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Ein Wort am Anfang … 
 
 

„Die Christen leben wie Gänse auf einem 
Hof. An jedem siebten Tag wird eine 
Parade abgehalten, und der beredsamste 
Gänserich steht auf einem Zaun und 
schnattert über das Wunder der Gänse. 
Er erzählt von den Taten der 
Vorfahren, die einst zu fliegen wagten, 
und lobt die Gnade und Barmherzigkeit 
des Schöpfers, der den Gänsen Flügel 
und den Instinkt zum Fliegen gab. Die 
Gänse sind tief gerührt, senken in 
Ergriffenheit die Köpfe und loben die 
Predigt und den beredten Gänserich. 
Aber das ist auch alles. Eines tun sie 
nicht: Sie fliegen nicht, denn das Korn 
ist gut und der Hof ist sicher.“ 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
liebe Gäste, 
 
diese Zeilen von Sören 
Kierkegaard überzeichnen 
sicherlich etwas das Bild, das 
wir als Kirche abgeben. Aber es 
liegt sicher auch ein Stück 
Wahrheit darin. Da gibt es ja 
auch das Wort: „Nun heb mal 
nicht ab!“, „Bleib auf dem 
Boden!“ Das mag ja für gewisse 
Situationen oder manche 
Menschen auch stimmen. Aber 
für uns Christen sollte das nicht 
so sein. Pfingsten lädt dazu ein, 
abzuheben, die „Flügel“, die 
Gott nicht nur den Engeln 
gegeben hat, zu nutzen – denn 
unser Glaube kann beflügeln, 
kann beGEISTern, kann dazu 
führen, dass wir LEBEN! 
 
Ist es ein Zufall, dass das 
Symbol des Heiligen Geistes, 
die Taube ist – die Taube, die 
ebenfalls beflügelt ist?! Das 
Mittelalter verdeutlichte die 

 



Herabkunft des Heiligen Geistes 
durch brennendes Werg, das 
aus dem Kirchengewölbe auf 
die versammelte Gemeinde 
rieselte. Andernorts wurde eine 
lebende oder auch eine 
hölzerne Taube als Symbol des 
Heiligen Geistes herabgelassen. 
Seit dem Konzil von Nicäa wird 
der Heilige Geist als Taube 
dargestellt. Zuvor wählte man 
die Gestalt einer Frau (Hagia 
Sophia) oder eines Jünglings, 
der sich nur in manchen 
Darstellungen der Dreifaltigkeit 
erhalten hat. Die Taube, die seit 
dem Barock verstärkt zum 
Symbol von Pfingsten wurde, 
ist ein Symboltier, dessen 
Ansehen bis heute sehr 
gelitten hat. Der „Vogel der 
Könige” wurde erst zur 
Brieftaube des kleinen Mannes 
und schließlich in unseren 
Großstädten zur „Ratte der 
Lüfte”. Als Bild des Heiligen 
Geistes erschließt sich die 
Taube vielen Menschen nicht 
mehr. Im Barock dagegen war 
die Taube als Symboltier des 
Heiligen Geistes beliebt und 
darum wurden vor allem 
Hospize und Hospitäler gerne 
„Zum Heiligen Geist” genannt. 
Die Taube galt als 

Erkennungszeichen praktizierter 
Nächstenliebe. 
Aber von diesem 
Bedeutungsverlust sollten wir 
uns nicht beeindrucken lassen.  
 
In einem Text des Heiligen 
Ignatius von Loyola wird 
deutlich, was es für uns 
bedeuten kann, wenn wir uns 
durch unseren Glauben an das 
Wirken des Heiligen Geistes 
beflügeln lassen, wenn wir nicht 
wie die Gänse auf dem Boden 
bleiben, weil „das Korn gut und 
der Hof sicher ist“: 

 
(aus den Regeln zur 
Unterscheidung der 
Geister) 
 

 
„Im Allgemeinen und in der 
Regel spricht für die Herkunft 
vom Geist Gottes: 
 
1. Wenn mir für ein Vorhaben 
gute Motive zur Verfügung 
stehen. 
 
2. Wenn mir auch die nötige 
Zeit und Kraft dafür gegeben 
ist. 
 

 



3. Wenn sich etwas gut einfügt 
in den Rahmen meiner anderen 
Aufgaben und Verpflichtungen. 
 
4. Wenn sich etwas „wie von 
selbst“ mir nahe legt. 
 
5. Wenn ich bei der Erwägung 
eines Vorhabens ein „gutes 
Gefühl“ habe, mag das 
Vorhaben auch noch so 
schmerzlich und hart für mich 
sein. 
 

6. Wenn die betreffende Sache 
auch ästhetisch schön und 
ansprechend ist. 
 
7. Wenn ich mir gut vorstellen 
kann, dass auch Jesus so 
entscheiden und handeln 
würde. 
 
8. Wenn ich mich bei einem 
Vorhaben „in guter 
Gesellschaft“ befinde (zum 
Beispiel die Heiligen). 
 
9. Wenn ein Vorhaben in mir 
Glauben und Vertrauen 
hervorruft bzw. herausfordert. 
 
10. Wenn es der Liebe dient: 
Ausdruck der Liebe ist und sie 
stärkt.  
 
 
 
Im Allgemeinen und in der 
Regel kommt nicht vom Geist 
Gottes und ist also nicht 
Wille des Geistes Gottes: 
 
1. Was über meine Kraft geht, 
was mich permanent überlastet 
und überfordert. 
 
2. Was nur mit äußerster 
Anstrengung, mit Gewalt und 
Krampf verwirklicht werden 

 



kann, mit viel Hast und Hektik 
verbunden ist und Ängste 
auslöst. 
 
3. Was maßlos und verstiegen 
anmutet, Aufsehen erregend 
und sensationell auf mich und 
andere wirkt. 
 
4. Was ich nur mit dauerndem 
Widerwillen und Ekel tun kann. 
 
5. Was sich ordinär, primitiv 
und unästhetisch gibt. 
 
6. Was kleinlich, 
haarspalterisch und spinnig 
wirkt. 
 
7. Was keine Erdnähe hat 
und nicht konkret werden kann. 

8. Was lieblos ist und sich für 
mich und andere destruktiv 
auswirkt. 
 
9. Was nicht zu der Art und 
Handlungsweise Jesu passt, wie 
ich Ihn kennen gelernt habe.  
 
10. Was mir den Sinn für das 
Gebet und die Freude daran 
raubt.“  
 

Wagen wir zu 
fliegen, zu fliegen 
nicht so sehr mit 
den Flügeln der 
allgemeinen 
Meinung, also des 
Mainstream, 
sondern mit den 

Flügeln des Heiligen Geistes! 
 
 

In diesem Sinne! 
 

Ihr Pfarrer Hartmut Neuhaus 
 

 



Bußgang in Zerbst 
 

Am dritten 
Fastensonntag fand 
der diesjährige 
Bußgang statt. 
36 Mitglieder aus 
der Pfarrei zur Hl. 
Familie trafen sich 

bereits zum sechsten Mal, um in 
Ortschaften unserer Pfarrei den 
Kreuzweg zu beten. Nach Garitz, 
Hundeluft, Dobritz, Buro und 
Grochewitz waren wir erstmals in 
einer Stadt, in Zerbst, 
unterwegs. Ebenfalls zum ersten 
Mal haben wir dabei das Kreuz, 
das wir am Karfreitag enthüllen 
und verehren werden, 
vorangetragen. Über sieben 
Stationen sind wir durch die 
Stadt gezogen. Frau Schwabe 
und ich haben die Texte 
gelesen. Gemeinsam mit 
unserem Pfarrer haben die 
Gemeindemitglieder das Kreuz 
getragen. 
 
Im Folgenden möchte ich vom 
Bußgang berichten, um auch 
denen, die nicht dabei sein 
konnten, einen Einblick in den ca. 
2 Stunden dauernden Bußgang zu 
gewähren.  Neben den gebeteten 
Texten wurde bei jeder Station der 
Ruf aus der Ölbergstunde:  

„Bleibet hier und wachet mit 
mir; wachet und betet“  

gesungen, beendet wurden die 
einzelnen Stationen mit dem Ruf: 
„Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist 
Leben, im Kreuz ist Hoffnung“. 

Als Vorlage dienten uns die Texte 
des ökumenischen Kreuzwegs der 
Jugend 2014. Dieser nahm das 
Mittelbild des Isenheimer Altares 
von Matthias Grünewald, die 
Kreuzigung Jesu, in den 
Mittelpunkt seiner Betrachtungen. 
In der Pfarrkirche St. Jakobus 
begann unser Bußgang mit dem 
Prolog. 

Quelle: Wikimedia.org 
 
Johannes der Täufer, der rechts 
neben dem Gekreuzigten mit 
einem offenen Buch dargestellt 
wird, weißt auf den Gekreuzigten. 
Ihm gilt der Kreuzweg, ihm  
„der da kommen sollte und der 
gekommen ist“,  
wie es im Text heißt. 

