluge bei 
sehr angeregten Gesprächen vergangen. 
Auch Elisabeth und Johannes Ungvári 
war die Freude über den gelungenen 
Nachmittag anzusehen, da ja die Vorbe-
reitung für beide mit viel Arbeit und Fah-
rerei verbunden war.  
 
Ich glaube im Namen aller sagen zu kön-
nen - Ungváris haben das wieder toll ge-
macht und wir freuen uns auf unser 
nächstes Treffen, das die Johannisfeier 
am 21.06.2023 im Altenburger Pfarrhof 
sein wird. 

Rosmarie Matuszewski 
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Patronatsfest „Hl. Josef der Arbeiter“ in Lucka 

Einmal im Jahr ist am 1. Mai im Kirchen-
gelände in Lucka ganz viel los. Weil alle 
Gemeindemitglieder mithalfen, konnten 
wir einen würdigen Gottesdienst und ein 
frohes und sonniges Fest auf der Wiese 
hinter der Kirche mit ca. 50 Teilnehmen-
den feiern. Aus der gesamten Pfarrei 
wurde der Weg nach Lucka gefunden. 
Wido Hertzsch und Frau Thiel sorgten für 
die musikalische Gestaltung im Gottes-
dienst und viele fleißige Hände hatten im 

Vorfeld für genü-
gend schmackhaf-
tes Essen incl. 
Bratwürste und Ge-
tränke gesorgt. 
Gastfreundschaft 
zu zeigen ist uns 
Luckaern ein Her-
zensanliegen. So 
schufen wir einen 
angenehmen Rahmen, damit gute Ge-
spräche und Begegnungen möglich wur-
den.  
In Vorbereitung auf diesen großen Tag 
wurde auch der Vorraum der Kirche neu 
gestaltet. So konnte noch vor der das 
Fest beendeten Marienandacht die neue 
Josefskerze mit neuem Ständer durch 
Pfarrer Thiel gesegnet werden. 
Dieser Tag war wieder etwas ganz Be-
sonderes für die Luckaer und für die ge-
samte Pfarrei. Ich danke allen, die gehol-
fen und mit uns gefeiert haben. 

Ulla Sulewski 

 
Studenten des Evangeliums  

Entnommen dem „Tag des Herrn“ Nr. 17 vom 30.4.2023 

Das Schicksal der Kirche entscheidet 
sich an den Werkbänken. Glauben sie 
nicht? Kann ich verstehen. Papst. Bi-
schöfe. Und andere Funktionäre in Me-
seshallen. Powerpoint und Strukturpapie-
re. Reformvorhaben und Großpfarreien. 
Mir schwirrt der Kopf davon. Ihnen auch? 
Dann denken Sie mit mir zurück an Kar-
dinal Cardijn. Der gründete die Christli-
che Arbeiterjugend. 1924. Oder an 
Jaques Loew. Der Dominikaner verdingte 
sich als Arbeiter in den Werften von Mar-
seille. 1941. Oder Ernesto Cardenal. Er 
gründete mit Bauern eine Kommune von 
urchristlichem Geist. 1966. 
Oder an Ihren Großvater. An die Groß-
mutter. Mein Großvater stieß die Mistga-
bel auf dem Feld in den Boden, um 12 
Uhr, nahm den Hut ab und betete den 
Engel des Herrn. Und meine Großmutter 

las in der Küche aus dem Laudate, ihrem 
Gebetbuch, Brotteig an den Händen. 
Schande, dass der Handwerker Jesus in 
die Köpfe von Philosophen und Theolo-
gen eingesperrt wurde. Die Buchdeckel 
des Katechismus drohen ihn zu zerquet-
schen. Mit Schmerzen habe ich gehört, 
dass mir Mütter wie Väter sagen: Wir 
können unsere Kinder nicht auf die Erst-
kommunion vorbereiten, das haben wir 
nicht studiert. 
Dabei sind die Hände, die sich schmutzig 
machen, die wahren Studenten des 
Evangeliums. Das Volk Gottes ist die 
wichtigste Dimension der Verwandlung 
der Welt, all die Bäckerinnen und Metz-
ger, die Autobusfahrer und Reinigungs-
kräfte: Kirche für alle. 

