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Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste, es ist immer gut, Begriffe 

zu „sortieren“ und ihre Bedeutung ins rechte Licht zu rücken! 

Wenn wir unsere Sprache benutzen, wissen wir, was wir damit 

ausdrücken wollen – und denken wenig darüber nach, ob andere (vor 

allem andere Menschen aus anderen Kulturen oder anderen 

geschichtlichen Epochen) denn dasselbe meinen, wenn sie das gleiche 

Wort verwenden. Gerade das ist aber hier nicht der Fall.  

So heißt es zum Beispiel, dass die Auferstehung Jesu vor allem deshalb 

ein göttliches Wunder ist, weil jemand, der tot ist, nicht mehr wirken 

kann. Andere zum Leben erwecken – das mag angehen. Aber wenn 

man selbst nicht mehr existiert, kann man auch keine Wunder mehr 

vollbringen. 

Stillschweigend gehen wir in diesem Gedanken davon aus, dass «Tot-

sein» gleichbedeutend ist mit «nicht-existieren». Und «Auferstehung» 

meint dann, dass jemand, der aufgehört hat, «da zu sein», genau das 

wieder ist: Er ist «zurück». In diesem verflachten, modernen Sinn ist 

«Tod» nichts anderes als «Nicht-sein» und «Leben nach dem Tod» 

gleichbedeutend mit «Auferstehung». Mit einem solchen Begriffschaos 

können allerdings wir weder den biblischen Berichten noch der 

Wirklichkeit gerecht werden. 

«Tod» 
Der Gedanke, ein Mensch, der gestorben ist, sei nicht mehr existent, 

war für die meisten Menschen früherer Zeiten vollkommen abwegig. 

Ein Verstorbener ist im Himmel, in der Unterwelt, im Nirwana, ein 

Schatten oder ein substanzloser Geist oder hat sich zu den Vätern 

versammelt. Aber die Idee, ein Mensch würde mit dem Tod einfach so 

verschwinden, ist eindeutig eine moderne Vorstellung. Über 

Jahrhunderte war klar, dass «Tod» nichts anderes als der Augenblick 

ist, in dem sich Leib und Seele trennen. Dass die Seele weiter existiert, 



war für fast alle Menschen vollkommen außer Frage. Nur die 

Vorstellung, wie die Seele existiert (und wo), ist von Kultur zu Kultur 

und Epoche zu Epoche unterschiedlich. Mit der überlieferten und 

allgemeinen Auffassung definieren wir also: Tod ist die Trennung von 

Leib und Seele. (Der Tod, das ist nicht irgendetwas, das zur Trennung 

von Leib und Seele führt oder sich daran anschließt). Die Seele existiert 

(natürlich) anschließend weiter. 

«Auferstehung» 
Das Christentum hat also mit dem Glauben an die Auferstehung nicht 

das Weiterleben der Seele verkündet. Das wäre für die damaligen 

Menschen nichts Neues gewesen; das war eher eine Alltagsweisheit. 

Das absolut Überraschende und schwer zu Glaubende ist also nicht das 

Weiterleben (im Englischen: The «Afterlive»), sondern die 

Wiedervereinigung mit dem Leib. Das meint Auferstehung! 

Eine seltene Ausnahme bildeten zur Zeit Jesu die Sadduzäer, die weder 

an Auferstehung noch an ein Weiterleben der Seele glaubten (Mt 

22,23). Aber sie waren schon damals eine Sondergruppe – und eine 

kleine Minderheit. 

Das lässt auch den «ungläubigen Thomas» anders dastehen. Er dürfte 

nicht bezweifelt haben, dass die Apostel nach dem Tod Jesu eine 

Begegnung mit dem Herrn hatten. Aber doch nicht als (leiblich) 

Auferstandenen! An eine leibliche Auferstehung glaubt Thomas erst, 

als er die Wunden Jesu berührt. Damit wird dem Leser deutlich 

gemacht, dass dem Thomas eben nicht von einer Jesus-Vision erzählt 

wurde (die kann man durch Berührung weder widerlegen noch 

bestätigen). Vielmehr muss die Begegnung der Jünger mit Jesus wohl 

ziemlich handfest gewesen sein. 

 



Tatsächlich glaubten die Apostel bei der ersten Erscheinung an einen 

Geist (so, wie sie Jesus auf dem Wasser schon für einen Geist gehalten 

haben – Mt 14,26). Auch als er sie mit Worten vom Gegenteil 

überzeugen sucht («Fasst mich doch an und begreift: Kein Geist hat 

Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht.» – Lk 24,39), fruchtet es 

zunächst nichts. Erst, als er vor ihren Augen einen Fisch isst, begreifen 

sie die Auferstehungswirklichkeit – Lk 24,42f). Die Apostel waren also 

gar nicht so viel gläubiger als Thomas. 

«Leben» 
Wichtig ist infolge dieser Begriffsklärung, «Leben» und «lebendig» 

immer im genauen Gegensinn von «tot» zu verstehen. Ein 

menschlicher Geist ohne Leib ist in dieser Welt nicht «lebendig», 

sondern tot. Mag er auch noch so viel (übernatürliche oder okkulte) 

Kommunikation betreiben – er bleibt in dieser Welt tot. Wenn dagegen 

von jemandem berichtet wird, er «sei nicht (mehr) tot, sondern lebe!», 

dann schließt das eine leibliche Existenz ein. Eine geistige Erscheinung 

eines Verstorbenen neben dessen Leichnam würde nicht zur 

Behauptung führen, der Verstorbene sei nicht tot. Denn der Leichnam 

bleibt unbeseelt, seelenlos oder eben leblos. Vielmehr würde man 

nach einer solchen Erscheinung sagen, dass der Verstorbene zwar in 

einer anderen Welt lebt und existiert und (für einen Moment) in dieser 

Welt sichtbar war; ohne Leib bleibt er jedoch in dieser Welt «tot». 

So gibt es immer wieder amüsante Dialoge in Spielfilmen, die im 

Jenseits spielen oder Verstorbene in Auseinandersetzung mit dieser 

Welt darstellen, in denen die Verstorbenen daran erinnert werden 

müssen, dass sie doch schon tot sind: «Du kannst das nicht. Du bist tot. 

Schon vergessen?« bis hin zur bedingt tröstlichen Aussage «Hab keine 

Angst, du kannst nicht mehr sterben. Du bist doch schon tot.» 

