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Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste,
normalerweise ist es so, dass ich versuche, am Anfang jeder Neuausgabe
unseres Pfarrbriefes einige Worte der Ermutigung für die bevorstehende Zeit
zu schreiben. Wir hatten aber am 3. Oktober einen großartigen Bischof und
zugleich Europäer in unserer Pfarrei zu Gast. Es war der emeritierte Erzbischof von Opole, Alfons Nossol. Die Predigt, die er uns gehalten hat, kann,
so denke ich, uns in nicht immer ganz so einfachen Zeiten Orientierung
geben. Daher sollen die Worte von Erzbischof Nossol am Beginn dieses Pfarrbriefes stehen. So können wir sie vielleicht mehr verinnerlichen und hier
und da noch einmal zur Hand nehmen, um sie nachzulesen.
Ihr Pfarrer Hartmut Neuhaus
Predigt zum Erntedankfest und zum Tag
der Deutschen Einheit,
Erzbischof em. Alfons Nossol
Dessau-Roßlau, 3. Oktober 2018
Liebe Schwestern und Brüder, die Feier des
Erntedankes ist seit dem Urchristentum untrennbar mit einem Dankgottesdienst verbunden. Und damals wie heute bildet die
Feier der Heiligen Eucharistie das Herzstück jedes Gottesdienstes. Eucharistie, abgeleitet vom griechischen »eucharistia«, bedeutet Danksagung. In jeder Eucharistiefeier danken wir Gott für das Opfer seines Sohnes Jesus Christus. Er hat den Kreuzestod auf sich genommen, um unsere Erlösung zu erwirken. Derselbe Christus, der sich einstmals »auf dem Altar des Kreuzes [ ... ]
selbst blutig opferte«, wird, so der Katechismus der Katholischen Kirche, in
jeder Messfeier immer wieder »unblutig geopfert«. In jeder Liturgie der Heiligen Messe, die das Kreuzesopfer des Gottessohnes in unblutiger Weise wiederholt, ist Christus selbst anwesend. Er schenkt uns seine leibliche Gegenwart in den gewandelten eucharistischen Gestalten Brot und Wein.
Das dankende Gedenken an die Heilstat Jesu und damit an all das, was Gott
durch seinen Sohn für uns getan hat und ständig weiterwirkend tut, bringen
in der Liturgie der Heiligen Messe die Einleitungsworte der Präfation zum
Ausdruck:
»Erhebet die Herzen. [ ... ] Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott«, Mit
der Antwort »Das ist würdig und recht« bekräftigen die Gläubigen diesen
Dank. Sie stimmen damit, so der Katechismus der Katholischen Kirche, in
jenen »unablässigen Lobpreis« ein, »den die himmlische Kirche, die Engel
und alle Heiligen dem dreimal heiligen Gott singen.«
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Jedes Mal bevor er das Brot brach, brachte auch Jesus selbst seinem himmlischen Vater Dank und Lob dar. Sein Dank ging auch der Einsetzung der
Eucharistie beim Letzten Abendmahl voraus. In jeder Messfeier hören wir
vor den Einsetzungsworten: »Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm
er das Brot und sagte Dank«. Und: »Ebenso nahm er nach dem Mahl den
Kelch, dankte wiederum«.
Der Dank, den wir im heutigen Erntedankgottesdienst an Gott richten, bezieht sich auf menschlicher Ebene ganz konkret auf das Brot als Symbol
jener Früchte der Erde, die unseren Körper nähren. Wir danken Gott dafür,
dass wir, wie wir in der Ersten Lesung hörten, »essen, und satt werden«“
dürfen. Deshalb bringen wir Brot und Wein als Dankesgaben vor den Herrn
und beten bei der Gabenbereitung: »Gepriesen bist Du, Herr unser Gott,
Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der
menschlichen Arbeit.«
Doch das in der Feier der heiligen Eucharistie dargebrachte Brot ist weit
mehr als nur eine Speise, die uns das irdische Leben erhält. Die Gabenbereitungsworte lauten weiter: »Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht,
damit es uns das Brot des Lebens werde.« Das Brot, »die Frucht der Erde und
der menschlichen Arbeit«, wird durch das Mysterium der eucharistischen
Wandlung zum »Brot des Lebens«. Im Sakrament der Eucharistie empfangen
wir mit dem gewandelten Brot den Leib Christi. Er nährt nicht unseren Körper, sondern unsere Seele. Er ist das Brot, das ewiges Leben schenkt.