 



Die erste Station wurde auf dem 
Frauentorfriedhof gebetet. Der 
Blick wurde auf Jesu, den 
Gekreuzigten gerichtet, der 
qualvoll und elend gestorben ist 
und der doch das „Heil der Welt“ 
ist. Neben ihm werden die anderen 
Figuren der Kreuzigungsgruppe, 
Maria, die Mutter Jesu, Johannes 
und Maria Magdalena vorgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zweite Station hielten wir an 
der Stadtmauer im Dr. Franz-
Münnich- Weg. 
Maria Magdalena, kniend unter 
dem Kreuz, mit Jesus leidend, sie 
war eine wahre Freundin und 
Begleiterin von Jesus. Ihr Gesicht 
drückt ihren ganzen Schmerz aus 
und dennoch findet sie zum Gebet, 
indem sie die Hände gefaltet 
emporhebt. Sie zeigt den Schmerz, 
den auch wir ertragen, wenn 
geliebte Menschen von uns gehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Die dritte Station wurde vor 
dem Haupteingang der St. 
Trinitatis Kirche gehalten.  
Maria, die Mutter Jesu, muss ihren 
eigenen Sohn sterben sehen. Der 
Schmerz ist so groß, dass sie 
selbst ohnmächtig in den Armen 
von Johannes bleich, ja 
todesgleich, dargestellt wird. 
Dieses Schicksal von Maria und 
diesen Schmerz können wir nicht 
ermessen. Diesen Schmerz kann 
nur nachvollziehen, der selbst ein 
Kind zu Grabe getragen hat. Bitten 
wir Gott dann um seine Nähe. 
 
Nur wenige Meter weiter, am 
Seiteneingang zur Ruine von St. 
Nikolai, hielten wir die 
vierte Station.  
Maria ist nicht allein in 
ihrem Schmerz. 
Johannes, der 
Lieblingsjünger Jesu, 
ist als Einziger der 
Apostel den Weg bis 
zum Kreuz 
mitgegangen. Kurz vor 
dem Tod hat Jesus 
ihm seine Mutter 
anvertraut. Johannes 
steht ihr in der 
schwersten Stunde 
ihres Lebens bei. 
Bitten auch wir Gott 
darum, dass wir stark 
genug sind anderen in 
großer Not 
beizustehen. 
 

Die fünfte Station erreichten wir 
nachdem wir den Marktplatz 
passierten und auf der „Alten 
Brücke“ entlang bis zur Kirche St. 
Bartholomäi gingen. Im Inneren 
der Kirche wurde unser Blick auf 
die am Kreuzesbalken gehefteten 
Hände Jesu gerichtet. Die Finger 
gespreizt und im Schmerz 
verkrampft zeigen in aller Härte 
die Brutalität der Kreuzigung. 
Warum musste Jesus soviel Leid 
für uns ertragen? Ist Gott auch in 
unserer letzten Stunde bei uns? 
 
An der Stadtmauer entlang gingen 
wir dann bis zum kleinen Park an 
der Ecke von der 

 



Puschkinpromende zur Friedrich-
Naumann-Straße. Dort hielten wir 
zur sechsten Station. Jesus 
schmerzverzerrtes Gesicht, mit 
geöffnetem Mund zeigt die ganze 
Qual des Todeskampfes. Der Tod 
und die Schmerzen Jesu 
erscheinen uns fast greifbar. Diese 
Station endet aber mit Worten des 
hl. Paulus:“ich bin zutiefst 
überzeugt: Nichts kann uns von 
der Liebe Gottes trennen – nicht 
der Tod und auch nicht das 
Leben.“ Können auch wir dies voll 
Hoffnung und vertrauen von uns 
sagen?  
 
Nur wenige Schritte weiter 
erreichten wir wieder unsere 
Pfarrkirche St. Jakobus. 
Dort hielten wir die siebte 
Station und den Abschluss. 
Noch einmal richtet sich unser 
Blick auf Johannes den Täufer, der 
mit ausgestrecktem Finger auf 
Jesus, den Messias weißt. Er gibt 
uns das Ziel an. Wenn uns Fragen 
drücken, wenn wir Not haben, 
wenn uns Zweifel quälen, wenn 
wir nicht aus noch ein wissen, 
dann hilft uns Jesu Leben, Reden 
und Handeln.  
 
Der Bußgang war nicht nur ein 
Auftritt von Katholiken in Zerbst, 
er hat uns das Leiden und Sterben 
Jesu nähergebracht und den Blick 
auf die Personen und ihre Gesten 

eröffnet, die Grünewald unter das 
Kreuz gestellt hat.  
„Wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt, und jeder, 
der lebt und an mich glaubt, 
wird auf ewig nicht sterben.“ 
schreibt Johannes (11.25f.). Diese 
Worte, die wir am 5. 
Fastensonntag im Evangelium 
gehört haben, wurden durch den 
Bußgang in Zerbst lebendig. 
 
36 Gläubige aus unserer Pfarrei 
werden diesen Bußgang lange im 
Gedächtnis halten und vielleicht 
kann mein Artikel dazu anregen, 
dass wir im nächsten Jahr 
zahlreicher sind. Ich jedenfalls 
möchte diese begonnene Tradition 
nicht missen. 
 

Euer Johannes Koschig 
 

 



 

 



 

 



auch wenn meine Rückkehr in die 
Pfarrei Heilige Familie nun bereits 
über ein Jahr zurückliegt, so möchte 
ich mich doch kurz einmal vorstellen. 
Mein Name ist Susanne Koschig, ich 
bin berufstätig in der Lutherstadt 
Wittenberg, habe mir aber aufgrund 
der Gemeindezugehörigkeit als 
Wohnort Coswig ausgesucht. Ich freue 
mich darüber, dass ich sofort aktiv in 
die Gemeinde eingebunden wurde, 
zuallererst durch den Chor, in dem ich 
mit viel Begeisterung den Alt 
unterstütze. Aber auch  – und das soll 
hier und jetzt mein Schreiben 
ausmachen – als Begleiterin der 
Firmanden der Gemeinden aus Aken, 
Coswig, Dessau, Roßlau und Zerbst 
auf ihrem Weg zur Vollendung der 
Taufe. 

Firmkurs, hab ich gedacht, das klingt 
nach jungen Menschen, die sich, ihre 
Mitmenschen, Christus, ihren Glauben 
erforschen wollen. 32 Jugendliche, die 
sich auf das Abenteuer Kirche 
einlassen und die dabei Unterstützung 
suchen und brauchen. Nicht erwartet 
habe ich, wie sehr auch mich die 
Lektionen fordern würden, wie viel ich 
über meinen Glauben noch 
herausfinden kann. Wie sehr mich 
manches erschüttern, begeistern, 
ernüchtern würde. Seit September 
treffen wir nun einmal im Monat 
aufeinander, die Jugendlichen, meine 

„Kollegen“ und ich. Und nahezu jeder 
Kurs bringt mich an neue Grenzen, 
sowohl in der Auseinandersetzung mit 
den Jugendlichen, wie auch mit mir 
selbst. Natürlich läuft nicht immer 
alles nach Plan, wie denn auch, wo 
wir den einen großen Plan doch gar 
nicht kennen („Gott sei Dank“, möchte 
ich sagen) und dennoch kann ich bis 
zum heutigen Zeitpunkt sagen, dass 
es alle Mühe, jede Schweißperle, jede 
Überwindung wert war. 

Was war ich nervös vor dem ersten 
Kurs. Wir hatten uns 
selbstverständlich vorbereitet, aber 
man kann sich dabei maximal auf 
Inhalte konzentrieren, nicht aber auf 
über 30 mir nahezu völlig unbekannte 
junge Menschen, die mitten in einer 
der schwierigsten Lebensphasen 
stecken. Schwierig war es dann auch, 
„die Bande“ konzentriert und bei 
Laune zu halten (ist es bis heute), 
denn natürlich macht dieser Firmkurs 
für sie ein Wochenende kaputt, in 
dem man bestimmt auch besseres zu 
tun hätte. Andererseits sollten sie ja 
auch lernen, dass es (lebens-)wichtig 
ist, sich auf die Firmung 
vorzubereiten, darauf ein mündiger 
Christ zu werden, die Verbindung mit 
der Kirche zu stärken und in Wort und 
Tat dem Glauben – ihrem Glauben – 
Zeugnis zu geben. 

Hallo liebe Gemeindemitglieder, 

 

 



So haben sie in verschiedenen 
Einheiten, sich, Jesus, Gott, die 
Gemeinde und die Gemeinschaft 
genauer ergründet, mal durch Texte 
oder Filme, mal durch Fragen und 
Diskussionen, oft auch kreativ mit 
Farbe, Ton und Papier. Immer mit 
dem Ziel ANZUKOMMEN – bei sich, in 
der Gemeinschaft, bei Gott. Ich kann 
nicht sagen (nur vermuten, und das 
gehört nicht hierhin)  

was die Firmanden für sich 
„mitnehmen“ konnten, für mich war 
und ist es eine Erfahrung, die ich nicht 
mehr missen möchte. 