Bruder Paulus Terwitte 
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Eine frisch ausgebildete Pilgerbegleiterin 
aus dem vogtländischen Markneukirchen 
bescheinigte der interkulturellen Pilger-
gruppe, welcher der Einladung zur Pilger-
wanderung am Sonntag, 07. Mai, gefolgt 
war, eine hohe Professionalität! 
Dabei wird den Teilnehmenden allerhand 
abverlangt: Der Spagat zwischen den 
Texten des Propheten Jesaja und der 
„Liebe als Licht dieser Welt“ könnten ei-
nem Theologen durchaus ein Stirnrunzeln 
ins Gesicht treiben! Unmissverständlich 
wurde die Botschaft jedoch beim Vertei-
len der Pilgerandenken: Haftnotizen mit 
Botschaften der Wertschätzung und Er-
mutigung. 
Ein kühler Wind begleitete die 26 Unent-
wegten. Nebeneinandergehen, wo es an 
Sprachkenntnissen fehlte, war Zeichen 
genug. Krass, ein Lied miteinander zu 
singen, was keiner kannte. Die wunder-
bare Organistin in der Wildenbörtener 
Kirche machte es möglich. Frohe Gesich-
ter am Ziel: Wir sind im September wie-
der mit dabei! 
 

 
 

Die Pilgerwanderung am Sonntag, 03. 
September, startet um 11.00 Uhr am 
Knopf- und Regionalmuseum, Sprotten-
anger 2. 
Die Route führt zunächst am sogenann-
ten „Weinberg“ vorbei, wo die Pilger eine 
kleine erste Stärkung erwartet. Über den 
Kiefernberg, Aussichtspunkt Nödenitzsch, 
Richtung Steinsdorf über das sogenann-
ten „Himmelreich“ und Burkersdorf geht 
es weiter nach Lohma, dem Tagesziel. 
Unterwegs dürfen die Pilger an prägnan-
ten Wegmarken dem umfangreichen hei-
matgeschichtlichen Wissen des Strecken-
meisters lauschen. 
 
In der Atelier-Radfahrerkirche Lohma wird 
zum gemeinsamen Gebet eingeladen. 
Eine Kirchenführung schließt sich an. Von 
dort führt der Weg über Schloßig zurück 
zum Ausgangspunkt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 

Claudia Kirtzel 
 
Weitere Informationen:  
 Claudia Kirtzel  
 0365 / 20519361  
 c.kirtzel@caritas-ostthueringen.de 

Pilgern rund um Schmölln am 7.Mai 
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Wir wissen alle wie schwer es ist, kon-
zentriert durch die Gottesdienste zu kom-
men. Noch schlimmer ist es, wenn wir 
kein Zuckerwatte-Evangelium haben, 
sondern schwere, harte und unverständli-
che Worte hören müssen. Auch in der 
Predigt werden diese komplizierten Wör-
ter möglicherweise wieder aufgegriffen 
und so verwendet, als wüsste jeder, wo-
rum es hier geht. Doch nachfragen? 
Dann würde man sich doch als Unwis-
sender outen, oder? Darum würde ich 
den einleitenden Satz gerne einmal so 
umformen: Wer im Wort des Evangeli-
ums unterwiesen ist, lasse alle an diesen 
Gütern teilhaben. Radikaler: Wer verstan-
den hat, worum´s geht, der soll‘s auch 
den anderen verständlich erzählen. 
„Meinen“ und den Paulussatz zusammen 
gedacht, entsteht eine Aufforderung an 
uns alle: Wir können uns gegenseitig et-
was erzählen und beibringen: TEILT! So 
haben wir nicht nur die Texte für den 
Pfarrbrief aufgeTEILT, sondern auch un-
seren Glauben geTEILT.  

Am 14. April haben wir nach der 
gemeinsamen Feier des letzten 
Abendmahles und dem top vorbe-
reiteten Essen die Ölbergstunde 
gehalten. Die Herausforderung bestand 
darin, so viel zu sagen, dass die Bot-
schaft verstanden wird, aber auch so viel 
Raum der Stille zu geben, dass man über 
das Gesagte nachsinnen konnte. Ge-
meinsam vorbereitet, fußte die kleine An-
dacht hauptsächlich auf gelesene Texte 
des Neuen Testaments und gesungene 
Psalmen. Die anwesenden dreißig Men-
schen konnten sich der Größe des Todes 
Christi bei stimmungsvollem Licht und 
angenehmem Weihrauchduft bewusst-
werden.  