In der Eucharistiefeier danken wir Gott »für alle seine Wohltaten: für alles,
was er in der Schöpfung, Erlösung und Heiligung vollbracht hat«. Wir danken
ihm für alles Gute, Schöne und Gerechte. Insbesondere aber danken wir
ihm für seine väterliche Liebe. »Denn Gott«, so schreibt der Evangelist
Johannes, »hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige
Leben hat.« Mehr noch: In seiner unermesslichen Liebe verlieh Gott allen,
die »an seinen Namen glauben [...], Macht, Kinder Gottes zu werden«. »Sind
wir aber Kinder,« schreibt der Völkerapostel Paulus in seinem Brief an die
Römer, »dann auch Erben; wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi.«
Als Erbe Gottes ist der Mensch selbständig nicht nur gegenüber der Schöpfung Gottes, sondern auch gegenüber Gott. Gott gewährt dem Menschen
diese Selbständigkeit, dieses autonome Für-Sich-Sein, weil Liebe ohne Freiheit nicht möglich ist. Die Freiheit ist die höchste Frucht der Liebe. Aus Liebe
schafft Gott den Menschen, »als den, der die Welt als seine hat«, wie der
bedeutende protestantische Theologe Friedrich Gogarten formuliert. Indem
der Mensch dieses Erbe in freier Verfügung antritt, nimmt er Gottes
Schöpfungsauftrag »seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde,
unterwerft sie euch« sachgemäß wahr.
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Das Erbe-Sein bedeutet aber zugleich, dass man Verantwortung trägt für
sein Herr-Sein über die Welt. Nur, wenn der Sohn Sohn bleibt, bewahrt er
auch sein Erbe. Die freie Weiterführung des Schöpfungswerkes durch den
modernen Menschen gestattet ihm nicht, mit der Welt nach Belieben und
verantwortungslos zu verfahren. Er darf Gott nicht ebenbürtig oder gar als
Rivale gegenübertreten wollen.
Der glaubende Mensch weiß, dass er sein Handeln nicht nur vor seinem
Gewissen und seinen Mitmenschen, sondern auch vor seinem Vater und
Schöpfer zu verantworten hat. »Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist und prächtige Häuser gebaut hast und sie bewohnst [ ... ], wenn
Silber und Gold sich bei dir häuft und dein gesamter Besitz sich vermehrt,
dann nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird und du den
Herrn, deinen Gott, nicht vergisst [ ... ]« mahnt heute die Erste Lesung. Deshalb meint Papst Franziskus in seiner Umweltenzyklika Laudato si: »Die beste Art, den Menschen auf seinen Platz zu verweisen und seinem Anspruch,
ein absoluter Herrscher über die Erde zu sein, ein Ende zu setzen, besteht
darin, ihm wieder die Figur eines Vaters vor Augen zu stellen, der Schöpfer
und einziger Eigentümer der Welt ist.« Wir sind Erben und Sachwalter der
Schöpfung. Aber wir haben, wie wir heute im Timotheusbrief hörten »nichts
in die Welt mitgebracht und wir werden auch nichts aus ihr mitnehmen«.
Braucht es wirklich erst globale Katastrophen wie Missernten, Hungersnöte,
Klimawandel oder Artensterben, damit uns bewusst wird, dass, so Papst
Benedikt XVI., »der Verbrauch der Schöpfung dort einsetzt, wo wir keine
Instanz mehr über uns haben, sondern nur noch uns selber wollen«?
Heute wollen und können wir mehr, als wir dürfen. Wir sind dabei, die Grenze auf ein posthumanes Zeitalter hin zu überschreiten. Mehr denn je ist deshalb die rechte Wahl zwischen dem, was möglich ist, keine Frage der technologischen Machbarkeit. Es ist eine Frage der moralischen Verantwortung.
Das zu erkennen lehrt uns der christliche Glaube. Der Glaube ist Quelle konkreter Moral. Er sagt uns, dass die Würde und Freiheit jedes einzelnen Menschen in seiner Sohnschaft und Ebenbildlichkeit Gottes wurzeln und dass
von daher sein Leben unantastbar ist – vom Augenblick der Zeugung an bis
zu seinem natürlichen Tod. Der Glaube lehrt uns, dass, so Papst Franziskus,
in jedem Teil der Schöpfung, »in allem, was existiert, der Widerschein Gottes
vorhanden ist«.