 



Natürlich ist unser Sprachgebrauch nicht immer eindeutig. Auch nicht 

in der Bibel – vor allem, wenn wir verschiedene biblische Bücher 

betrachten, die mehr als 1000 Jahre Entstehungszeit trennt. Aber für 

die Menschen zur Zeit Jesu bis in die Neuzeit wäre die Reduzierung der 

Begriffe eine Reduzierung der Wirklichkeit gewesen: Eine Existenz nach 

dem Tod ist das eine; Auferstehung etwas ganz anderes. 

Mit dieser wichtigen Unterscheidung haben wir ein gutes Werkzeug, 

die Grundlage unseres Glaubens – die Auferstehung Jesu – neu zu 

begreifen. 

So wünsche ich ihnen ein gesegnetes und schönes Fest der    

 

 

 

 

Ihr Pfarrer Hartmut Neuhaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christ ist erstanden 
von der Marter alle. 
Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 

Wär er nicht erstanden, 
so wär die Welt vergangen. 
Seit dass er erstanden ist, 
so lobn wir den Vater Jesu 
Christ'. 
Kyrieleis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. 
Kyrieleis. 



TRIDUUM SACRUM („Heilige Drei Tage“)  

– so bezeichnet man in der Liturgie den Zeitraum in der heiligen Woche, 

der mit der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstagabend 

beginnt, sich vom Karfreitag, dem Tag des Leidens und Sterbens des 

Herrn, über den Karsamstag, den Tag der Grabesruhe des Herrn, 

erstreckt und mit dem Ostersonntag als Tag der Auferstehung des Herrn 

endet.  

Der Karsamstag, um ihn soll es an dieser Stelle jetzt auch gehen, ist auch 

für die meisten Christen wohl der Tag, mit dem „man“ am wenigsten 

anfangen kann. Wenn wir fragen, was wir als Christen da eigentlich 

feiern, dann müssen wir sagen  

N I C H T S ! 

Der Karsamstag ist der einzige Tag im Jahr, an dem keine offiziellen 

Gottesdienste gefeiert werden, außer den Trauermetten. Es darf nicht 

einmal eine Beerdigung stattfinden. Der Tabernakel in der Kirche ist 

leergeräumt, das ewige Licht gelöscht, die Glockenläuten nicht und die 

Weihwasserbecken an den Eingängen der Kirche sind leer. 

Privates Gebet, Andachten in Gruppen 

Selbstverständlich ist den einzelnen Gläubigen das Gebet nicht 

untersagt – im Gegenteil. Der Tag der Grabesruhe darf sogar als eine 

besondere Einladung zum innerlichen Gebet verstanden werden. In 

vielen Kirchen wird zum Beispiel ein «Heiliges Grab» aufgebaut, das 

Besucher zum Schauen und Beten einlädt. In manchen Ländern, 

Kulturen oder Städten gibt es lokale Traditionen, von den «düsteren 

Metten» bis hin zu scheinbar ziellosen Prozessionen, die die Suche der 

Jünger nach ihrem Herrn nachempfinden. 

Sogenannte „Heilige Gräber“ werden auch heute noch in vielen Kirchen 

errichtet, um dem privaten Gebet einen gewissen Raum zu geben.  

 



Wir werden in diesem Jahr 

zum ersten Mal ein 

sogenanntes  

„epitaphios“  

für die Trauermetten am 

Vormittag in Roßlau nutzen. 

Es stellt die Grablegung Jesu 

dar und kommt aus der 

orthodoxen Liturgie. 

Mit dem Karsamstag als Tag der Grabesruhe bezieht sich die Kirche auf 

den historischen Tag zwischen der Kreuzigung Jesu und der 

Auferstehung. Dazwischen lag der Höhepunkt des Pessah-Festes der 

Juden, weshalb auch am Karfreitagabend auf die Leichenwäsche Jesu 

verzichtet wurde: Wer mit menschlichem Blut und Verstorbenen in 

Berührung kam, der konnte dieses Fest nicht feiern. 

Den ganzen Samstag über geschah dann im und um das Grab Jesu: 

Nichts. 

Vor dem Grab waren römische Wachen postiert, da die Juden Pilatus 

darauf aufmerksam machten, dass Jesus von einer Auferstehung oder 

Wiederkehr gesprochen habe und dieses vielleicht durch den Diebstahl 

des Leichnams von seinen Anhängern simuliert werden könnte. 

Auch diese Wachen haben über den Samstag nichts zu berichten. 

Für die Juden jedoch war der Sabbath nicht einfach ein Tag, an dem 

nichts geschah. Es war der Tag des Herrn: Am Sabbath sollte alle 

menschliche Arbeit ruhen, um das Wirken Gottes zuzulassen und 

wahrzunehmen. Ein Tag der göttlichen Aktivität! 

Dieser Gedanke ist auch für uns und eine geistliche Deutung des 

Karsamstags wichtig: Denn das Ruhen der menschlichen Arbeit und auch 

des kirchlichen Feierns lässt einen tieferen Blick auf das Wirken Gottes 



zu. Denn für unsere Augen unsichtbar geschieht an diesem Karsamstag 

Weltbewegendes! 

Die Höllenfahrt Jesu  

Wer auf dem Beifahrersitz eine 

waghalsige Fahrt eines geübten 

Rennfahrers miterlebt hat, der 

spricht gerne einem 

«Höllentrip», den er hinter sich 

hat. In diesem Sinne war eher 

der Kreuzweg Jesu bis hin zum  

Tod am Kreuz eine «Höllenfahrt». Am Tag nach seinem Tod ist das 

«Hinabsteigen Jesu zu den Vätern» dagegen kein «Höllentrip», sondern 

ein Triumphzug! Davon steht nichts in der Bibel und den historischen 

Berichten – es ist kein weltliches, sondern ein geistiges Ereignis. Aber 

dennoch real! Denn Jesus eröffnet erst mit seinem Tod die Möglichkeit 

für uns Menschen, Anteil am Liebesgeschehen der Dreifaltigkeit zu 

bekommen. Alle Gerechten des Alten Bundes – also die gläubigen 

Menschen, die vor Christi Geburt gestorben waren – warten dieser 

Vorstellung nach sehnsüchtig auf die Erlösung und die «Öffnung der Tür 

zum Himmel». 

Wenn wir also im Glaubensbekenntnis sprechen «Hinabgestiegen in das 

Reich des Todes», dann ist damit eine kosmische Rettungsaktion 

umschrieben: Jesus holt als erstes die Wartenden der Vorzeit in sein 

himmlisches Reich. 

Der Karsamstag ist also gar nicht still. In dieser Welt und unserer 

Kirche geschieht nicht viel – nur Gott ist am Werk. 

Wer aber genau hinhört, vernimmt vielleicht den Jubel derjenigen, 

die an diesem Tag Einzug in den Himmel halten. 