 Ob sie es beabsichtigen oder nicht, 
aber in der Zusammenarbeit mit den 
Jugendlichen lernt man auch sich 

selbst besser kennen, ich habe mehr 
Selbstvertrauen entwickelt, habe auch 
etwas über meine Schwächen 
erfahren, weiß besser, wo meine 
Stärken liegen und vor allem bin ich 
meinem Glauben und meinem 
Verständnis von Gemeinde wieder viel 
näher gekommen! 

Dafür möchte ich DANKE sagen! Und 
wenn auch nur einer der 32 
„Bandenmitglieder“ eine ähnliche 
Erfahrung machen durfte, dann bin ich 
noch stolzer, ein Teil des Firmkurses 
2013/2014 zu sein. 

Susanne Koschig 

 



K ol lek te np la n  
 
Vielleicht fragen sie sich 
manchmal, was eigentlich mit 
dem Geld geschieht, das sie 
Sonn- und Feiertags in das 
Kollektenkörbchen tun. 
Durchaus nicht alle Kollekten 
verbleiben in der Gemeinde. Ein 
großer Teil der Kollekten wird 
an das bischöfliche Ordinariat 
für bestimmte Zwecke 
weitergeleitet. An dieser Stelle 
können sie mehr darüber 
erfahren. De Kollekten aller 
Sonn- und Feiertage, die hier 
nicht eigens aufgeführt sind, 
bleiben in der Pfarrei. 
 
25. Mai 
für den Katholikentag 
 
08. Juni 
RENOVABIS-Kollekte 
 
13. Juli 
für soziale Notfälle 
 
17. August 
für die Partnerdiözesen 
 
14. September 
Welttag der sozialen 
Kommunikationsmittel 
 
 

21. September 
für die Aufgaben der Caritas 
 
12. Oktober 
für das diözesane 
Bonifatiuswerk 
 
26. Oktober 
Weltmissionssonntag 

 
Seit einiger Zeit fühlen sich 
viele verunsichert durch einen 
Hinweis auf den Kontoauszügen 
der Sparkasse und anderer 
Kreditinstitute. In vielen Worten 
wird darin nichts anderes 
gesagt, als dass sehr hohe 
Kapitalerträge, also Zinsen, ab 
800 € jährlich für 
Einzelpersonen steuerpflichtig 
sind. Das heißt, nur jemand, 
der mehr als 800 € Zinsen pro 
Jahr erhält, muss 
Kapitalertragssteuern bezahlen. 
An die Kapitalertragssteuer ist 
wie bei der Lohnsteuer für 
Arbeitnehmer die Kirchensteuer 
gekoppelt. Die Verunsicherung 

 



besteht darin, dass viele 
Rentner meinen, Sie müssten 
nun auch als Rentner noch 
zusätzlich eine Kirchensteuer 
bezahlen. 
Das alles ist Unsinn und gilt nur 
für Rentner, die tatsächlich ein 
sehr großes Vermögen besitzen. 
Und selbst dann ist die daraus 
entstehende Kirchensteuer 
vergleichsweise geringfügig. Für 
die allermeisten Rentner hat der 
Hinweis der Sparkassen absolut 
keine Bedeutung. Leider trifft 
diese Verunsicherung 
zusammen mit einer 
allgemeinen Überzeugung, die 
immer wieder zu hören ist und 
schlichtweg heißt: Die Kirchen 
haben zuviel Geld. Spätestens 
die Situation in Limburg hat viel 
zu dieser allgemeinen 
Überzeugung beigetragen. Und 
damit lässt sich gut Stimmung 
machen, zum Beispiel gegen die 
Kirchensteuer u.s.w., was auch 
immer wieder versucht wird. 
Wer sich etwas mehr mit dem 
Thema befasst, weiß, dass 
erstens die Kirchen nicht zuviel 
Geld haben, und dass zweitens 
die allermeisten 
Verantwortlichen in den 
Bistümern und bei der Caritas 
sehr sorgfältig mit den Mitteln 

umgehen, die ihnen zur 
Verfügung stehen. 
Die Liebe zur Armut, wie sie u. 
a. vom Papst gewollt und 
vorgelebt wird, kann nicht 
ausgespielt werden gegen die 
Tatsache, dass Kirchen eben 
auch verlässliche Arbeitgeber 
sind, Dienste für die 
Gesellschaft anbieten und 
wertvolle z. T. historische 
Immobilien verwalten und 
erhalten müssen und gerade 
auch von der katholischen 
Kirche in Deutschland weltweit 
humanitäre Projekte unterstützt 
werden. Auch dies sollte man 
bedenken, wenn man sich in die 
Diskussion der kirchlichen 
Finanzen in Deutschland 
„einschaltet“ oder man 
überlegt, was jeder von uns 
zum Beispiel seiner eigenen 
Gemeinde an Spenden 
zukommen lässt.  
    

Ihr Pfarrer  
Hartmut Neuhaus 

 

 



Gedenken an die Zerstörung 
der Stadt Zerbst 
 
Liebe Schwestern und Brüder, an 
jedem 16. April gedenkt die Stadt 
Zerbst des furchtbaren 
Bombenangriffs, dem allerdings 
eben auch ein noch furchtbarerer 
Krieg vorausging, der von 
deutschem Boden aus seinen 
Anfang nahm. Den Text einer 
Ansprache von Herrn 
Bürgermeister Andreas Dittmann in 
einem ökumenischen Gottesdienst 
in St. Trinitatis finden sie hier. Wir 
haben uns entschlossen, diese 
Ansprache in unseren Pfarrbrief 
aufzunehmen, da der aktuelle 
Bezug zum Frieden nicht nur als 
„schwammige Masse“ sehr deutlich 
wurde. Die Ukraine ist dafür der 
Beweis. 
 
„Liebe Zerbsterinnen und Zerbster, 
sehr geehrte Gäste, 
das Jahr 2014 steht unter dem 
Eindruck von gleich mehreren 
Jubiläen. Vor 100 Jahren begann 
der 1. Weltkrieg und gerade mal 
25 Jahre später brach Hitler-
Deutschland den 2. Weltkrieg vom 
Zaun. 6 Jahre später kam dieser 
Krieg in seiner zerstörerischen 
Form in unserer Heimatstadt 
Zerbst an. Vor wenigen Tagen 
trafen sich Kriegsveteranen, 
Angehörige und engagierte 
Bürgerinnen und Bürger in 
Walternienburg, um der Opfer des 

Kampfes an der Elbe zu gedenken. 
Dabei ging es um alle Opfer, um 
die Toten aller Armeen und Völker. 
Vom Sinn eines Krieges zu 
sprechen, ist an sich schon ein 
zynisches Unterfangen. Doch die 
Durchhaltedoktrin, die im April 
1945 noch so viele junge Soldaten 
das Leben kostete, war noch 
unsinniger. Die Politik der 
verbrannten Erde fand dann 
wenige Tage später auch hier in 
Zerbst seine Entsprechung. Auf 
Befehl des SS-Stadtkommandanten 
zur Festung erklärt, wurde diese 

Stadt zur tödlichen Falle für 
Flüchtlinge und Einwohner.  
Rufen wir uns die Zahlen wieder in 
Erinnerung: 574 Tote, 1.433 
Häuser mit 4.130 Wohnungen 
wurden zerstört, 80 Prozent der 
Bausubstanz einer der schönsten 
deutschen Städte ausgelöscht, 
bedeutende Kultur- und 
Kunstwerte teils unwiederbringlich 
vernichtet. 
Im Gespräch mit denen, die den 
16. April als Kinder und 
Jugendliche erlebten, klingt das 

 



Geschilderte manchmal lakonisch. 
Sätze wie „… als ich nach Hause 
kam, war unser Haus weg, meine 
Mutter hat es nicht mehr aus dem 
Keller geschafft…“ Aber auch 
Schilderungen einer nun 
90jährigen Zerbsterin wie „… ich 
könnte das Gesicht des Piloten des 
heranrasenden Tieffliegers noch 
heute zeichnen“. Die Erinnerungen 
haben sich tief eingegraben. Keine 
Rede war von psychologischer 
Betreuung und Nachsorge, weder 
für die Ausgebombten, noch für 
die Kriegsheimkehrer. Sie alle 
waren auf sich gestellt. Viele 
können die Ereignisse trotz der 
vielen dazwischen liegenden 
Jahrzehnte noch genau mit Ort, 