Am heutigen Erntedankfest bringen wir die Früchte der menschlichen Arbeit – Brot und Wein – an den eucharistischen Altar. Doch mit Blick auf den
heute gefeierten Tag der Deutschen Einheit können wir neben den traditionellen Erntegaben noch eine weitere Gabe auf den Tisch des Herrn legen:
Die Dankbarkeit für die Vereinigung Deutschlands und die Aussöhnung
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Deutschlands mit seinen Nachbarn in einem vereinten Europa. Am heutigen
Tag erinnern wir dankend an den Fall der Berliner Mauer am 9. November
1989, der die politische Teilung Deutschlands in Ost und West nach mehr als
vier Jahrzehnten beendete und die Wiedervereinigung dieses Landes einleitete. Doch im Annus mirabilis 1989 fiel neben der Berliner Mauer noch
eine zweite Mauer, die ungleich schwieriger zu Fall zu bringen war. Eine
Mauer, die nicht durch ein Land verlief, sondern durch die Herzen von Menschen: Die Mauer der Feindschaft die die Nachbarländer Polen und Deutschland geistig und emotional voneinander trennte. Der Abbau dieser Mauer
bedurfte einer grundlegenden Änderung der inneren Einstellung dem Nachbarn gegenüber, einer Bekehrung der Herzen. Erst diese Bekehrung bereitete den Boden für den politischen Akt der Vergebung. Einen Akt, den der
frühere Bundespräsident Joachim Gauck angesichts des unermesslichen
Leides, das der nationalsozialistische Vernichtungskrieg über Polen gebracht
hatte, als »Wunder« bezeichnete.«
Es waren die deutschen und polnischen Geistlichen, zunächst die Hirten der
evangelischen Kirche und dann ihre katholischen Mitbrüder, die die Wende
in den deutsch-polnischen Beziehungen einleiteten. 1960 forderte Kardinal
Julius Döpfner in seiner berühmten Hedwigspredigt, das »deutsche Volk und
das polnische Volk [dürften nicht] in einem Teufelskreis der Rechnung und
Gegenrechnung verbleiben. Und 1965, auf dem 2. Vatikanischen Konzil,
vollzogen die polnischen Bischöfe im Sinne des ökumenischen Geistes des
Zweiten Vatikanums einen bedeutsamen moralischen Akt. In einem Hirtenbrief an ihre deutschen Amtsbrüder anerkannten sie die Leiden von Millionen deutscher Flüchtlinge und Vertriebenen als eine Tragödie und brachten
darüber ihr menschliches Bedauern zum Ausdruck. Der Brief endete mit
dem historischen Satz: »Wir strecken unsere Hände zu Ihnen hin in den Bänken des zu Ende gehenden Konzils, gewähren Vergebung und bitten um
Vergebung.« Die deutschen Bischöfe versicherten in ihrem Antwortschreiben, dass sie die dargebotenen Hände mit brüderlicher Ehrfurcht ergreifen.
Der zunächst im Geiste der christlichen Vergebung vollzogene Aussöhnungsprozess zwischen Polen und Deutschen gipfelte im Versöhnungsgottesdienst
im schlesischen Kreisau/Krzyzowa, an dem Bundeskanzler Helmut Kohl und
der erste nicht-kommunistische Premierminister Polens, Tadeusz Mazowiecki,
teilnahmen. Es ist von großer Symbolkraft, dass dieser deutsch-polnische
Versöhnungsgottesdienst am 12. November 1989 und damit nur drei Tage
nach dem Fall der Berliner Mauer stattfand. Nicht minder bedeutsam ist,
dass er auf dem einstigen Gut des 1945 hingerichteten deutschen Widerstandskämpfers Helmuth James Graf von Moltke gefeiert wurde. Der von
ihm begründete sogenannte „Kreisauer Kreis“ stellte der nationalsozialistischen Ideologie die christliche Vision eines friedlichen, demokratischen und
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mit der Völkergemeinschaft ausgesöhnten Deutschlands und eines auf dem
Fundament der christlichen Werte vereinigten Nachkriegseuropas entgegen.