Pfarrer Hartmut Neuhaus 

 



Gottesdienstordnung an den Kar- und Ostertagen 

Beichtgelegenheit bei einem auswärtigen Beichtvater am 04. April von  

18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in Roßlau. 

 

Palmsonntag, 10. April 

Samstag 17.30 Uhr in Coswig 

Sonntag 09.00 Uhr in Zerbst   

  10.30 Uhr in Roßlau 

In allen Gottesdiensten werden Zweige 

gesegnet. 

         

 Gründonnerstag  

19 Uhr Hl. Messe vom Letzten Abendmahl 

Jesu in Roßlau  

anschließend Agape und Ölbergstunde 

 

 

Karfreitag  

09.30 Uhr Fahrradkreuzweg in Roßlau 

10.30 Uhr Kreuzwegandachten in 

Roßlau und in Coswig                       

15.00 Uhr Feier vom Leiden und 

Sterben des Herrn in Zerbst     

Bitte bringen sie Blumen zur 

Kreuzverehrung mit. 

 

 



Karsamstag / Osternacht 

09.00 Uhr Trauermetten in Roßlau 

20.30 Uhr Auferstehungsfeier  in 

Roßlau (Osterweintrinken) 

 

 

 

Ostersonntag      

08.45 Uhr Osterhochamt in Coswig 

10.30 Uhr Osterhochamt in Zerbst mit 

Taufe von Paul und Logan Chorobinski 

Ostermontag 

10.30 Uhr Hl. Messe in Roßlau, 

anschließend Ostereiersuchen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1) Jerusalem, du neue Stadt, 

gib deinen Liedern neuen Klang, 

in reiner Freude darfst du jetzt 

der Ostern hohes Fest begehn. 

2) Des Todes Drache unterliegt, 

der Held aus Juda siegt mit 

Macht, da seiner Stimme heller 

Schall die toten aus den 

Gräbern ruft. 

3) Was mit Gewalt der Tod 

geraubt, gibt jetzt die Unterwelt 

zurück. 

Befreit aus der Gefangenschaft, 

folgt Jesus die erlöste Schar. 

4) Er triumphiert in 

Herrlichkeit, und weithin 

spannt sich seine Macht, er 

eint den Himmel und die Welt 

zum Reich, in dem er ewig 

herrscht. 



Das Exsultet (Osterlob) der Osternacht 

Haben Sie es auch im Ohr, das Exsultet der Osternacht? 

Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, 

lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König! 

Lobsinge, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe! Licht des 

großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist allerorten das 

Dunkel. Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet von Licht und 

herrlichem Glanze! Töne wieder, heilige Halle, töne von des Volkes 

mächtigem Jubel. 

Darum bitte ich euch, geliebte 

Brüder, ihr Zeugen des 

Lichtes, das diese Kerze 

verbreitet: Ruft mit mir zum 

allmächtigen Vater um sein 

Erbarmen und seine Hilfe, 

dass er, der mich ohne 

mein Verdienst, aus reiner 

Gnade, in die Schar der 

Leviten berufen hat, mich 

erleuchte mit dem Glanz 

seines Lichtes, damit ich würdig 

das Lob dieser Kerze verkünde.  

In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den 

allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen 

eingeborenen Sohn, unsern Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme 

zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und 

den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen 

hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm 

geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das 

Volk bewahrt vor Tod und Verderben. 



 Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten 

befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres 

geführt hat.   

Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde 

vertrieben hat. 

Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, 

scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins 

Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche.  

Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach 

und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Wahrhaftig, umsonst wären 

wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet.  

O unfassbare Liebe des Vaters: Um den Knecht zu erlösen, gabst du den 

Sohn dahin! O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns 

zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, 

welch großen Erlöser hast du gefunden! O wahrhaft selige Nacht, dir 

allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen, in der Christus erstand 

von den Toten.  

Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht: "Die Nacht wird hell wie 

der Tag, wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben." Der 

Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von 

Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. Weit 

vertreibt sie den Hass, sie einigt die Herzen und beugt die Gewalten.  

In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer 

unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe! 

Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht 

von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So ist nun das 

Lob dieser kostbaren Kerze erklungen, die entzündet wurde am 

lodernden Feuer zum Ruhme des Höchsten. 



Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, so verlor es doch 

nichts von der Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom 

schmelzenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für 

diese Kerze bereitet hat.  

O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde 

versöhnt, die Gott und Menschen verbindet!  

Darum bitten wir dich, o Herr: Geweiht zum 

Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, 

um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. 

Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, 

vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. 

Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener 

wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht 

untergeht: dein Sohn, unser Herr Jesus Christus,  

          der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt 

im österlichen Licht; der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.  

 

Das Exsultet ist ein Lobpreis über die Osterkerze, in deren Licht der 

Auferstandene symbolisch gegenwärtig ist: Die Flamme der Osterkerze 

zieht in die finstere Kirche ein und erleuchtet alle zum neuen Leben.  

Was die Ouvertüre für die Oper ist, ist das Exsultet für die Osternacht. 

Bildreich erklingt, was in "dieser wahrhaft seligen Nacht" 

Staunenswertes geschieht: Im Zentrum steht das Festgeheimnis – der 

Sieg Christi über den Tod. Im Schein des Christuslichtes wird die 

Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel und der Kirche gedeutet, 

wie sie im Wortgottesdienst in den Lesungen entfaltet wird. Dabei 

werden die biblischen Motive mit dem befreienden Ereignis der Taufe in 

Beziehung gebracht, welche "in dieser Nacht" auch an vielen 

Taufbewerber und Taufbewerberinnen in der ganzen Kirche vollzogen 

wird. 



Der Gebetsform nach ist das Exsultet ein Hochgebet. Es erbittet wie das 

eucharistische Hochgebet und das Segensgebet über dem Taufwasser 

für die Feiernden Gemeinschaft mit Christus (Kommunion). 

Eine genaue Datierung des Exsultet ist nicht möglich. Sicher ist jedoch, 

dass es zu den ältesten Texten des römischen Messbuchs gehört. Es 

entstand wahrscheinlich am Übergang des 4. zum 5. Jahrhundert im 

heutigen Norditalien oder Südfrankreich. Die früheste Bezeugung eines 

solchen Lichtdankes stammt aus dem Jahr 384. Heute sind nur noch acht 

dieser in der Spätantike weit verbreiteten Osterpräkonien überliefert. 