Alexander Fischer 

„Wer im Wort des Evangeliums unterwiesen wird, lasse den, 
der ihn unterweist, an allen Gütern teilhaben.“ Gal 6,6 
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Nacht des Gebetes in Schleiz  

Am 03.03.2023 fand wieder die all-
jährige Nacht des Gebets statt. Ge-
meinsam sind wir mit ein paar Leu-
ten von der Romero-Jugend nach 

Schleiz aufgebrochen, wo die Nacht des 
Gebetes stattfand.  
Unter dem Thema „Wer ist unser König?“ 
hatten wir in der wunderschönen Bergkir-
che auch schon unsere erste Station, die 
von der Jugend aus Plauen gestaltet wur-
de.  
Danach gingen wir mit der Monstranz 
sowie den Jugendlichen aus Gera, 
Schleiz, Plauen und Bad Lobenstein 
durch die Stadt. Auf dem Weg gab es 
noch weitere Stationen, die jeweils von 
einer Jugendgruppe des Dekanates ge-
staltet wurde.  
Nachts in einer Stadt spazieren zu gehen, 
ist etwas ganz anderes als tagsüber dies 
zu tun. So konnten wir uns noch mehr auf 
die Stationen und das Thema konzentrie-

ren. Für uns war es etwas ganz Besonde-
res, die Monstranz selbst tragen zu dür-
fen. 
Unsere Station wurde am Mahnmal des 
Krieges abgehalten: Zusammen mit dem 
Lied „Wenn ich mir was wünschen dürfte“ 
und einer passenden Stelle aus der Bibel 
hängten wir hier einen Moment der Stille 
an. 
 
Nach einer guten Stunde sind wir alle 
voller Vorfreude auf warme Räume in der 
katholischen Kirche St. Paulus Schleiz 
angekommen. Zusammen mit allen rund 
vierzig Anwesenden wurde noch ein ent-
spanntes und nettes Agape-Mahl gefeiert, 
zu dem jeder etwas mitgebracht hatte. 
Um den Abend noch schön ausklingen zu 
lassen, wurde danach die Heilige Messe 
gefeiert und jeder bekam als Andenken 
eine kleine Krone geschenkt. 

Mona Rupp 

In der kath. Kirche St. Paulus 

In der Bergkirche St. Marien 
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Ökumenischer Jugendkreuzweg in Altenburg 

Am 24.03.23 war es mal wieder so weit. 
Der Ökumenische Jugendkreuzweg 
stand an. Diesmal mit einer großen Be-
sonderheit: Bischof Heinrich war zu Gast. 
Vor dem Jugendkreuzweg kam er zu uns 
in den Jugendkeller und wir konnten mit 
ihm ein kleines Gespräch führen. Bevor 
es 18:30 Uhr losging, hat er sich noch fix 
mit einem Handabdruck an unserer 
Wand verewigt. 
 
Der Jugendkreuzweg stand dieses Jahr 
unter dem Motto „Beziehungsweise“. Die 
erste Station haben wir als Romero-
Jugend in unserer Pfarrkirche übernom-
men. Hier sind die Teilnehmer in die 
dunkle Kirche gegangen und hörten in 
Dauerschleife: Der Teilnehmer ist nicht 
verfügbar. Anschließend spielten wir in 
kleinen Gruppen Szenen zu den Themen 
JEMAND? und MACHTHABER. Der Bi-
schof segnete alle für den Weg. Diesmal 
waren 114 junge Menschen dabei. Sie 
zogen aus, während „This Jesus must 
die!“ aus „Jesus Christ Superstar“ durch 
die Kirche hallte. 

Dann ging es zur Agneskirche, in 
der die Jugend der Freikirche eine 
Station hatte. Anschließend liefen 
wir zur Stiftskirche, in der die Kon-
firmanden aus Ehrenhain die Gestaltung 
übernahmen. Danach, nun langsam dun-
kel werdend, hatten die Konfirmanden 
aus Altenburg auf dem Schlosskirchhof 
eine musikalische Station, bevor es zur 
Bartholomäikirche ging.  
 