Für seine Überzeugung ging von Moltke in der NS-Haftanstalt Berlin-Plötzensee in den Tod.
Mit dem historischen Bild der beiden Staatsmänner Kohl und Mazowiecki,
die einander beim Austausch des liturgischen Friedensgrußes umarmten,
wurde das schlesische Kreisau zum Sinnbild der deutsch-polnischen Aussöhnung auf der religiös-moralischen Ebene. »In jeder Messfeier«, so hob ich
in meiner damaligen Predigt hervor, »geht es um die gnadenhafte Versöhnung des Menschen mit Gott, mit sich selbst, mit den anderen und mit der
Schöpfung. Die Bereitschaft zur Vergebung und Versöhnung gehört zum Ernst
unserer radikalen Glaubensexistenz. Wer nicht gewillt ist zu vergeben, der
ist nicht fähig zu lieben. Dabei stellt die Liebe den Grundton des Christentums dar. Sie ist die Existenz- und Daseinsform des Christen überhaupt. Wenn
die Wunden zu schmerzhaft, die Gräben zu tief sind, kann einzig die Vergebungsgnade unseres Erlösers und Versöhners das Wunder einer gerechten und beständigen Aussöhnung bewirken. Deshalb kommt der Aussöhnung im Rahmen eines Messgeschehens eine so große Bedeutung zu.« Es ist
kein Zufall, dass der heilige Franziskus seinem Sonnengesang, dem Hymnus, in dem er Gott durch dessen Schöpfung preist, den Vers hinzufügt: »Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen. «
Wenn die Versöhnung zwischen Menschen und Völkern einen verinnerlichten und somit dauerhaften Charakter haben soll, dann muss sie vor allem
durch eine christliche Motivation getragen sein. Denn auch wenn die historischen Wunden vernarben, so bleiben doch immer die Narben der Erinnerung. Sie bleiben die wunden Punkte jeder rein politisch-pragmatischen Versöhnung. Und werden durch nationalistische Ressentiments und parteipolitische Egoismen wieder zu schwärenden Wunden. Der englische Philosoph Francis Bacon war der Überzeugung:
»Wer nach Rache strebt, hält seine eigenen Wunden offen.«
Gerade angesichts wachsender nationalistischer Tendenzen im Europa von
heute müssen wir uns daher stets die Worte des Heiligen Papstes Johannes
Pauls II. vor Augen halten: »Patriotismus muss stets eine Gestalt der Liebe
und nicht des Hasses sein«. Nur die Überwindung von Vorurteilen im Geiste
Christi macht eine Entgiftung der Gedanken möglich. Diese Entgiftung unterbindet die Spirale von Furcht, Misstrauen und Abneigung und ermöglicht die
Heilung der Erinnerungen. »Erinnerung heilen« – »Healing of memories« –
unter diesem Motto stand der 2017 erstmals seit der Reformation von evangelischen und katholischen Christen gemeinsam gefeierte Buß- und Versöhnungsgottesdienst. Seine Botschaft war: Heilende Versöhnung ist nur im
Angesicht Gottes und im Glauben möglich. Davon zeugt auch das heutige
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Evangelium. Jesus stellt darin einen unmittelbaren Zusammenhang her
zwischen Glaube und Heilung. Jesus heilt nicht nur den Körper des Aussätzigen Samariters. Er heilt auch seine Seele. Die Heilung, die Jesus jedem
schenkt, der an ihn glaubt, ist universaler Natur. Sie bedeutet das Heilwerden
zwischenmenschlicher Beziehungen, das Ende des Verfangenseins in das
eigene Leid, die Vergebung von Schuld. Jesu Heilshandeln schenkt Frieden
mit Gott, dem Mitmenschen und der ganzen Schöpfung.
Wie der biblische Samariter müssen auch wir heute Gott danken und ihn
mit lauter Stimme loben. Dafür, dass die politischen Mauern im heute vereinigten Europa gefallen sind. Vor allem aber dafür, dass die emotional-psychologischen Mauern, die Mauern in den Herzen der Menschen, niedergerissen wurden. »Die Erinnerung an das Unrecht des Zweiten Weltkriegs und
an die große Geschichte der Versöhnung, die ihm gottlob in Europa gefolgt
ist«, schreibt Papst Benedikt XVI. in seinem Buch Werte in Zeiten des Umbruchs, »diese Erinnerung zeigt uns, wo die heilenden Kräfte sind«. Diese
heilende Kraft ist und bleibt der Glaube an Jesus Christus.