Tag und Stunde benennen. 
Das persönliche Erinnern an das 
Erlebte wird aber zunehmend zur 
Ausnahme. Wir brauchen jedoch 
dieses Erinnern. Darum richte ich 
meine Bitte an diejenigen unter 
Ihnen, die jene Tage im April 1945 
noch mit sich tragen. Bitte lassen 
Sie dieses Erinnern nicht spurlos 

verschwinden. Geben Sie Ihren 
Kindern, Enkeln und Urenkeln 
dieses Wissen mit auf dem Weg. 
Lassen Sie es Teil unseres 
aufgeschriebenen 
Stadtgedächtnisses werden.  
Wir brauchen dieses Erinnern 
auch, um denen das Handwerk zu 
legen, die in sogenannten 
Veteranentreffen oder 
Zeitzeugenstunden, organisiert von 
neonazistischen Akteuren, ein 
Zerrbild der Wirklichkeit 
heraufbeschwören. 
Das ist nichts Fernes, erst im März 
dieses Jahres gab es in Kämeritz 
wieder so ein Treffen. Oder 
denken wir an die sogenannten 
Erinnerungs- und Protestmärsche 
unter den Fahnen der 
rechtsgerichteten Aktionsgruppen.  
Liebe Zerbsterinnen und Zerbster, 
seit jenem furchtbaren Tag im 
April 1945 leben wir nun in 
Frieden, nur wenige Tage später 
durch die bedingungslose 
Kapitulation Hitler-Deutschlands 
vor den Siegermächten besiegelt. 
Ein Frieden, der Stand gehalten 
hat, auch als vor 25 Jahren in der 
DDR ein Prozess eintrat, der noch 
im Juni 1953 Panzer auffahren 
ließ. Ein Ereignis, das in Ungarn, 
der Tschechoslowakei und zuletzt 
in Polen zum Ausrufen des 
Kriegsrechtes führte. Die friedliche 
Revolution von 1989 öffnete den 
Weg zur Wiedervereinigung 
Deutschlands.  

 



Ganz wesentlich dafür stehen 
Perestroika und Glasnost in der 
damaligen Sowjetunion. Ein 
Prozess, aus dem wir frei und mit 
neuer und großer Verantwortung 
hervorgingen. Wer den politischen 
Atlas jener Tage neben einen 
aktuellen von heute legt, sieht auf 
ein gravierend verändertes Europa.  
Warum spreche ich das in einer 
Gedenkveranstaltung wie der 

unsrigen an? Zu einem, um 
deutlich zu machen, wie sehr sich 
Deutschland verändert hat, wie 
sehr sich unser Lebensbild von 
dem der Generationen zuvor 
unterscheidet. Wie dankbar wir 
alle für diese Epoche des Friedens 
inmitten von gewaltigen 
Umbrüchen sein können und 
müssen. Zum anderen aber auch, 
um aufzuzeigen, dass auch wir 
heute Lebenden, große 
Verantwortung zu tragen haben, 
um deutlich zu machen, dass 

dieser Frieden kein Automatismus, 
keine Selbstverständlichkeit ist, 
auch wenn es uns so scheint – 
gerade weil wir Jüngeren nichts 
anderes erlebt haben. 
Seit Wochen blicken wir mit Sorge 
nach Osten. Das Gären in der 
Ukraine wurde und wird von den 
einen als Sieg der demokratischen 
Selbstbestimmung bejubelt, von 
anderen als das Werk faschistoider 
und nationalistischer Kräfte 
gebrandmarkt. Niemand war von 
uns dabei. Auch ist anzunehmen, 
dass die Wahrheit hier wieder das 
erste Todesopfer war. Was aber 
ganz real ist, ist das 
Zusammenziehen von militärischen 
Kräften auf beiden Seiten der sich 
herauskristallisierenden Bruchstelle 
Europas. Dem verbalen Aufrüsten 
folgte schnell das reale. Das 
Spielen mit Ängsten, das Schüren 
von Nationalismus als Abgrenzung, 
das scheinbar sehr schnelle 
Zuweisen der Rollen „Gut“ und 
„Böse“ auf beiden Seiten der 
Denk- und Lagerlinie wird nicht zur 
Konfliktlösung beitragen. 
So wie wir uns angesichts dieser 
Krisensituation fühlen, müssen sich 
die Menschen während der 
Kubakrise gefühlt haben. Damals 
ganz nah am Rande eines neuen 
Krieges. Deshalb gehört aus 
meiner Sicht das Thema Ukraine 
auch zum Gedenken an den 16. 
April 1945, heute am 16. April 
2014.  

 



Es stehen nicht nur Gaslieferungen 
Russlands nach Westeuropa oder 
der Export von Maschinen und 
technischen Anlagen aus 
Deutschland nach Russland auf 
dem Spiel, nicht nur die damit 
verbundenen Arbeitsplätze und 
Existenzen der Familien. Nein, 

auch das Leben Vieler. Denn wenn 
ohne bestehende 
Bündnisverpflichtungen eine 
Bedrohung Westeuropas durch 
Interventionen Russlands in die 
Ukraine postuliert wird, dann sind 
wir schon wieder mittendrin. Dann 
wird sich keine Bundesrepublik 
Deutschland herausreden können, 
dann könnte sehr schnell die Frage 
im Raum stehen, welchen Beitrag, 
welchen militärischen Beitrag wir 
denn zu leisten bereit sind.  
So wie in der aufgeheizten 
Atmosphäre im Europa des Jahres 
1914 das Attentat auf den 
Österreich-Ungarischen 
Thronfolger Erzherzog Franz 
Ferdinand in Sarajevo als 
Ausgangspunkt für den 1. 
Weltkrieg steht, war es 25 Jahre 
später die deutsche Lüge vom 

polnischen Angriff auf den 
Rundfunksender Gleiwitz.  
Wir haben daraus zu lernen, dass 
solche Situationen sehr schnell 
eskalieren können und dann ins 
Verderben führen. Darum ist es 
gut, dass zwischen den politischen 
Verantwortungsträgern auf so 
vielen Kanälen kommuniziert wird. 
Aber wir dürfen und können dabei 
nicht einfach abseits stehen. Das 
Erinnern an den 16. April 1945 ist 
auch ein Apell an die Akteure in 
der Ukraine und an jene, die es 
vorgeblich so gut mit der jeweils 
anderen Bevölkerungsgruppe 
meinen.  
Ein Apell auch um verbale 
Abrüstung, für echte 
Dialogbereitschaft, für einen 
Interessensausgleich, für einen 
Entspannungsprozess, der den 
Frieden bewahrt. Damit auch 
unsere Kinder und Enkel in Frieden 
aufwachsen können. Damit der 
Frieden für immer mehr Menschen 
auf unserer Erde zum Alltag wird. 
Nicht nur im Herzen Europas, 
sondern auch im Nahen Osten, in 
Afrika und Afghanistan.“  
  
 

 



 

 



 

 



Ein Jahr Papst Franziskus  
 
Vor etwas mehr als einem Jahr 
haben die Kardinäle nach dem 
Rücktritt Papst Benedikts einen 
neuen Papst gewählt – Franziskus 

nennt er sich. Auf dieses Jahr 
schauend, hielt Walter Kardinal 
Kasper am 14. Februar vor mehr 
als 500 Besuchern auf Einladung 
der Katholischen Akademie Bayern 
einen Vortrag. Diesen Vortrag 
wollen wir hier in Auszügen wider 
geben.   
 
I. Übergang von Benedikt zu 
Franziskus  
 
„Für mich ist Papst Franziskus der 
siebte Papst, den ich in meinem 
Leben bewusst erlebt habe. 
Geboren bin ich unter Pius XI., 
doch an ihn habe ich keine 
persönliche Erinnerung. Pius XII. 
war der erste Papst, bei dem ich 
nach meinem Abitur im Frühjahr 
1952 zusammen mit etwa 20 

Altersgenossen eine Audienz hatte. 
Das war ein ganz anderer Vatikan 
als ich ihn heute erlebe. Pius XII. 
war in Deutschland hoch 
angesehen. Heute repräsentiert er 
für viele die vorkonziliare Kirche. 
Das ist richtig und falsch zugleich. 
Denn in vielem hat er die 
Grundlagen für das gelegt, was 
vom Konzil aufgegriffen und 
weitergeführt wurde. Der 
Unterschied zu seinem Nachfolger 
Johannes XXIII. war dennoch 
groß. Wir waren zuerst enttäuscht, 
doch der Papa buono gewann 
unsere Herzen sehr schnell. Er hat 
mit der Einberufung des Zweiten 
Vatikanischen Konzils einen 
epochalen Wandel eingeleitet, den 
dann sein Nachfolger, Papst Paul 
VI., der wieder ganz anders war, 
durchgeführt hat. Er war einer der 
bedeutendsten Reformpäpste der 
Neuzeit. 
 