Der Autor des Exsultet ist unbekannt, oft wird jedoch ein Diakon als 

Verfasser in Spiel gebracht, da es seit Aufkommen des Osterlobes die 

Aufgabe des Diakons ist, das feierlich gesungene Gebet vorzutragen. Im 

Text wird diese Verbindung durch einen Vers deutlich, der den 

Vortragenden zur "Schar der Leviten" zählt. Heute können jedoch auch 

ein Priester oder ein Kantor das Exsultet singen. 

Der vorgeschriebene Ort seiner Verkündung ist der Ambo, von dem auch 

die Schriftlesungen vorgetragen werden. Seit dem Hochmittelalter sind 

Exsultet-Rollen mit beträchtlicher Länge bekannt, in denen der Text des 

Lobes zusammengestellt ist und die auf den Ambo gelegt wurden. 

Neben dem in der römischen Liturgie verwendeten Exsultet aus der 

gallikanischen Tradition wird im ambrosianischen Ritus des Erzbistums 

Mailand ein eigenes Osterpräkonium verwendet. 

"Exsultet" bedeutet wörtlich: "Es jauchze". Und genau das möchte das 

Lob der Osterkerze mit seiner feierlichen Melodie und seinem 

preisenden Inhalt ausdrücken. Der Verfasser zeigt durch seinen 

kunstvoll verfassten Text, dass er spätantike Rhetorik auf höchstem 

Niveau beherrscht. Das wird an den umfangreichen Ausschmückungen 

durch eindrückliche Methapern, konkretisierende Adjektive und eine 

erhabene Wortwahl deutlich. Auf diese Weise erzeugt das Exsultet 

mächtige Gefühle, die den Zugang zum Osterfest erschließen sollen, 

dessen Geheimnis mit dem Verstand manchmal nur schwer zu erfassen 



ist. Durch seine Feierlichkeit ist das Osterlob für viele Gläubige ein 

Highlight des Kirchenjahres, was auch dadurch befördert wird, dass das 

Exsultet nur einmal im Jahr erschallt – in der Ostenacht. 

Den Beginn des Exsultet markiert ein Prolog, der dazu einlädt, der 

Osterfreude Ausdruck zu geben. Diese Aufforderung zeigt sich in den 

ersten Versen des Lobgesanges, für den die himmlischen Wesen 

angerufen werden: "Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr 

himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, 

den erhabenen König." Die gesamte Erde soll in diesen Lobgesang für 

den Auferstandenen einstimmen. Daraufhin bittet der vortragende 

Diakon auf poetische Weise um das Gebet der Gläubigen für die 

Erfüllung seiner Aufgabe als Vorsänger. Nun beginnt ein Teil des 

Osterlobes, der deutlich macht, dass das Exsultet ein liturgisches 

Hochgebet ist: Wie in der Heiligen Messe kommt es zu einem 

Wechselgesang zwischen Kleriker und Laien. In der anschließenden 

Präfation dankt der Vortragende Gott für die Auferweckung Jesu. 

Weiter geht es mit der Erinnerung an die heilgeschichtlichen Taten 

Gottes am Volk Israel. Dabei ist auffällig, dass der Autor in fünf mit den 

Worten "Dies ist die Nacht" eingeleiteten Sätzen auf die Bedeutung des 

Pessach-Festes verweist, das sich in der Osternacht wiederholt und in 

ihr seine Erfüllung findet: "Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne 

Israels aus Ägypten befreit." Das Exsultet deutet den Kreuzestod Jesu als 

Erfüllung des jüdischen Festes: "Gekommen ist das heilige Osterfest, an 

dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der 

Gläubigen heiligt." 

In ebenfalls fünf darauffolgenden O-Rufen geht es um den Erlösungstod 

Jesu. In scheinbar widersprüchlichen Aussagen deutet der Verfasser das 

Ostergeschehen: "O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du 

wurdest uns zum Segen" und "O glückliche Schuld, welch großen Erlöser 

hast Du gefunden". Mit dem theologischen Motiv des "wunderbaren 

Tauschs" macht das Exsultet deutlich, dass allein die Gnade Gottes und 



nicht der Verdienst des Menschen die Welt erlösen konnten. In diesen 

Aussagen zum Heilshandeln Gottes zeigen sich deutliche Spuren der 

Erlösungslehre des heiligen Ambrosius von Mailand, weshalb die 

Entstehung des Textes immer wieder im Umfeld des Kirchenvaters 

vermutet wird. 

Anschließend weiht der Vortragende die Osterkerze an Gott: "Nimm 

diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe." Die folgenden Verse 

gehen vom Lob der Osternacht und Gottes Handeln zum Lob der 

Osterkerze über, die als Symbol für den auferstandenen Christus 

gedeutet wird. Dabei finden auch die Bienen Erwähnung, die das 

Material für die Kerze geliefert haben. Gemäß den kirchlichen Vorgaben 

muss eine Osterkerze zu einem bestimmten Prozentsatz aus 

Bienenwachs bestehen. Ein eigenes Lob der Bienen fand sich zuvor in 

den mittelalterlichen Osterpräkonien, wurde jedoch mit der Einführung 

des Missale Romanum im Jahr 1570 gestrichen. 

Zum Abschluss des Exsultet bittet der Vortragende darum, dass das Licht 

der Osterkerze leuchte, "um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben". 

Er richtet den Blick zudem auf die Wiederkehr Christi, bis zu dessen 

Erscheinen die Flamme der Osterkerze leuchten möge. So spannt das 

Osterlob den Bogen von der eindringlichen Erinnerung an das 

Heilshandeln Gottes am Volk Israel hin zum Ausblick auf die endgültige, 

noch ausstehende Vereinigung des Gläubigen mit Gott, der sich von 

Jesus Christus erlöst weiß und dies an Ostern feiert. Oder wie es das 

Exsultet in poetischer Sprache ausdrückt: "Dies ist die selige Nacht, in 

der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger 

emporstieg."  Ralf Knauer 

 

„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ 

 



Ein österliches Mahl 

Rezept für einen leckeren Osterbraten, im Römertopf zubereitet 

Zutaten: 1 Hammelkeule (etwa 1-2 kg) 

                1 L Buttermilch    

                Salz, Pfeffer, Ingwerpulver 

                1 EL Kräutersenf 

                 ¼ L Sauerrahm 

                 1 Dose Pfifferlinge 

Die von Haut und Sehnen sorgfältig befreite Hammelkeule wird ein bis 

zwei Tage in Buttermilch eingelegt. Das Fleisch sollte hin und wieder 

einmal gewendet werden, dass es schön durchzieht. 

Aus dieser Beize die Hammelkeule erst herausnehmen, wenn sie 

verarbeitet werden soll. Das Fleisch wird abgetrocknet, mit Salz, Pfeffer 

und Ingwerpulver eingerieben und mit dem Senf bestrichen. 