Das christliche Ethos kann Grundlegendes zum Zusammenhalt Europas beitragen: Kirche ist da gefragt und gefordert, wo es »um die Dimension einer
moralischen Ordnung unseres Kontinents geht.« Im Jahre 2015, anlässlich
des 50. Jahrestages des oben erwähnten Briefwechsels der polnischen und
deutschen Bischöfe, verfassten ihre deutschen und polnischen Nachfolger
eine gemeinsame Erklärung, die den Charakter Europas als Werte- und Kulturgemeinschaft deutlich betont: »Vielerorts gerät heute in Vergessenheit, dass
die christlichen Werte und das christliche Menschenbild den europäischen
Geist und die Identität der Europäer tief prägen. Die Überzeugung von der
unverlierbaren Würde eines jeden Menschen begründet unser Verständnis
von Freiheit und Solidarität. Sie wurzelt im Glauben an die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, den das Christentum auf unserem Kontinent verbreitet hat. Eine tiefere Begründung der Menschenwürde kann es nicht geben.«
Die christlichen Werte sind universal. Der christliche Glaube lehrt uns die
fundamentale Achtung des Menschen, er lehrt Barmherzigkeit und Mitgefühl, Solidarität mit dem Schwachen, Verständnis für das Leid des Anderen.
Er lehrt Vergebung und Versöhnung. Die christliche Existenz ist eine »ProExistenz«, ein »Sein-für-andere«. Sie ist radikales Füreinander. Der große Wegbereiter der europäischen Versöhnung, der Heilige Papst Johannes Paul II.,
forderte von uns Christen den Aufbau einer »Zivilisation der Liebe, die ein
menschenwürdiges Leben möglichst vieler auf dieser Erde sichern kann«.
Die europäische Kultur dürfe nicht in eine Zivilisation des Begehrens, des
Genusses, des Konsums, kurz: eine »Zivilisation des Todes« abgleiten. Er forderte das Primat der Person vor der Sache ein, das Primat der Ethik vor der
Technik, des „mehr zu sein“ vor dem „mehr zu haben“, der Barmherzigkeit
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vor der Gerechtigkeit und der Ökumene vor dem Internationalismus. Mit
Blick auf die Ökumene als neue Friedensbewegung des 21. Jahrhunderts
müssen wir Christen den Dialog, die »Muttersprache der Menschheit«, zur
Universalsprache der europäischen Staatengemeinschaft machen.
Europa steht heute vor vielfältigen Herausforderungen. Eurokrise, soziale
Ungerechtigkeit, wachsende Armut, die Migrationsproblematik und die Aushöhlung der demokratischen Ordnung führen zu wachsender Europa-Müdigkeit. Solange wir Europa einzig als politisch-wirtschaftliches Konstrukt ohne
Bezug zu christlichen Werten begreifen, wird unser Kontinent der Bedrohung seitens eines enthemmten Linksliberalismus auf der einen und des neu
aufflackernden Rechtsextremismus auf der anderen Seite nichts entgegenzusetzen haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Dankesgaben, die wir
heute in Gestalt von Frieden, Freiheit und Versöhnung auf den Tisch des
Herrn legen, ähnlich den Gaben der Natur, kein selbstverständliches und für
immer gegebenes Gut sind. Sie sind nicht immer frei verfügbar. Auch sie
sind eine mühevoll erarbeitete »Frucht der menschlichen Arbeit«.
Mehr denn je steht heute unser christliches Zeugnis auf dem Prüfstand. Zumal
die Frage nach dem Stellenwert der christlichen Religion in Europa im Kontext der islamischen Zuwanderung verstärkt in den Blick rückt. Der deutsche
Kurienkardinal Walter Kasper stellt in diesem Zusammenhang fest: »Ich habe
nicht Angst vor der Islamisierung Europas, ich habe Angst vor der Schwäche
der Christen in Europa. Wenn wir unseren christlichen Glauben überzeugend leben würden, dann würde er von selbst auf viele Neuankommende
ansteckend ausstrahlen. [ ... ] Viele entschuldigen sich fast, Christen zu sein.