Johannes Paul II., nach 
Jahrhunderten der erste 
nichtitalienische und der erste 
slawische Papst, war wieder eine 
Überraschung. Er war ein großer 
Papst. Sein Nachfolger Benedikt 
XVI. war nach Herkunft, Charakter 
und Persönlichkeit recht 
verschieden. Benedikt war kein 
Papst der großen Gesten, sondern 
der leisen, theologisch wie 
spirituell tiefen Töne. Kurzum: Alle 
diese Päpste waren sehr 
verschieden, aber alle waren 
katholisch! … 

 



Das ist das Schöne an der 
katholischen Kirche. So ist es auch 
im Verhältnis von Papst Benedikt 
und Papst Franziskus. Der 
Unterschied der Herkunft, der 
Persönlichkeit, der Unterschied im 
Stil der Amtsausübung ist 
offenkundig. Benedikt kommt aus 
der europäischen Tradition, 
Franziskus von der 
lateinamerikanischen Erfahrung. 
Benedikt geht als Theologe von 
der kirchlichen Lehre aus und 
sucht sie im Heute anzuwenden, 
Franziskus betrachtet als Jesuit die 
Situation und kommt auf dem Weg 
einer geistlichen Unterscheidung 
zu Entscheidungen. Benedikt denkt 
in der Tradition Augustins, 
Franziskus mehr in der Tradition 
des Thomas von Aquin. Bei 
Benedikt stand das Thema Glaube 
und Wissen und das Problem des 
Relativismus im Vordergrund, bei 
Papst Franziskus das Thema 
Glaube und Gerechtigkeit, Kirche 
als Volk Gottes im missionarischen 
Aufbruch. Doch in der Substanz 
stimmen beide überein. Die 
Kontinuität wird besonders in der 
Enzyklika Lumen fidei (2013) 
deutlich. Sie ist weitgehend 
Gedankengut und Sprachstil 
Benedikts, von Franziskus 
übernommen und an einigen 
Stellen ergänzt. Deutlicher kann 
man die substantielle Kontinuität 
nicht ausdrücken. 
 

II. Theologische Grundzüge des 
neuen Pontifikats 
 
1. Papst Johannes Paul II. war ein 
Missionar, der rastlos um die Welt 
reiste, Papst Benedikt war als 
Papst Lehrer und Katechet, Papst 
Franziskus ist Pastor. Er ist 
gewissermaßen Pfarrer für die 
Welt. Wer ihn deshalb als 
schlichten Dorfpfarrer oder gar als 
CopacabanaTheologen abtut, 
unterschätzt ihn erheblich. Auch 

bei ihm steht eine bedeutende 
Theologie im Hintergrund. 
Grundlegend ist die Volk-Gottes-
Ekklesiologie des Zweiten 
Vatikanischen Konzils. Sie wurde 
von seinen theologischen Lehrern 
Lucio Gera und Juan Carlos 
Scannone als beachtenswerte 
eigenständige argentinische 
Variante der Befreiungstheologie 
zu einer Theologie des Volkes 
weiterentwickelt. Anders als die 
bei uns eher bekannten Form der 
Theologie der Befreiung geht sie 
nicht von Klassengegensätzen und 
Klassenkonflikten aus, schon gar 

 



nicht von deren marxistischer 
Interpretation, sondern vom Volk, 
das durch die Teilhabe an 
derselben Kultur geeint ist. Dabei 
spielt die Alltags- und Volkskultur 
und die Volksfrömmigkeit eine 
wichtige Rolle. Das letztere zeigt, 
dass die Vertreter dieser 
Theologie, was man nicht 
unterschätzen sollte, mit der 
neueren europäischen, auch mit 
der neueren deutschen Theologie 
und Philosophie bestens vertraut 
sind. Dazu kommt, dass Franziskus 
der erste Papst ist, der aus einer 
mit unseren Großstädten kaum 
vergleichbaren Megastadt kommt, 
mit einer Bevölkerung von 
unterschiedlichstem 
Immigrationshintergrund. Wie kein 
Papst zuvor ist er geprägt von 
seinen Erfahrungen in den 
Elendsquartieren (villas miserias) 
von Buenos Aires. …  
Ausgehend von diesem Umfeld 
geht es Papst Franziskus um 
Neuevangelisierung und 
Inkulturation der Kirche und um 
Partizipation des ganzen Volkes 
Gottes am Leben der Kirche, 
Frauen wie Männer, Laien wie 
Kleriker, Junge und Alte.  Er will 
heraus aus dem Mief einer auf sich 
selbst bezogenen, um sich selbst 
kreisenden, an sich selbst 
leidenden und sich selbst 
bejammernden Kirche wie wir sie 
leider auch hierzulande sehr oft 
erleben. Er will eine missionarische 
Kirche im Aufbruch.  

2. Papst Franziskus ist im 
ursprünglichen (nicht im 
konfessionellen) Sinn des Wortes 
ein evangelischer (oder 
evangelikaler) Papst. Das 
Apostolische Schreiben, in dem er 
sein Programm vorlegt, trägt nicht 
umsonst den Titel  
Evangelii gaudium, "Die Freude 
des Evangeliums:' Damit greift er 
auf den biblischen Urbegriff 
Evangelium zurück, wie es vor ihm 
schon Papst Paul VI. in seinem 
Schreiben Evangelii nuntiandi 
(1975) getan hatte, der Papst, 
dem sich Papst Franziskus unter 
seinen Vorgängern offensichtlich 
am meisten verwandt fühlt. Es 
geht ihm um eine 
evangeliumsgemäße Erneuerung 
der Kirche. Er will zurück zur 
apostolischen Einfachheit und 
Schlichtheit. Schon Benedikt XVI. 
wies bei seinem 
Deutschlandbesuch im September 
2011 mit dem Stichwort 
Entweltlichung in diese Richtung. 
Das wurde in Deutschland nicht 
und noch  
weniger im Vatikan aufgegriffen. 
Jetzt macht Franziskus deutlich, 
worum es geht und wie es geht. 
Erneuerung vom Evangelium her 
ist ein altes Anliegen. Schön längst 
vor Luther war dies das Anliegen 
des Franz von Assisi. Er wollte mit 
seinen Brüdern .sine glossa" 
einfach gemäß dem Evangelium 
leben. Erneuerung bedeutet für 
Papst Franziskus darum nicht 

 



Anpassung an die Welt. Sie will ja 
Glanz und Glamour, und genau 
diese spirituelle Weltlichkeit 
kritisiert Franziskus scharf. 
 
Das ist nicht aktionistischer 
Reformeifer. Schon Franz von 
Assisi hatte zusammen mit 
Dominikus und dessen 
Predigerorden eine im 

ursprünglichen Sinn des Wortes 
evangelische Bewegung ausgelöst, 
welche die damalige Theologie, 
besonders die des Thomas von 
Aquin, nachhaltig geprägt hat. So 
ist es kein Zufall, dass Papst 
Franziskus in Evangelii gaudium 
auf Thomas von Aquin und dessen 
Verständnis des Evangeliums 
ausdrücklich Bezug nimmt.  Wie 

 



für Thomas, so ist auch für ihn das 
Evangelium, an dem sich die 
Kirche ausrichten muss, keine lex 
scripta, kein Kodex von Lehren 
und Geboten sondern Gabe des 
Heiligen Geistes, der durch den 
Glauben wirkt.  
 
Ganz im biblischen Sinn ist das 
Evangelium für Papst Franziskus 
zuerst ermutigender, gnadenhafter 
Zuspruch und dann erst ethische 
Antwort. Vor dem Imperativ 
kommt der Indikativ. So will 
Franziskus kein Papst des 
moralischen Zeigefingers sein. Der 
Glaube ist für ihn keine Moral. Er 
ist auch kein Kodex von Lehren, 
die man aneinanderreihen kann. 
 
Für seine deutlichen Worte ist der 
Papst auch in Deutschland kritisiert 
worden. Vor allem der Satz "Diese  
Wirtschaft tötet" hat für 
Widerspruch gesorgt. Man muss 
freilich genau lesen. Es heißt nicht 
"Die Wirtschaft tötet", sondern 
"Diese Wirtschaft tötet". 
Es geht nicht um irgendein 
System, nicht um irgendeinen 
"Ismus". Das Wort Kapitalismus 
kommt gar nicht vor. Es geht um 
Menschen und um einen 
prophetischen Aufschrei. Wenn 1,4 
Milliarden Menschen in extremer 
Armut leben und jährlich 5,6 
Millionen Kinder an 
Unterernährung sterben, dann 
kann mit dem globalen 
Weltwirtschaftssystem etwas nicht 

in Ordnung sein. Gegen diese 
Globalisierung der Gleichgültigkeit 
will Franziskus seine Stimme 
erheben. Die Antwort der Kirche 
kann nicht nur in kirchlichen 
Hilfsorganisationen (Misereor, 
Adveniat, Missio, Caritas, Kirche in 
Not u.a.) bestehen. In dieser 
Hinsicht hat die Kirche in 
Deutschland Anerkennenswertes 
geleistet. Franziskus geht weiter.  
 