Die so vorbereitete Keule wird in einen gewässerten Römertopf gelegt 

und eine Tasse Buttermilch dazu geben. Die geschlossene Form wird bei 

ca. 250 °C für ungefähr 2-3 Stunden in den Ofen gestellt. Nach ca. 2 

Stunden vorsichtig kurz öffnen und den vorgewärmten Sauerrahm dazu 

gießen. Die Pfifferlinge etwas klein geschnitten um die Keule legen. 

Ist die Zeit abgelaufen, wird der Braten auf eine vorgewärmte Platte 

gelegt und mit den Pilzen garniert. 

Wenn nötig kann die Soße noch etwas gewürzt werden. 

Dazu können Semmelknödel oder Reis serviert werden, mit grünen 

Bohnen sowie einem gemischten Salat. 

Gutes Gelingen und guten Appetit wünscht Karin Hoffmann 

 

 



In Gottes Ewigkeit sind  

gegangen 

Magdalena Henze aus Düben, 

Annemarie Pilatzek aus Dobritz, 

Elisabeth Mösner Roßlau, Rosa 

Ackert aus Zerbst, Hans-Joachim 

Creutzer aus Coswig, Brigitte 

Schliemann aus Coswig und Peter 

Böhme aus Lindau 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Gottesdienstordnung an Werk- und Sonntagen in unserer Pfarrei 

Samstag:  17.30 Uhr Hl. Messe in Coswig 

Sonntag:  09.00 Uhr Hl. Messe in Zerbst 

   10.30 Uhr Hl. Messe in Roßlau 

Dienstag:  08.00 Uhr Hl. Messe in Coswig / anschl. Frühstück 

Mittwoch: 08.30 Uhr Rosenkranzgebet und Hl. Messe in Roßlau / 

anschl. Frühstück  

Donnerstag: 08.30 Uhr Rosenkranzgebet und Hl. Messe in Zerbst / 

jeden letzten Donnerstag im Monat Frühstück 

Freitag: 17.00 Uhr Hl. Messe in Roßlau,                                    

anschl. Beichtgelegenheit,  jeden  Herz-Jesu-Freitag 

anschl. Anbetung 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Wir Christen glauben an eine geistige Welt, voller Wirklichkeit und Realität, 
auch dann, wenn andere menschliche Geister diese Realität leugnen, nicht 
wahrhaben wollen oder ignorieren. (Fynn Krause) 

 

 



  Die Nagelkreuzgemeinschaft – weltweit 

vertreten 

Als am 14. November 1940 die deutsche 

Luftwaffe einen Luftangriff auf Coventry 

im heutigen England durchführte, 

wurden große Teile der Innenstadt und 

die mittelalterliche Kathedrale zerstört. 

Der damalige Dompropst ließ aus drei 

Zimmermannsnägeln ein Kreuz erstellen 

und ließ an die Chorwand den Spruch: 

father forgive (Vater vergib) anbringen.  

Ein Nachfolger des damaligen Dompropstes, Bill Williams, entwickelte 

daraus den Gedanken ökumenischer Glaubensgemeinschaften, die 

Gemeinschaften von Nagelkreuzzentren, zu bilden. Hauptinhalt dieser 

Nagelkreuzgemeinschaften sind das Gebet um Versöhnung und Frieden, 

das Gebet um Vielfalt und die Aussöhnung mit der Geschichte. So sind 

heute hauptsächlich Orte, die selbst von Krieg und Zerstörung betroffen 

waren, Mitglieder der Nagelkreuzzentren. Orte und Gemeinden, die 

Nagelkreuzzentren werden wollen, verpflichten sich zu regelmäßigem 

Gebet und erhalten als äußeres Zeichen eine Nachbildung des 

Nagelkreuzes aus Coventry. 1959, also in meinem Geburtsjahr, wurde 

das Versöhnungsgebet von Coventry formuliert. Dieses Gebet wird 

seitdem an jedem Freitag 12:00 Uhr im Chorraum der Ruine der alten 

Kathedrale in Coventry gebetet. 

Die Anstaltsgemeinde der Anhaltischen Diakonissenanstalt (ADA) 

bewarb sich 2015 ebenfalls um die Aufnahme in die 

Nagelkreuzgemeinschaft und wurde im Rahmen eines 

Festgottesdienstes am 09.09.2018 in die Nagelkreuzgemeinschaft 

aufgenommen. An jedem Freitag um 12:00 Uhr wird in der ADA im 

Rahmen der Mittagsgebete die Versöhnungslitanei gebetet, die im 

Folgenden in der deutschen Übersetzung zu lesen ist: 



Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott 

haben sollten. (Römer 3,23)  

Darum beten wir:  

Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von 

Volk, Klasse von Klasse, Vater, 

vergib.                                                                             

Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, 

was nicht ihr eigen ist, Vater, vergib. 

Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen 

ausnutzt und die Erde verwüstet, Vater, vergib. 

Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der 

anderen, Vater, vergib. 

Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen 

und Flüchtlinge, Vater, vergib. 

Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt und an Leib und 

Seele missbraucht, Vater, vergib. 

Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht 

auf Gott, Vater, vergib. 

Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem 

anderen, gleichwie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. (Epheser 

4,32) AMEN. 

In einer Welt, die immer egoistischer und nationaler wird, bekommt der 

Ruf nach Versöhnung eine immer größere Bedeutung. Versöhnung 

beginnt aber bereits zwischen zwei Menschen. Daher dürfen wir gern, 

wenn wir beten, auch ohne einer Nagelkreuzgemeinschaft anzuhören, 

die Versöhnungslitanei nach Coventry beten. 

Am 18.03.2023 waren zwei Vertreter der Diakonischen Gemeinschaft 

der Anhaltischen Diakonissenanstalt in Jena zum Nagelkreuztreffen.  

Anlass war die Aufnahme der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde 

in die Nagelkreuzgemeinschaft am 19.03.2023.          

Zahlreiche Nagelkreuzgemeinschaften, hauptsächlich aus den neuen 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Brief_des_Paulus_an_die_R%C3%B6mer
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Brief_des_Paulus_an_die_Epheser


Bundesländern, waren der Einladung gefolgt. In den Berichten aus den 

Gemeinschaften waren vor allem die aus Würzburg und Plauen 

interessant, die nie Nagelkreuze auch an andere Gemeinden und 

Schulen tragen, um den Versöhnungsgedanken in die Bevölkerung zu 

bringen. Vielleicht ist dies eine gute Idee auch für Dessau-Roßlau. Die 

nächste Mitgliederversammlung der Nagelkreuzgemeinschaften in 

Deutschland findet vom 13.10. – 15.10.2023 in Würzburg statt und als 

nächste Gemeinde erhält St. Blasii in Brandenburg am 29.05.23 das 

Nagelkreuz. Wer die Versöhnungslitanei per PC erleben möchte, kann 

dies an jedem 1. Freitag im Monat um 12:00 Uhr tun. Dafür muss man 

nur auf https:// nagelkreuz.de/kontaktformular gehen und um Zugang 

zum Versöhnungsgebet nach Coventry bitten. 