[ ... ] Merken wir denn nicht, dass viele Außenstehende und auch nicht wenige Neuankommende auf unser Zeugnis warten?
Einer der Gründungsväter Europas, Graf Helmuth James von Moltke, bezeugte seinen Glauben an ein Europa als christliche Gemeinschaft des Geistes mit seinem Leben. Sein weltanschaulich-politisches Vermächtnis ist heute wichtiger denn je. Er schrieb: »Wir sehen im Christentum wertvollste Kräfte für die religiös-sittliche Erneuerung des Volkes, für die Überwindung von
Hass und Lüge, für den Neuaufbau des Abendlandes, für das friedliche Zusammenarbeiten der Völker.«
In der Eucharistiefeier werden Brot und Wein in Christi Leib und Blut verwandelt. Der Empfang der Heiligen Eucharistie verwandelt auch uns selbst. Im
Schlussgebet beten wir: »Herr, unser Gott wir danken dir, dass du uns Anteil
am Leib und Blut Christi gegeben hast. Lass nicht unser eigenes Streben
Macht über uns gewinnen, sondern gib, dass die Wirkung dieses Sakramentes unser Leben bestimmt.« Wenn dies geschieht, wenn die heilsbringende
Wirkung des Leibes Christi unser Leben bestimmt, dann machen wir unser
ganzes Leben zur Eucharistie, zu einem »Gottesdienst des Lebens«.
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Advent – lebenswichtige Einschwingzeit (Ralf Knauer)
Am ersten Advent – und da formuliere ich keine neue Lehre – beginnt der
Jahreskreis der christlichen Feste, das neue Kirchenjahr. Bereits einige Wochen vor dem weltlichen Jahr. Es beginnt sozusagen mit einem Vorspiel.
Vor das erste große Fest – Weihnachten – hat die Kirche eine Einstimmungsphase gesetzt. Früher galt diese Zeit sogar als Fastenzeit.
Der Advent soll eine Einkehrchance sein, um sich innerlich einzustellen auf
das, was kommt. Und das ist die Ankunft Gottes als Kind, als Mensch, bei/
unter uns. Innehalten, Umschalten und Einschwingen sollen Raum bekommen, damit wir innerlich nachkommen! Und das ist eine große Lebensweisheit
und etwas Lebenswichtiges: Langsam werden, sich einstellen, ruhig werden,
offen werden und sich öffnen für das Neue. In unserer Welt kommt dies
weithin zu kurz. „Zeit ist Geld“, so lernen und hören wir immer wieder und
glauben das womöglich auch.
All unsere Versuche, die Zeit zu
vermehren, indem wir sie konzentrierter, knausriger und geiziger ausgeben, führt, wenn wir
ehrlich sind, nicht zu mehr Ruhe,
Zufriedenheit und Gelassenheit,
sondern meist zu erneuter Hetze und Eile.
Wir lassen uns vielfach vom
sonstigen Lebenstempo treiben,
von Schnelllebigkeits- und
Knopfdruckdenken, von der
Atemlosigkeit und Hast.
Wir haben keine Zeit und Kraft
mehr für Zeremonien, für die
Verbindlichkeit, für Umwege,
überhaupt für alles Beschauliche. Wir vergessen leicht das
Lebensgesetz, dass alles eine
Wartezeit, eine Ouvertüre, einen
Vorgeschmack braucht. Das zu
erinnern, das wieder neu zu lernen, dazu lädt uns der Advent
ein. Namentlich 4 Wochen Vorbereitung – Wartezeit. Damit wir
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bewusst erleben und üben können. Wenn Gott ankommen soll in unserem
Leben und damit Leben, Liebe und Glück, dann braucht das auch Vorlaufzeiten.
Wenn wir aber im Advent in die Straßen unserer Lebensorte schauen, dann
erleben wir etwas völlig anderes. Die Menschen sind aufgeregter, geschäftiger, eiliger und unruhiger als sonst. Es liegt viel Musik in der Luft, das Licht
von Girlanden und Lampen, übervolle Auslagen in den Geschäften, auch
der Duft von Glühwein und Plätzchen. Dem Fest nach dem Advent, Weihnachten, kann sich offensichtlich niemand entziehen.