Ihm geht es darum in den Armen 
Christus zu begegnen, ja Christus 
zu berühren. Die Kirche ist der 
Leib Christi; in den Wunden der 
anderen berühren wir die Wunden 
Christi. "Was ihr für einen der 
geringsten meiner Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan" (Mt 
25). … 
 

 
3. Mit Barmherzigkeit ist ein 
weiteres Stichwort des neuen 
Pontifikats genannt. Wahrlich kein 
neues Thema. Barmherzigkeit ist 
schon im Alten Testament 
fundamental "Jahwe ist ein 
barmherziger und gnädiger Gott" 
(Ex 34,6). "Der Herr ist barmherzig 
und gnädig, langmütig und reich 

 



an Gnade" (Ps 103,8; 111,4). 
Grundlegend ist Barmherzigkeit in 
der Botschaft Jesu. Denken wir nur 
an das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn (Lk 15,11-32) und vom 
barmherzigen Samariter (Lk 10, 
25-37), oder an den Epheserbrief: 
"Gott voll an Erbarmen" (Eph 2,4). 
Denken wir weiter an die 
Seligpreisungen der Bergpredigt: 
"Selig sind die Barmherzigkeit tun" 
(Mt 5,7). 
 
Wieder steht Papst Franziskus 
ganz in der Tradition, um sie in 
unserer Situation neu fruchtbar zu 
machen.  Als Papst sagt er immer 

wieder: Gottes Barmherzigkeit ist 
unendlich; Gott wird nie müde 
barmherzig zu sein für jeden, der 
danach verlangt. Gott gibt keinen 
auf, der auf seine Barmherzigkeit 
vertraut. Das ist für Franziskus 
Kern des Evangeliums. Auch dafür 
kann er sich auf Thomas von 
Aquin berufen. Gott ist in sich 
Liebe, nach außen gewendet zeigt 
sich diese Liebe in der 
misericordia; sie hat nach Thomas 
den Primat vor der Gerechtigkeit. 
Im Grunde wird damit die 
grundlegendste aller theologischen 
Fragen, die Gottesfrage neu 
gestellt. 

 



Firmfahrt nach Wettin 
 
Wettin – eine kleine Stadt nahe Halle, 
wunderschön gelegen auf einem 

Steilhang am rechten Ufer der Saale 
und für zwei Tage die Gastgeberin von 
21 Firmanden und 7 Firmbegleitern 
aus Dessau, Aken, Rosslau, Zerbst 
und Coswig. Vom 04. – 06. April 
hatten wir uns im Haus der St. Petrus 
Kirche eingemietet, um unserem 
Glauben in der Gemeinschaft weiter 
auf die Spur zu kommen.  
Gleich am Freitagabend stand eine 
erste Einheit auf dem Programm. 
Unter dem Motto „Am Ziel vorbei?“ 
wartete gleich die erste 
Herausforderung auf die Jugendlichen 
– sie sollten ihr persönliches 

Lebensziel formulieren. Stellte schon 
dies einige auf eine harte Probe, so 
wurde es noch schwieriger auch noch 
die Dinge aufzuschreiben, die Ihnen 
auf dem Weg dahin helfen bzw. 
hinderlich sein könnten. Während des 
Aufschreibens erkannten viele, dass 
manches das hilfreich ist, in anderen 
Situationen durchaus auch bremsen 
kann. So waren dann viele Zettel mit 
Freunde, Eltern und Schulabschluss 
beschriftet passend zu den 
Lebenszielen wie z.B. guter Beruf, 
glückliche Familie oder auch soziales 
Engagement.  
Das Ziel dieser ersten Einheit war es, 
sich bewusst zu werden, dass wir auf 
unserem Weg immer wieder in 
Sackgassen geraten können, dass wir 
manchmal so in uns „hineingekrümmt“ 
sind, dass wir weder unsere 
Mitmenschen noch Gott wahrnehmen 
und dass unser Vertrauen in die 
bedingungslose Liebe Gottes es uns 
ermöglicht, uns und unseren 
Möglichkeiten zu trauen und diese zu 
leben. 
Nach einem Komplet hieß es dann für 
diesen ersten Abend Bettruhe, die am 
nächsten Morgen durch lautstarke 
Weckmusik jäh und für einige sicher 
zu zeitig unterbrochen wurde. 
 
Gestärkt durch Morgenlob und 
Frühstück ging es in die nächste 
Einheit – „Wie gut es tut zu wissen, 
dass dir jemand Zuflucht gibt“. 
 

 



Anhand dieser Karikatur von Ivan 
Steiger haben wir uns eingestehen 
müssen, dass auch wir nicht nur 

Lasten tragen müssen, sondern auch 
durch schuldhaftes Handeln Belastung 
für andere sein können. In einer 
Körperübung haben wir die Erfahrung 
gemacht, wie es sich anfühlt, wenn 
wir Bürden tragen und wie befreit wir 
uns fühlen, wenn diese von uns 
genommen werden. Gott, der uns 
annimmt, wie wir sind, mit all unseren 
Fehlern und Schwächen und der uns 
Vergebung schenkt, kann uns diese 
Erfahrung allzeit spürbar machen. 
 
„Hineingekrümmt in mich selbst“ hieß 
es in der Einheit vor dem Mittagessen. 
Jeder von uns hat schon einmal die 
Erfahrung gemacht, was Angst 
bedeuten kann. Wie sehr man sich in 
sich selbst zurückzieht, um sich vor 
weiteren Verletzungen zu schützen. 
Gleichzeitig aber sperrt man auch alles 
und jeden aus, der Hilfe, Trost 
und/oder Halt anbietet. Aus Angst 
wagt man es nicht Veränderungen 

einzugehen, Akzeptanz zu zeigen und 
Neuem gegenüber aufgeschlossen zu 
sein. Mithilfe einer kleinen Geschichte 
über einen reichen Mann, der alles 
hatte nur keine Freunde, und seinen 
neidischen, ablehnenden 
Mitmenschen, haben wir ein Standbild 
gebaut, das diese Situation 
widerspiegelt. Was aber geschieht, 
wenn dann einer kommt, der EINE, 
der mit offenen Armen und weitem 
Herzen auch auf den zugeht, der von 
allen anderen gemieden wird? So wie 
es in der Bibel mit Zachäus geschah 
 
Da für die Nacht ein besonderes 
Highlight geplant war, machte der ein 
oder andere in der langen 
Mittagspause ein Schläfchen oder 
einen Spaziergang durch Wettin. 
Einige der Firmanden nutzten auch 
das Angebot des Firmgespräches und 
des Bußsakramentes, für das Pfarrer 
Neuhaus und Pfarrer Koschig extra 
nach Wettin gekommen waren und 
wofür hier noch einmal ausdrücklich 
„DANKE“ gesagt werden soll. 
 
In der letzten Runde für diesen Tag 
haben sich die Firmanden mit ihren 
Licht- und Schattenseiten Stärken und 
Schwächen, der Fähigkeit, die 
Schwächen zu erkennen und dem 
Umgang mit diesen Schwächen 
beschäftigt. Folgender Segensspruch 
sollte ihnen (und uns allen) 
verdeutlichen, an wen wir uns 
jederzeit und überall wenden können: 

 



„Tritt ein in den Schatten der Liebe 
Gottes. Gott nimmt dich an mit deinen 
Stärken und Schwächen. Der Herr 
segne dich und behüte dich. Der Herr 
lasse sein Angesicht über dich 
leuchten und sei dir gnädig. Der Herr 
wende sein Angesicht dir zu und 
schenke dir Heil." (Num 6,24-26) 
 
Die Vorbereitung auf den 
Wortgottesdienst am nächsten Tag 
und Gesellschaftsspiele haben den 
Abend schnell und amüsant verkürzt, 
so dass es gegen 22:00 Uhr „Abfahrt 
zum Petersberg“ hieß. Dort wollten wir 
um 23:00 Uhr unser Abendlob 
abhalten.  
Der Anblick dieser wunderschönen, 
romanischen, nur von Kerzen 
erleuchteten Basilika ließ jedes 
Gespräch verstummen. Eingehüllt in 
Decken und eingefangen vom warmen 
Kerzenschein beteten und sangen wir 

in Taizé-Weise.  
Ein langer Tag hat einen einzigartigen 
Ausklang gefunden: Wir haben unsere 
Bitten und unser Danken in ein kleines 
Weihrauchkorn eingeschlossen und in 

Rauch aufsteigend auf besondere Art 
zu Gott gesandt.  
Kein Sonntag ohne Messe oder 
zumindest ohne einen 
Wortgottesdienst, denn da Wettin zur 
großen Pfarrei Halle Nord gehört, 
kann nicht jeden Sonntag ein Pfarrer 
vor Ort sein. Aber mithilfe von 
unseren zwei Gemeindereferenten, 
Norbert Bartsch aus Dessau und Ralf 
Knauer, ließ sich schnell ein toller 
Wortgottesdienst auf die Beine stellen. 
Die Lesungen wurden immer 
paarweise vorgetragen und als roter 
Faden sozusagen, folgte eine 
Dialogpredigt zwischen Charlotte Antal 
und Ralf Knauer. Ein rundum 
gelungener Start in den Sonntag.  
 