Die letzte Station führte die Junge Ge-
meinde Altenburg in der Brüderkirche 
durch. Diese hatten auch ein Abendes-
sen als Abschluss des Jugendkreuzwe-
ges zubereitet. Manche blieben noch et-
was länger, um miteinander zu reden 
oder im Jugendraum zu kickern. Es war 
ein sehr schöner Abend mit vielen kreati-
ven Stationen und vollen Kirchen, auch 
wenn der Weg etwas lang war und fast 
nur Kirchen angesteuert wurden. 

 

Sarah Kielmann 
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Fahrt der Romero-Jugend nach Taizé 

Communauté de Taizé ist eine Ge-
meinschaft im Osten Frankreichs, 
der vor allem durch die internationa-
len, ökumenischen Jugendtreffs vor 

Ort bekannt ist. Jährlich kommen dort 
ungefähr 100.000 junge Menschen zu-
sammen. Und genau dort ging es für drei 
Mitglieder der Romero-Jugend am 
09.04.2023 hin!  
Gemeinsam mit der Jugend aus Plauen 
und Zwickau nahmen wir eine 13-
stündige Busfahrt auf uns. Der erste Tag 
in Taizé war sehr lang und konnte uns 
allen bereits zeigen, wie stark Gemein-
schaft hier gelebt wird. Wir haben uns 
gleich mit anderen Jugendlichen befreun-
det und zusammen das weitläufige Ge-
lände erkundet. Um 8:15 fand jeden Mor-
gen das Morgengebet mit Kommunion 
statt. Am Ende der Woche hatten wir alle 
unsere Lieblingslieder auserkoren, die 
bei den Gebeten ausgiebig gesungen 
wurden. Das Mittagsgebet fand um 12:20 
statt, das Abendgebet um 20:30.  
Wir alle waren sehr überrascht von dem 
sehr einfachen und außergewöhnlichen 
Essen. Das Frühstück bestand beispiels-
weise aus einem Brötchen, einem Stück 
Butter, einer Stange harter Zartbitter-
Schokolade und entweder Tee oder Ka-
kao. Auch an die warmen Mahlzeiten 
mussten sich unsere verwöhnten Mägen 
erst einmal gewöhnen.  
Am zweiten Tag begannen die Bibelgrup-
pen, welche die ganze Woche vormittags 
und nachmittags stattfanden. Die Grup-
pen bestanden aus ca. 10 Jugendlichen 
aus ganz Deuschland (es gab auch inter-
nationale Bibelgruppen) und einem/r er-
wachsenen Gruppenleiter/in. So mussten 
wir einmal mehr unsere Komfortzone ver-
lassen - und das erwies sich als beson-
ders schöne Erfahrung. Wir schlossen 
schnell Freundschaften mit unseren 
Gruppenmitgliedern. Ein Bruder der Ge-
meinschaft stellte uns jeden Morgen ei-

nen Bibeltext vor, den wir dann in den 
einzelnen Gruppen besprachen und Fra-
gen dazu beantworteten.  
Unsere Freizeit am Nachmittag verbrach-
ten wir gern mit dem Spiel „Taizé-
Twister“, besuchten einen kleinen Markt 
im Nachbardorf oder schauten uns in der 
„Exposition“ um, dem Laden in Taizé.  
Allerdings wird in Taizé viel Wert auf Par-
tizipation gelegt. Das bedeutet, dass man 
oft am Abwasch, der Essensausgabe, 
der Reinigung oder anderen kleinen Auf-
gaben beteiligt ist. Doch auch das konnte 
Spaß machen - mit viel Musik und guter 
Laune.  
Am Donnerstag machten wir uns mit der 
Jugend aus Plauen auf den Weg nach 
Cluny, wo wir die einst größte Kirche der 
Welt besuchten, von der jetzt aber nur 
noch Ruinen existieren. 
Am Abend fand man die meisten Jugend-
lichen im Oyak, wo es ein Partyzelt und 
warme Getränke gab. Dort wurde viel 
getanzt und gelacht.  
 
Ich glaube, dass wir alle nicht so richtig 
damit gerechnet haben, dass die Fahrt 
nach Taizé so bewegend und lehrreich 
sein würde.  
Wir haben die Zeit dort sehr genossen 
und freuen uns auf das nächste Mal! 

Sophie Tannenberg 

Weihnachtsfeier in Schmölln 
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Impulstag für Interessierte und Mitwirkende  
in den Besuchsdiensten 

Nach der Flaute: Segel setzen! 