So wünsche ich Ihnen und mir, dass es uns gelingt nach ständiger 

Vergebung zu streben. Bleiben Sie gesund. 

Ihr Johannes Koschig 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Datum Betrag Bestimmung 

01.01. 
06.01. 
08.01. 
15.01. 
22.01. 
29.01. 
05.02. 
12.02. 
19.02. 
26.02. 
05.03. 
12.03. 
19.03. 

77 
3413,70 
187 
188 
173 
178 
169 
132 
201 
197 
1346 
245 
208 

Pfarrei 
Sonderkollekte 
Sonderkollekte 
Pfarrei 
Pfarrei 
Pfarrei 
Sonderkollekte 
Sonderkollekte 
Pfarrei 
Pfarrei 
Sonderkollekte 
Pfarrei 
Pfarrei 

 6637,70  

 



Termine, die sie sich vielleicht schon vormerken könnten: 

18. Mai, Himmelfahrt Die Coswiger Gemeinde lädt nach dem 

Gottesdienst zu einer Radtour und 

anschließendem Grillen ein. 

29. Mai, Pfingstmontag um 10.30 Uhr in Roßlau Feier der Ersten 

Heiligen Kommunion 

08. Juni, Fronleichnam Heilige Messe und Prozession in Dessau 

17. Juni, Samstag Pfarrfest in Zerbst 

24. Juni, Samstag Frauenkreisausflug nach Oschersleben 

11. Juli, Dienstag 19 Uhr ein Konzert in unserer Coswiger Kirche 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„… daß er auch in öffentlichen und Privatgesellschaften einigen 
Religionsstreit weder selbst anfange, noch veranlasse.“ 
 
Vor 250 Jahren fand in Roßlau der erste katholische Gottesdienst seit 
der Reformation statt 
 
Das kleine Ackerbürgerstädtchen Roßlau stand im Fürstentum Anhalt-
Zerbst im Schatten der beiden alten und viel bedeutenderen Städte 
Zerbst und Coswig. Letztere hatte zum Beispiel 1215 schon Stadtrecht 
erhalten, während im gleichen Jahre Roßlau als Rozelowe erst zum 
ersten Male urkundlich erwähnt wurde. Bei der Volkszählung 1753 
hatte Coswig mit 1709 Einwohnern doppelt so viele wie Roßlau (855 
Einwohner). Zum Vergleich, Zerbst zählte im Jahre 1572 1022 
Hausbesitzer, darunter 566 Brauer.  
 

Das führte dazu, missliebige Vorhaben der kleinen, 
erst 1603 mit Stadtrecht versehenen Kommune 

zuzuschieben. Das war auch in den Jahren 1765 
bis 1767 so, als nicht wie ursprünglich geplant, 
Coswig, sondern Roßlau zum Treffpunkt der 
russischen Kolonisten wurde, die Zarin Katharina 
die Große mit ihrem Ukas von 1762 in ihr Land 

gerufen hatte. Die russische Regierung zahlte den 
Ausreisewilligen zwar Verpflegung und Unterkunft.  

 
(Katharina, Zarin von Rußland) 
Aber dies war von den Roßlauern erst einmal bereitzustellen. Doch 
heute erinnern sich noch viele Rußland-Deutsche an Roßlau als ihren 
„Heimatort“.  
Und 1773 war es möglicherweise der verhasste Papismus, der zur 
Entscheidung führte, die kleinste der drei Garnisonsstädte zu 
bestimmen, katholischen Gottesdienst in ihren Mauern zuzulassen. 
Auch hier war es die zentrale Lage Roßlaus im Fürstentum, die zur 
Begründung diente. 
Friedrich August (1734-1793), der letzte Fürst von Anhalt-Zerbst war 



1762 kaiserlich-österreichischer General der Reiterei geworden und 
wollte unbedingt Reichs-Feldmarschall-Leutnant werden. Das wurde er 
auch 1768. Dafür stellte er dem Kaiser ein eigenes Regiment.  
 

Zur Rekrutierung von Soldaten unterhielt 
er bis zu 16 auswärtige Werbeplätze, auch 
in katholischen Gegenden. Um aber auch 
katholische Soldaten für das Hochlöbliche 
Fürstlich Anhalt-Zerbstische Infanterie-
Regiment gewinnen zu können, musste er 
die freie Ausübung der Religion zusichern 
und dazu auch den Zugang zu den 
Sakramenten absichern. Anfang 1771 
erbat deshalb die fürstliche Regierung zu 
Zerbst vom damals zuständigen Bischof, 
dem Apostolischen Vikar des Nordens, 
Fürstbischof Friedrich Wilhelm Graf von 
Westphalen zu Hildesheim (1727-1789)  

(Plakat zur Anwerbung von Soldaten) 
die Entsendung eines Geistlichen zur Betreuung der katholischen 
Soldaten des Fürsten wie überhaupt der im Fürstentum Anhalt-Zerbst 
ansässigen Katholiken. Dieser antwortete im Juli dieses Jahres, dass er 
der Bitte entsprechen will, er aber die ausgelobten 52 Taler für nicht 
ausreichend hält. Also versprach die Regierung die Verdopplung des 
Salärs und zusätzlich freie Wohnung und Bett, Licht, Holz und „einen 
Aufwärter zum Dienst der Kapelle“. Der Pater Provinzial hatte dem 
Fürstbischof die Entsendung eines Geistlichen seines Orden für Ostern 
1773 zugesagt, aber auch noch gefordert, „daß 1) der zum 
Kapellendienst bestimmte Aufwärter dem missionario auch sonsten zur 
etwaigen nöthigen Bedienung an die Hand gehen dürfe, ohne desfalls 
von jenem eine Vergütung zu verlangen, daß 2) der Missionar aller 
Freiheiten und Befreiungen von Auflagen, welche die Prediger der 
Augsburger Confessionsverwandte genießen, sich gleichfalls erfreue 
und dabei 3) die Erlaubniß habe, die Kinder katholischer Eltern zu 
taufen, dieselben in den Anfangsgründen der katholischen Religion zu 



unterrichten und die Copulationen katholischer Leute und sonstige 
Funktionen eines Pfarrers zu verrichten, daß endlich 4) der zur Kapelle 
ausersehene Ort zum Gottesdienste gehöriger Maßen eingerichtet 
werde.“ 