Ein allerletztes Mal für dieses 
Wochenende ging es in eine Einheit – 
und dieses Mal verlangte es alles von 
den Firmanden ab. Die seit September 

letzen Jahres andauernde 
Vorbereitung in den Firmkursen 
sollte nun im offiziellen Brief an die 
Pfarrer ihrer Gemeinden mit der Bitte 
um die Firmung münden.  
Doch dazu musste sich jeder 
einzelne die Fragen stellen „Kann ich 
Ja dazu sagen?“, „Was spricht für die 
Firmung?“, „Was dagegen?“ und 
„Was bedeutet dieser Schritt für den 

Rest meines Lebens?“.  
Eine Entscheidung, die nicht 
halbherzig oder gedankenlos getroffen 
werden kann. 
  

 



Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen und dem 
Großreinemachen ging es nach 
diesem spannenden, lustigen, 
anstrengenden, bedeutungsvollen und 
lehrreichen Wochenende in  
 
Glaube und Gemeinschaft gestärkt 
gegen 14:00 Uhr wieder zurück in die 
Heimat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am 7. Juni (in Roßlau) und am 09. 
Juni (in Dessau) werden die 
Gemeinden zu Zeugen jeder einzelnen 
Entscheidung in den 
Firmgottesdiensten.  
Sie alle sind herzlich dazu eingeladen!  
 

Susanne Koschig 
 

(Bilder von Lauryn Bär) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
unseres 

Gemeindeverbunds 

Datum Roßlau Coswig Zerbst 

jeden 1. So im 
Monat Frühschoppen   

jeden 2. Do im 
Monat Familienkreis   

Jeden 2. Mi im 
Monat 

Frauenkreis 
siehe Internet   

nach Abspr. 
mittwochs  Senioren  

jeden 2. Di im 
Monat   14.00 Uhr 

Senioren 
jeden 2. Mi im 
Monat 

14.30 Uhr 
Senioren   

dienstags 19.30 Uhr Chor   

28.05 - 03.06. Religiöse Jugendwoche in Hirschluch 

29.05.  Fahrradausflug 
und Grillen  

07.06. 17.30 Uhr in Roßlau Bischofsmesse mit Spendung 
des Firmsakramentes 

15.06. 10.00 Uhr Hl. Messe und Fronleichnamsprozession 
in Deetz 

20. - 22.06. Ministrantenwochenende auf der Huysburg 

13.07. Pfarrfest in Coswig 

17. – 29.08. Religiöse Kinderwoche auf der Huysburg 

 
 



Gottesdienstordnung  
an Werk- und Sonntagen  
 
Samstag: 
16.00 Uhr Hl. Messe  
in Hundeluft 
 

17.30 Uhr Hl. Messe in Zerbst 
 
Sonntag:  
09.00 Uhr Hl. Messe in Coswig 
 

10.30 Uhr Hl. Messe in Roßlau 
 
Dienstag:  
08.00 Uhr Hl. Messe in Coswig  
und anschließend Frühstück 
 
Mittwoch:  
08.30 Uhr Hl. Messe in Roßlau  
und anschließend Frühstück 
 
Donnerstag:  
08.30 Uhr Rosenkranzgebet 
und Hl. Messe in Zerbst 
 
Freitag:  
17.00 Uhr Hl. Messe in Roßlau 
 
Bitte achten sie in jedem Fall 
auf die Vermeldungen oder 
erkundigen sie sich im Pfarramt, 
da sich diese Zeiten auch mal 
ändern können.  
 
 
 

 
 
 
Die Möglichkeit, das Sakrament 
der Versöhnung (Beichte) zu 
empfangen, besteht jeden 
Freitag im Anschluss an die Hl. 
Messe in Roßlau von 17.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr. In der 
Propsteikirche in Dessau 
besteht diese Möglichkeit 
samstags ab 17.00 Uhr. 
Außerdem können natürlich 
immer Termine vereinbart 
werden. 
 
 
 

 



Kein Zufall, 
dass Jesus sich 
bei seinen Jüngern 
mit einem Abendessen 
verabschiedet. 

Kein Zufall, 
dass Brot und Wein 
aufgetischt, gesegnet 
und herumgereicht werden. 

Kein Zufall, 
dass Christen seit je 
zum Gedächtnis an diese Feier 
im Angesicht des Todes 
selber ein Fest feiern. 

Ein Zufall, 
dass heutzutage Brot und Wein 
bei dieser Feier kaum eine Rolle 
spielen? 

Ein Zufall, 
dass dabei so viele Worte gemacht 
und so müde gesungen wird? 

Ein Zufall, 
dass immer weniger 
dabei sein wollen? 

Anton Marian 
 
 

Die Gedanken von Anton Marian, 
liebe Schwestern und Brüder 
haben mich, als ich sie gelesen 
habe, tief durchatmen lassen.  
 
Die ersten drei Abschnitte 
„beschreiben“ zunächst die 
Wirklichkeit von „damals“. Sie 
nehmen das auf, was Jesus mit 
seinen Jüngern am Abend vor 
seinem Tod getan, gefeiert hat.  
 
Das war „KEIN ZUFALL“! Das, was 
Jesus an jenem Abend tat, hatte 
seine Wurzeln in seinem jüdischen 
Glauben, es war in seinen 
Grundzügen das, was seit der 
Befreiung des Volkes Israel aus 
Ägypten jeder Jude tat, um die 
Erinnerung wach zuhalten an 
Gottes befreiendes Handeln. Schon 
allein deswegen war es „KEIN 
ZUFALL“!  
 
Dieses Mahl gehörte für Jesus und 
die Jünger zu diesem Abend wie 
für uns der Weihnachtsbaum zum 
Weihnachtsfest. Es war gute 
Gewohnheit und gute Sitte, die 
den Glauben in der Erinnerung an 
das, was geschehen war, feierte 
und wach hielt. Und doch war 
DIESES Mahl zugleich auch mehr 
als das Mahl an Pessach, als das, 
was man seit langer Zeit an jenem 
Abend feierte.  
 

Fronleichnam – ausgedürrt und abgewrackt? 
 

 



Es war „KEIN ZUFALL“, dass Jesus  
an diesem Abend vor seinem Tod, 
in diese Feier vor seiner 
Hinrichtung am Kreuz nicht nur 
Erinnerung feierte, sondern sich 
selbst in diese Feier einbrachte mit 
den Worten: „Nehmet und esset 
alle davon: Das ist mein Leib, der 
für euch hingegeben wird.“ und 
„Nehmet und trinket alle daraus: 
Das ist der Kelch des neuen und 
ewigen Bundes, mein Blut, das für 
euch und für viele vergossen wird 
zur Vergebung der Sünden. Tut 
dies zu meinem Gedächtnis.“ 

Weil er selbst 
sich in den 
nächsten Tag 
so sehr 
einbrachte, 
dass es ihn das 
Leben kosten 
würde, wollte er 

diese Feier am Abend vor diesem 
Tage „nutzen“, um seinen Jüngern 
bis heute, also auch uns, das 
Geschehen des kommenden Tages 
wirksam zu hinterlassen.  
 
Wirksam, das heißt an dieser 
Stelle, dass das, was an jenem 
Freitag in Jerusalem geschah, 
durch das, was wir heute in der 
Heiligen Messe feiern, aufs neue 
geschieht: ER bringt sich ein, er 
reicht sich dar in seinem Leib und 
seinem Blut. So ist das, was wir 
heute in der Eucharistie feiern, 
nicht nur Erinnerung, sondern 

Verwirklichung SEINER Hingabe 
am Kreuz. 
 
Da hört man dann unter uns 
immer wieder: Wir müssen uns 
nichts vormachen! – Auch viele 
Katholiken können diese Gedanken 
heute nur noch schwerlich 
nachvollziehen. Insofern wäre es 
dann  auch „KEIN ZUFALL“, „dass 
heutzutage Brot und Wein 
bei dieser Feier kaum eine Rolle 
spielen“, „dass dabei so viele 
Worte gemacht und so müde 
gesungen wird“ und „dass immer 
weniger dabei sein wollen“.  
 
Aber liegt das „Unverständnis“, 
wenn es denn wirklich vorliegt, bei 
der „Sache“ selbst, die wir feiern? 
Ist es wirklich möglich, dass das, 
was Menschen über Jahrhunderte 
getan und gefeiert haben und 
nachvollziehen konnten, heute für 
so viele Katholiken nicht mehr 
nachvollziehbar ist? Ich jedenfalls 
kann das nicht glauben! Und hinzu 
kommt ja auch, dass dieses 
scheinbare „Unverständnis“, 
anscheinend ein Merkmal unserer 
Kirche in Mitteleuropa ist. In 
anderen Ländern, auf anderen 
Kontinenten ist das nicht so. 
 
Es ist, kurz gesagt, eine „Sache“ 
der Wertigkeit! Was tue ich, was 
tue ich nicht, um damit deutlich zu 
machen: Dieses ist mir mehr wert, 
als anderes. Dieses kommt VOR 
dem anderen. Ja vielleicht sogar: 

 



Dieses ist mir das wichtigste. Dies 
ist ein alltägliches Problem, das wir 
kennen. Natürlich gehört dann 
auch dazu, dass ich das erfahre, 
dass ich es spüre, dass ich das 
wichtige auch in mein Leben 
einbinde. 
 