Die Corona-Pandemie ist überwunden. 
Die Hoffnung, dass nun das Leben in den 
Kirchgemeinden wieder ganz normal wei-
ter geht, scheint sich nicht zu erfüllen. 
Am 10. Juni diesen Jahres lädt darum die 
Arbeitsgruppe Besuchsdienste der Pfar-
rei Altenburg zu einem Impulstag ein, an 
dem es um Ideen für eine Kirche von 
morgen gehen soll. Von 10:00 bis 14:00 
Uhr wird Im Rahmen eines Gottesdien-
stes mit einem Impulsreferat und dem 
Austausch in Gruppen der Fokus auf Ver-
änderungen in unseren Gemeinden lie-

gen, die beängstigen, belasten oder mut-
los machen. 
 
Veranstaltungsort ist die Katholische Kir-
che St. Joseph, Stauffenbergstraße 7, in 
Borna. 
Als Referent konnte Dekan Bertram Wolf 
aus Gera gewonnen werden. 
 
28 Mitwirkende in den Besuchsdiensten 
sind in unseren Gemeinden unterwegs, 
um alte und kranke Gemeindemitglieder 
zu besuchen. Sie sind nicht nur Besu-

chende, sondern zuvorderst 
auch am Gemeindeleben Inte-
ressierte. Aus ihrer Perspektive 
wollen sie ihr Erleben an die-
sem Impulstag reflektieren und 
überlegen, wie sie ihren Dienst 
ausrichten können und was sie 
sich für die Zukunft ihrer Ge-
meinden erhoffen. Es geht an 
diesem Tag nicht ausschließ-
lich um die Arbeit der Besuchs-
dienste, sondern auch darum, 
was nun für unsere Gemeinden 
wichtig ist. Die erarbeiteten 
Impulse gibt die Arbeitsgruppe 
Besuchsdienste in angemesse-
ner Form an verantwortliche 
Gremien und Dienste weiter. 
 
Alle Pfarrmitglieder sind herz-
lich eingeladen mitzuwirken. 
Um das Mittagessen und die 
Mitfahrgelegenheit (Abfahrt 
9:30 Uhr vom Pfarrhaus Alten-
burg) planen zu können, ist 
eine Anmeldung im Pfarramt 
notwendig. 

Thomas Weinrich 
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„Ich sehe was, was du nicht siehst“ – die-
ses Spiel des Sehens und Entdeckens 
begleitet Kinder durch alle Generationen. 
In dieser Intention lädt die kommende 
RKW ein, sich auf den Blick Jesu einzu-
lassen, auf seine Worte und Zeichen-
handlungen gerade auch in der Begeg-
nung mit Kindern in den Evangelien. Da-
bei wird versucht, eine Brücke zu schla-
gen vom Sichtbaren zum Nichtsichtba-
ren. Sie wollen im Glauben „sehend“ ma-
chen für die nicht sichtbare Zuwendung 
Gottes. 
 
 
 

Jesu Zugehen und seine Beachtung 
drückt die unmittelbare Zuwendung und 
Wertschätzung Gottes für die Kinder aus. 
Die Erfahrung, bedingungslos angenom-
men zu sein, bildet ein lebenslanges Re-
servoir für Selbstbewusstsein, Bezie-
hungsfähigkeit und Stabilität. 
„Himmlisch“ fühlen Kinder sich, wenn sie 
sich angenommen wissen und wertge-
schätzt erfahren. Bestätigungen und Er-
mutigungen, aber auch wohlwollende 
Korrekturen und Ermahnungen sind Zei-
chen der Wertschätzung. 
 
So lädt die kommende RKW ein, den ei-
genen Glauben zu stärken, Gott immer 
wieder neu zu entdecken und Gemein-
schaft als Christen zu leben. Festlicher 
Abschluss der RKW wird der Sonntag, 
16.7., sein. Wir feiern mit der Pfarrei ei-
nen Gottesdienst, indem die Kinder ihre 
RKW-Erfahrungen vorstellen und erleben 
anschließend Gemeinschaft beim Pfarr-
fest. 
 
Herzlich willkommen! Das Vorbereitungs-
team freut sich auf hoffentlich viele Teil-
nehmer. 
Bringt eure Freunde mit! 