 
Dieser Bitte wurde im Juni 1773 entsprochen. 
Der Franziskanerpater Augustalis Schroer 
wurde nach Roßlau entsandt. Am 8. Juni 
unterzeichnete er die Konzession des 
Geheimen Ratskollegiums vom 1. Juni 1773, 
das an Stelle des nach Luxemburg 
entflohenen Fürsten das Land regierte oder 
besser gesagt mehr schlecht als recht 
verwaltete. Unter dem gleichen Datum hatte 
der Fürst seine Vokation unterzeichnet, „aus 
lauter landesväterlicher Gnade unsere 
Römisch-katholischen Krieges- und   
 

(Friedrich Wilhelm von Westphalen, der den Pater entsendende Fürstbischof von Hildesheim)  
Civilbedienten auch Unterthanen die Privatübung ihres Gottesdienstes 
zu verstatten“. Da „von dem Oberen des Franziskaner-Ordens der Pater 
Augustalis Schroer dazu abgeordnet worden, also berufen wir denselben 
zum Missionair Römisch-katholischer Mission und nehmen ihn kraft 
dieses also und dergestalt an, daß uns er treu, hold, gehorsam und 
gewärtig sein, unsere Ehre, Nutzen und Bestes nach äußersten 
Vermögen und besten Verstande suchen und befördern, Schimpf, 
Schaden und Nachtheil aber warnen und verhüten helfen, bei keinen 
Rathschlägen, da wider Uns, unser Land und die da darinnen eingeführte 
evangelische Religion heimlich oder öffentlich gehandelt wird, sich 
finden lassen, und wenn er dergleichen Dingen etwas erfahren würde, 
solches redlich mit Wahrheit und Aufrichtigkeit anzeigen soll.“ 
Schließlich „auch dem Fürstlichen Consistorio, an welches er hiermit 
gewiesen wird, den schuldigen Gehorsam zu erweisen, dahergegen wir 
ihn unseres kräftigen Fürstl. Schutzes für sein Hiersein, und bei solcher 
Amtsführung versichern“. 



Ihm wurde danach gestattet im 
Rathaus, „in dem zu Roßlau zu 

diesem Behufe angewiesenen 
Saale den Privatgottesdienst 
nach dem Gebrauche seiner 

Kirche Sonn- und Festtags auch 
Werktägen halte, stille Messen lese, 

Beichte sitzen,  
(Rathaus von Roßlau zu jener Zeit) 

 
das Abendmahl austheilen, und wie er solches nöthig findet, predige, 
jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung, daß er sich der 
Ordenskleidung, der öffentlichen Ceremonien und Prozession, der 
Herumtragung des Venerabilis oder Controversien und des Druckes 
theologischer Schriften ohne erlangte Erlaubniß unseres Consistorii 
gänzlich und bei Verlust der Conzession enthalte, auch in öffentlichen 
und Privatgesellschaften einigen Religionsstreit weder selbst anfange 
noch veranlasse“. Gleich welche religiöse Handlung der Pater 
vornehme, standen dem „ordinarium loci“, also dem Ortsgeistlichen die 
jeweiligen Stolgebühren zu, wobei jeder öffentliche Auftritt strengstens 
untersagt war. Bei allen christlichen Handlungen für die Soldaten fielen 
„die jura stolae“ an die jeweils zuständigen Garnisonsprediger zu 
Coswig und Zerbst. Auch hatte er auf Anforderung der Kommandeure 
der beiden Garnisonen „sich an diese Orte einzufinden und den dasigen 
Garnisonen sacra zu administriren“, wie auch „zur Bequemlichkeit 
auswärtiger Kaufleute“ zu Jahrmarktszeiten „sich in Coswig und Zerbst 
einzustellen und aufzuhalten hat“.  
 
„Ferner wird ihm gestattet, die Kinder deren Eltern beiderseits 
katholischer Religion oder bei gemischten Ehen die Kinder, welche von 
dem Geschlechte des katholischen Ehegattens sind zu taufen, zu firmeln 
und in den Grundsätzen seiner Religion zu unterrichten.“ Dabei mussten 
die Eltern dem Missionar ihre Quittung über die Bezahlung der 
Abkündigungs- und Taufgebühren an den evangelischen Ortsgeistlichen 
und die Entrichtung des gewöhnlichen Schulgeldes vorzeigen.  



Kranken und Sterbenden durfte er „die Sakramente seiner Kirche 
administriren“. Der Begleitung der Leichen und „der bei der Beerdigung 
sonst üblichen kirchlichen Ceremonien“ hatte er sich „gänzlich zu 
enthalten“. Für sämtliche Beurkundungen blieb die evangelische 
Geistlichkeit zuständig.  
 
Bereits mit der Berufung vom 1. Juni 1773 war verfügt worden, dass 
dem Franziskanerpater Augustalis Schroer das Rathaus zur Wohnung 
zugeteilt und die Erlaubnis erteilt wurde, im Saal des Rathauses 
Privatgottesdienst zu halten. Er wohnte im Erdgeschoss des Rathauses, 
wo er auch die Kapelle hatte.  
 
Der Fürstbischof von Hildesheim ließ Pater Schroer Kelch, Ciborium, 
Meßgewand, Missale wie überhaupt alles für den Gottesdienst in 
Roßlau Notwendige zukommen. Auch erhielt er vom Fürstbischof die 
gewöhnliche Bekleidung wie Rock und Hemden. 
 
Am 2. Juli reiste Pater Schroer ab und traf am 17. in Roßlau ein. Die erste 
heilige Messe und Predigt feierte er am Fest Mariä Himmelfahrt in der 
inzwischen eingerichteten Kapelle. Die Neugier muss groß gewesen sein 
im Orte, denn es nahmen viele Protestanten an diesem Gottesdienst 
teil. Noch im Juli wurde ihm auf sein Ansuchen hin erlaubt, wenigstens 
„als Freund“ bei katholischen stillen Begräbnissen dabei zu sein. Und 
auch noch im Jahre 1773 bewilligte der Fürst sechs Taler jährlich für 
Hostien und Weihrauch sowie vier Pfund weiße Kerzen monatlich und 
ein Maß Wein wöchentlich für die heilige Messe. Zur persönlichen 
Nahrung erhielt er acht Scheffel Roggen jährlich, und Anfang 1774 
wurde ihm die Benutzung des zur Elbstraße hin gelegenen 
Rathausgartens gestattet. 
 