Die katholische Kirche jedenfalls 
lässt keinen Zweifel daran: Ihr ist 
die Feier dessen, was Jesus mit 
und für seine Jünger damals 
feierte und er auch heute mit uns 
feiert in der Heiligen Messe, so 
wichtig, dass sie es „zur Quelle“ 
und „zum Gipfel“ ihres Lebens 
erklärte. So lädt sie im Namen 
Jesu jeden Sonntag und sogar 
auch werktags dazu ein.  
Es bleibt meiner Wertigkeit 
überlassen, ob ich dieser 
Einladung Jesu folge, ob ich mich 
der HOCH-WERTIGKEIT 
anschließe, die die Kirche dieser 
Feier beimisst. Natürlich sieht, 
gerade wenn ich eine Arbeit habe, 
mein Alltag anders aus als der von 
alten Menschen. Aber warum sollte 
ich nicht auch einmal, wenn ich die 
Möglichkeit dazu habe, werktags 
die Heilige Messe besuchen? 
Zumindest würde das die 
Wertigkeiten, die ich setze, auch 
deutlich machen. 
 
Im „katholischen Kalender“ gibt es 
da sogar noch ein eigenes Fest, 
dass den hohen Stellenwert der 
Eucharistiefeier und dessen, was 
wir da feiern, unterstreicht – 

FRONLEICHNAM. Dieses Fest will 
keine Demo für oder gegen etwas 
sein. Es will einzig und allein 
deutlich machen: Wir gehen mit 
Jesus Christus durch unser Leben. 
Und diese Gemeinschaft hat ihre 
Mitte im Leib und Blut Christi. 
Daher sind an diesem Tag oder an 
den Tagen rings um das 
Fronleichnamsfest in vielen Orten 
Menschen unterwegs durch ihre 
alltägliche Welt – und das mit dem 
Herrn in der Gestalt seines Leibes. 
  

 



 
Auch wir laden in diesem Jahr wieder zur 
Fronleichnamsprozession ein. Allerdings wird es zum 
ersten mal so sein, dass wir an einem Sonntag dieses 
Fest feiern. Es wird der 15. Juni sein. Wieder wird 
Familie de Vries in Deetz dafür Gastgeber sein. Um 
10 Uhr werden wir mit der Feier der Heiligen Messe 
beginnen und es schließt sich die Prozession an. Ein 
gemeinsames Mittagsmahl wird das Fest beenden. 
 

 
Es grüßt sie ihr Pfarrer Hartmut Neuhaus 

 

 



Sonntagsgottesdienste  
in unseren Nachbargemeinden  
  
Samstag: 
 

15.30 Uhr HI. Messe  
in Quellendorf  
 
18.00 Uhr HI. Messe  
in Dessau / Propstei  
 
18.00 Uhr HI. Messe  
in Wittenberg  
 
 
Sonntag:  
 

08.30 Uhr HI. Messe  
in Dessau / Alten  
 
09.00 Uhr HI. Messe  
in Piesteritz  
 
09.00 Uhr HI. Messe  
in Aken  
 
10.00 Uhr HI. Messe  
in Dessau / Propstei  
 
10.00 Uhr HI. Messe  
in Köthen / St. Maria 

 
 
 
 
 
 
10.30 Uhr HI. Messe  
in Wittenberg  
 
10.30 Uhr HI. Messe  
in Dessau / Süd  
 
10.30 Uhr HI. Messe  
in Oranienbaum  
 
19.00 Uhr HI. Messe  
im St. Joseph-Krankenhaus   
in Dessau 

 



 
Wenn unser irdisches Haus,  
 
diese Hütte,  
abgebrochen wird, 
so haben wir einen Bau,  
von Gott erbaut, 
ein Haus,  
nicht von Händen gemacht, 
das ewig ist im Himmel. 
 
                            (2. Korinther 5,1) 

 
 
 
 
 
In Gottes Ewigkeit sind gegangen: 
 
 

  Anna Kröhan, Coswig 
 
           Elfriede Hegenbart, Dessau-Roßlau 
 
     Katharina Richtmeyer, Dessau-Roßlau 
 
        Maria Weigert, Zerbst 
 

         Gerhard Konzok, Dessau-Roßlau 
 
Margareta Greger, Zerbst 

 



 

 



 

 
Auflösung: 
 1. MAUS, BUCH, HUT, EULE, SCHULRANZEN, LATERNE, BURG, TAFEL = SCHLANGE. 2. DRACULA 

 



Buchtipp für den Urlaub 
 
Urlaub, die 
schönste Zeit 
des Jahres! 
Endlich dem 
Alltag den 
Rücken 

kehren und das tun was man 
möchte! Urlaub heißt aber auch 
entspannen und das verbinden 
viele Menschen auch damit, Zeit 
für ein gutes und spannendes 
Buch zu haben. 
 
Mein Tipp für den Urlaub :  
 

Ingrid Noll, Ladylike 
 
Ingrid Noll gehört zu den 
erfolgreichsten Krimiautoren im 
deutschsprachigen Raum, ihr 
Roman Ladylike, zeichnet sich 
durch seine facettenreichen 
Figuren, die trockene, kluge 
Erzählweise und vor allem durch 
den herrlich schwarzen Humor 
aus. 
 
Sich damit abfinden zum alten 
Eisen zu gehören und bescheiden 
und demütig in den Ruhestand zu 
gehen? Von wegen!! Lore und 
Anneliese wollen mit ihren 73 
Jahren noch mal so richtig 
durchstarten und das Leben in 
vollen Zügen genießen. 
Männer und Kinder sind glücklich 
aus dem Haus und die beiden 
unternehmungslustigen Damen 

gründen zunächst einmal eine 
Frauen-WG, wobei schon hierbei 
so manches Problem zu lösen ist, 
was den beiden auch mit viel 
Geschick und Einfallsreichtum 
gelingt. Danach beschließen die 
beiden energiegeladenen Frauen, 
noch einmal eine Reise durch 
Deutschland anzutreten, um auf 
diesem Wege noch so manches 
Abenteuer erleben zu können. Mit 
viel Eigensinn und Durchhalte-
vermögen schocken sie so 
manches Mal ihre Familien und ihr 
Umfeld, vor allem die männlichen 
Wesen, denen soviel weibliche 
Selbständigkeit nicht geheuer ist. 
 
Obwohl dieses Buch ein Krimi ist 
und auch die ein oder andere 
Leiche den Weg der beiden 
abenteuerlustigen Damen pflastert 
( was aber eher nebulös bleibt ), 
wachsen sie dem Leser schnell ans 
Herz, auch wenn sie eine etwas 
ungewöhnliche Einstellung zu 
Recht und Gesetz haben. 
 
Dieses unterhaltsame und witzige 
Buch wird mit Sicherheit nicht nur 
ältere Leserinnen amüsieren, es 
lohnt sich für jeden, dieses Buch 
zur Hand zu 
nehmen und 
sich darin zu 
vertiefen! 
 
Ich wünsche 
ihnen viel Spaß und Freude beim 
Lesen!        Brigitte Knotek 

 



 
 
 

Adressen und anderes: 
 

Katholische Pfarrei Heilige Familie, Dessau-Roßlau 
Adresse: Schillerplatz 9, 06862 Dessau-Roßlau  
Tel+Fax: 034901-82589 

  
Kontaktperson: Pfarrer Hartmut Neuhaus 

 E-Mail HNeuh@web.de  
  

Kontaktperson: Gemeindereferent Ralf Knauer 
 E-Mail burud.knauer@t-online.de 
 Tel: 0340/2210987 
  

Internet: www.rcz-katholisch.de  
Kontoverbindung  Dresdner Bank Roßlau 

BIC DRESDEFF800 
IBAN DE 70 8008 0000 0760 0926 00 

 
 Katholische Gemeinde in Coswig 

Adresse: Puschkinstr. 44, 06869 Coswig 
Tel: 034903-63383 

Kontaktperson: Frau Karin Hoffmann 
 

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   

  
Kontaktperson: Pfarrer Hartmut Neuhaus 

 

 
Die Redaktion: 

 
 
 
 
 

Ines Schwäbisch, Dessau-Roßlau 
Johannes Koschig, Dessau-Roßlau 
Karin Hoffmann, Coswig 
Frank + Susanne Schwabe, Zerbst/Anhalt 
Ralf Knauer, Gemeindereferent 
Hartmut Neuhaus, Pfarrer  (VISDP) 

 

mailto:HNeuh@web.de
mailto:burud.knauer@t-online.de
http://www.rcz-katholisch.de/


 

                Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
                und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 
                dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
                dann wohnt er schon in unserer Welt. 
 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe, die alles umfängt, 
in der Liebe, die alles umfängt. 

 