Gabriele Scholler 
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Neues aus dem Begegnungshaus der Ukrainehilfe 

18 

Seit vergangenen Oktober befindet sich 
die Sammelstelle der „Ukrainehilfe Alten-
burg“ in der Heinrich-Heine-Straße 28 
und wir konnten die zahlreich geflüchte-
ten Ukrainer*innen durch Sachspenden 
und Beratungen unterstützen. In dieser 
Zeit hat sich unser Aufgabenbereich im-
mens vervielfältigt. 
 
Jede Woche treffen sich einige Ukrai-
ner*innen und lernen in Gruppen die 
deutsche Sprache.  
Eine ukrainische Psychologin begleitet 
die ukrainischen Kinder und hilft diesen 
bei der Verarbeitung der schweren Erleb-
nisse.  
Weiterhin gibt es ukrainische Musikgrup-
pen, die wöchentlich in der Sammelstelle 
proben.  
Für Fragen an Behörden und des Alltags 
haben wir eine ehrenamtliche Übersetze-
rin, die uns unterstützt.  
 

All diese Aktivitäten haben uns bewogen, 
unsere Einrichtung in „Begegnungshaus“ 
umzubenennen. 
Unser aktuellstes Projekt läuft seit März. 
Durch einzelne Sachspenden konnte ei-
ne Fahrradwerkstatt installiert werden. 
Die Werkstatt wird mit regem Enthusias-
mus genutzt, um alte Fahrräder instand 
zu setzen. Seitdem wurden einige Fahr-
räder überholt und konnten an Kinderhei-
me in der Ukraine übergeben werden. 
Auch in Altenburg wurden dadurch Ukrai-
ner*innen sowie deren Kinder mit Fahrrä-
dern ausgestattet. Das Projekt dient der 
Selbsthilfe der Geflüchteten. Um das Pro-
jekt weiterhin aufrecht zu erhalten, wür-
den wir uns über weitere Sachspenden 
freuen, vor allem Fahrräder aller Art und 
Größen werden dringend benötigt. 
 
Aber auch wer seine Hilfe und Zeit ein-
bringen möchte, ist herzlich willkommen. 

Matthias Siegl 
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Pfarrer Konrad Köst: 

Tel. 03447 / 579096 

 0172 106 2646  

Mail: konradkoest@online.de 

 

Pfarrer St.efanThiel: 

Tel. 0162 9607905 

Mail: pfr.thiel@t-online.de 

 

Gemeindereferentin  

 Gabriele Scholler: 

Tel.  03447 / 506856 

 0173 8553049 

Mail:  grfgabi@aol.com 

www.kathkirchen-abgland.de 

Pfarrei Altenburg: 

 Frauengasse 24 

 04600 Altenburg 

 Tel.:  03447 / 314092 

 Fax.: 03447 / 579095 

 Mail: altenburg@pfarrei-bddmei.de 

 

 

Pfarrbüro: Ulrike 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 

Ukrainehilfe 

Unser Verwaltungsleiter verabschiedet sich 

Liebe Mitglieder der Altenburger Pfarrei,  
 

ich möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden mit einem weinenden und 
lachenden Auge. Ich bin immer gerne nach Altenburg gefahren, habe mich auf die 
Aufgaben und Menschen in Ihrer Pfarrei gefreut. Mir wurde mit herzlicher Freundlich-
keit begegnet und im vorherrschenden konstruktiven Klima in den Gemeinden der 
Pfarrei konnte ich mich gut einbringen.  
 

Wie Sie aus meiner Vorstellung wissen, habe ich viele Semester Jura studiert, das 
Referendariat absolviert und habe nun ein interessantes Angebot bekommen, als 
Rechtsanwalt eine spannende Aufgabe zu übernehmen. Durch dieses Angebot in-
spiriert, ist in mir die Gewissheit gereift, dass ich gerne unmittelbarer das beruflich 
umsetzen möchte, was ich gelernt habe und worin ich in sehr vielen und anstrengen-
den Klausuren geprüft wurde.  
 

Die Stelle des Verwaltungsleiters wird sobald wie möglich neu besetzt werden, so-
dass die Aufgaben dann auch weiter bewältigt werden. 
 

Da ich ja auch als Katholik in der Region bleiben werde, würde ich mich freuen, 
wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle bei einer kirchlichen Veranstaltung 
auf privater Ebene wiedersehen. 
Ich wünsche Ihnen allen alles Gute und Gottes Segen und hoffe, dass Sie mich in 
guter Erinnerung behalten! 