Zur weiteren Ausschmückung der Kapelle erhielt der Pater Geschenke 
von bemittelten Katholiken aus anhaltischen Gemeinden zu beiden 
Seiten der Elbe. Auch Auswärtige, vor allem aus Leipzig beschenkten die 
Kapelle. Die Missionare in Halle schickten Paramente und Geräte, „so 
daß bald allen Bedürfnissen dieser Art abgeholfen war.“ 



Roßlau erwies sich aber auf Dauer für die Betreuung der Katholiken im 
Fürstentum als ungünstig, da diese sich nun mal mehrheitlich in der 
Residenzstadt Zerbst aufhielten. Man wollte halt nur die katholischen 
Zeremonien aus der Hauptstadt heraushalten.  
 

 
Deshalb verlegte 
Schröer bereits 1776 
seinen Wohnsitz in 
die Landeshauptstadt 
Zerbst.  
 
 

 
(Schloß Zerbst) 

 
Hier wurde ihm ein Oratorium im Hause des verstorbenen 
Superintendenten und Konsistorialrats, Magister Johann Christian 
Sintenis (1708-1771) angewiesen. Das behagte ihm nicht sonderlich, 
aber um des lieben Friedens willen, gab er sich zufrieden. Dort war er 
bis zu seinem Tode am 7. Juli 1791 tätig, wurde bis 1794 der 
Gottesdienst gehalten. Dann wurde den Katholiken die alte 
Heiliggeistkapelle vor dem Tore zur Verfügung gestellt. Schroers 
Nachfolger Pater Cäsarius Schiplage verließ noch im selben Jahre die 
Stadt, nachdem er vergeblich versucht hatte seine Verhältnisse vor Ort 
zu verbessern. Er hatte sich dazu nicht nur an die fürstliche 
Landesregierung und den apostolischen Vikar, sondern auch an den 
katholischen Kurfürsten von Sachsen gewandt. Der Fürst hatte zwar 
1780 das Salär um die Hälfte auf 150 Taler erhöht, was aber dennoch 
kaum genügte, die notwendigsten Kosten zu decken.  
An seiner Stelle wurde der Benediktinerpater Theodoricus Breders nach 
Zerbst entsandt, der 1804 erkrankte und am 12. Februar 1805 im Kloster 
Groß Ammensleben verstarb. Ihm folgte ab 29. April 1806 Pater 
Mauritius Albermann. Während der Vakanzen und ab 1814 ganz 
übernahm der Dessauer Franziskaner, Pater Marianus Menkens die 



Seelsorge in Zerbst, wofür ihm der seit 1798 auch in Zerbst regierende 
Fürst Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau am 3. Februar 1805 
zusätzlich 100 Taler jährlich genehmigte. In Roßlau aber sollte es noch 
weitere 130 Jahre währen, bis wieder ein katholischer Gottesdienst im 
Orte stattfand. 
 
Nach dem Tod des Fürsten wurde der Roßlauer Garnison am 2. April 
1793 bekannt gemacht, dass Offiziere und Gemeine, sofern sie es 
wünschten, den Abschied erhalten konnten. Die Roßlauer Garnison 
wurde aufgelöst. Bei der Aufteilung des erloschenen Fürstentums 
Anhalt-Zerbst kamen am 28. Dezember 1797 Stadt und Amt Roßlau zum 
Fürstentum Anhalt-Köthen. 
1804 wohnten in Roßlau 42 Katholiken. Während die Einwohnerzahl 
Roßlaus im 19. Jahrhundert kontinuierlich anstieg, ging die Zahl der 
Katholiken bis 1848 auf 19 zurück. Sie wurden, wie die Zerbster, von 
Dessau aus betreut. Die Konversion des Herzogspaares Ferdinand und 
Julie von Anhalt-Köthen zur katholischen Kirche im Jahre 1825 hatte 
leider keine besonderen Folgen für unsere Roßlauer Gemeinde. Uns 
trennte wie so oft die Elbe.  Klemens Maria Koschig. 
 
Literaturnachweis 
Rudolf Joppen: Das Erzbischöfliche Kommissariat Magdeburg. Teil 10. St. Benno-Verlag GmbH, Leipzig, 1978 
Alois Koschig: Die katholische Kirchengemeinde zu Roßlau. In: Zerbster Heimatkalender 2001 
Alois Koschig: Die Geschichte einer kleinen Kirchengemeinde. Manuskript, o.J. 
Franz Wilhelm Woker: Geschichte der Norddeutschen Franziskaner-Missionen der Sächsischen Ordens-
Provinz vom hl. Kreuz. Herder’sche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau, 1880 
 

Wir werden dieses „Gedenken“ auch begehen. Der Pfarrgemeinderat 
wird darüber informieren, sobald Genaueres feststeht. 
Sollten sie Vorschläge dazu haben, dann wenden sie sich damit bitte an 
Pfarrer Neuhaus. 
 
 
 
 
 
 



 



Adressen, Kontakte, etc.:  
Katholische Pfarrei Heilige Familie, Dessau-Roßlau 
Adresse:   Schillerplatz 9, 06862 Dessau-Roßlau  
Telefon:   034901-82589 
E-Mail:  rosslau.heilige-familie@bistum-magdeburg.de 
Internet:   www.rcz-katholisch.de 
 
Kontaktpersonen:   
+ Pfarrer Hartmut Neuhaus  

E-Mail: hartmut.neuhaus@bistum-magdeburg.de 
Tel: 0176-20561923  

+ Gemeindereferent Ralf Knauer  
E-Mail: ralf.knauer@bistum-magdeburg.de  
Tel: 0340-2210987 

+ Verwaltungskoordinator 
 Valentin Richter 
 E-Mail: valentin.richter@bistum-magdeburg.de 
 Tel: 01516-1265334 
 
Kontoverbindung: Commerzbank BIC DRESDEFF800  
IBAN DE 70 8008 0000 0760 0926 00 
 
Katholische Gemeinde in Coswig/Anhalt 
Adresse:   Puschkinstr. 44, 06869 Coswig  
Kontaktperson:  + Frau Karin Hoffmann 
    E-Mail: karin.doris.hoffmann@gmail.com 
    Tel: 034903-63383 
 
Katholische Gemeinde in Zerbst/Anhalt  
Adresse:   Fr.-Naumann-Str. 37, 39261 Zerbst/Anhalt  
Telefonischer Kontakt oder E-Mail bitte über Pfarrer Neuhaus in 
Dessau-Roßlau 
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