Tobias Rother 



 

 

Gemeinde Altenburg 

Besondere Geburtstage unserer Senioren 

Gemeinde Schmölln 

 

 

Gemeinde Meuselwitz 

 

Allen Jubilaren herzliche Glück- und Segenswünsche 

Geburtstage 20 Jubiläen, Verstorbene 

Gemeinde Rositz 

 

 

Gemeinde Lucka 
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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.  

Diamantene Hochzeit feiern 

 

Goldene Hochzeit feiern 

 

Verstorben sind 

Herr, schenke ihnen die Erfüllung ihrer Sehnsucht  
und vollende ihr Leben in dir! 
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Gottesdiensttermine in den Sommermonaten 
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen in unseren Gemeinden  

So. 28.05.23 Pfingstsonntag 
      8.30 Uhr Hl. Messe in Meuselwitz und Rositz 
    10.00 Uhr Hl. Messe in Altenburg  
   10.00 Uhr Erstkommunion in Schmölln  
 

Mo. 29.05.23 Pfingstmontag 
     8.30 Uhr Hl. Messe in Lucka 
   10.00 Uhr Hl. Messe in Altenburg und Schmöllln  
   10.00 Uhr Ökum. Gottesdienst in Meuselwitz, ev. Martinskirche 
 

Di.  30.05.23 19.00 Uhr  Ortskirchenrat (OKR) in Altenburg 
Do.  01.06.23 18.30 Uhr  Ortskirchenrat (OKR) in Rositz 
So.  04.06.23 10.00 Uhr  Erstkommunion in Altenburg 
Mi. 07.06.23 18.30 Uhr Hl. Messe in Altenburg - Goldene Hochzeit Ehepaar Tanner 
 

Do.  08.06.23 Fronleichnam 
     9.00 Uhr Hl. Messe in Altenburg  
   18.30 Uhr  Hl. Messe in Schmölln mit Prozession für alle Gemeinden 
 

Sa.  10.06.23 10.00 Uhr   Impulstag der Besuchsdienste und aller Interessierten  
     in der St. Josef Kirche in Borna 
Di.  13.06.23 19.30 Uhr  Meditativer Tanz in Rositz 
Mi.  14.06.23 19.15 Uhr  Pfarreirat in Altenburg 
Sa.  17.06.23 12.00 Uhr  Senioren- und Krankentag in Altenburg 
Mi.  21.06.23 19.15 Uhr Kreis „60+“ Johannisfeuer in Altenburg 
Do.  22.06.23 18.30 Uhr Ortskirchenrat (OKR) Meuselwitz/Lucka in Lucka  
So.  25.06.23 10.00 Uhr  Dankgottesdienst der Erstkommunionkinder in Altenburg 
     anschl. Brunch  
So.  09.07.23 10.00 Uhr  Hl. Messe anschl. Gemeindefest in Rositz 
 10.07. bis 14.07.23  Religiöse Kinderwoche (RKW) in Altenburg 
So.  16.07.23 11.00 Uhr  Hl. Messe mit anschließendem Pfarrfest und RKW-Abschluss  
     in Altenburg  
 

     Gottesdienste mit Segnung der Schulanfänger  
     in allen Gemeinden nach vorheriger Absprache 
 

 25.08. bis 27.08.23  Familienfreizeit der Schmöllner Gemeinde in Roßbach 
 

Sa. 27.08.23 13.00 Uhr Hl. Messe in Altenburg - Diamantene Hochzeit Ehepaar Dombrowski 
   13.00 Uhr Hl. Messe in Lucka - Goldene Hochzeit Ehepaar Stepan 
 

Sa.  02.09.23 17.00 Uhr  Hl. Messe anschl. Ehrenamtsdanke in Altenburg  
So.  03.09.23 11.00 Uhr Pilgern „Rund um Schmölln“  
 09./10.09.23 14.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Segnungsfeier für Ehejubilare in der Kathedrale 
     in Dresden, anschl. Begegnung im Haus der Kathedrale 
So.  10.09.23   Tag des offenen Denkmals 
Di.  12.09.23 19.30 Uhr  Meditativer Tanz in Rositz 

Kinderkirche in Schmölln:   11.06.23;   09.07.23;   10.09.23 