Was kann es sein, was die Menschen im Advent gewinnen oder zu gewinnen suchen? Oder verlieren sie sogar etwas bzw. fliehen vor etwas? Warum
ist die Adventszeit zu etwas ganz anderem geworden?
Was lässt uns vielfach in die Oberflächlichkeit des Vermarktens entfliehen?
Geht es um eine Sehnsucht, um Erwartungen und Wünsche, die aufbrechen
und die wir durch die Erfüllung erfüllbarer Wünsche irgendwie bannen können?
Das Grundthema von Advent greift allertiefste Wünsche, Hoffnungen,
Ursehnsüchte auf. Jeder und jede hat sie in sich, kennt und fühlt sie. Die
Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit, Angenommensein, ja von Gott geliebt zu sein. Die Hoffnung, dass es da jemanden gibt, der meine Wege des
Lebens mitgeht, der mich im Innersten kennt. Christlicher Glaube findet folgende Worte dafür: Das ist geschehen, der Lebensquell, der Urgrund von
Vertrauen, Liebe, Hoffnung ist erschienen, greifbar nah und menschlich, ist
aufgetreten in einem Menschen: Jesus.
Nehmen wir uns in diesem Jahr bewusst Zeit und Raum darüber ein wenig
nachzudenken! Welche Kräfte verhindern Stille gerade in der Zeit, wo sie
ausdrücklich angesagt ist? Beantworten wir das Thema Sehnsucht eventuell
nur mit Sucht, um es wieder zum Schweigen zu bringen. Können wir das
Thema Hoffnung nur mit Rausch von Kaufdrang und Geschäftigkeit, auch im
Rausch von Alkoholika oder sentimentaler Musik ertränken? Kann es sein,
dass wir mit unserer Gesellschaft die Sehnsucht, die uns umtreibt, um sie ja
nicht zu spüren, umlenken und ausagieren?
Wagen wir in diesem Advent deshalb einmal ruhige Situationen, in denen
wir uns unsere tiefen Sehnsüchte, Hoffnungen und Erwartungen anschauen.
Was fehlt in unserem Leben? Vielleicht ergibt sich ein gutes Gespräch mit
einem vertrauten Menschen.
Und vielleicht sind manche adventlichen Angebote und Brauchtümer der
Kirche Möglichkeiten, sich in der beschriebenen Weise mit sich selbst, den
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eigenen Sehnsüchten, Wünschen und Hoffnungen auseinanderzusetzen. Besuchen Sie ruhig einmal wieder die Gottesdienste an den Adventssonntagen. Auch in der Familie, egal wie groß sie ist, lassen sich bewusste Zeiten
umsetzen. Im Gespräch über Hoffnungen in der Familie beim bewusst zelebrierten Entzünden des Adventskranzes. Ein christlicher Adventskalender mit
biblischen Texten oder Bildern (ohne Schokolade), vermag Wünsche und
Sehnsüchte in Worte zu bringen und vielleicht auch ins Gespräch. Zeiten
gemeinsam verbrachter Zeit in der Familie, zum Beispiel beim Lesen einer
fortlaufenden Adventsgeschichte (Das Weihnachtsgeheimnis von Jostein
Gaarder), kann das Vertrauen zueinander stärken und bewusster machen.
Bewusst aufgestellte Zeichen und Symbole der Sehnsucht und Hoffnung zu
Hause vermögen eigene Wünsche und Hoffnungen zuzulassen.
Gehen wir also bewusst in diese lebenswichtige Zeit, lassen wir uns nicht
vom Weltgetriebe einfangen und spüren wir das heilmachende Angebot
der Adventszeit. Weihnachten kommt danach!
11

Hinweis und Einladung der evangelischen Mariengemeinde in Roßlau:
„Unterm Stern“ – 1. Dezember – 18.00 Uhr – St. Marienkirche Roßlau
Zum Beginn der Adventszeit laden
wir herzlich am Vorabend des 1.
Advents vor das Portal der evangelischen Roßlauer Kirche ein, um
unseren Adventsstern an der Kirche
leuchten zu lassen. Nach einer Andacht ist dann Gelegenheit, bei
Tee, Glühwein und Bockwurst sich
auf diese Zeit einstimmen zu lassen.

12

Gottesdienstordnung an den Feiertagen in unserer Pfarrei
24.12.

Heiligabend
17.00 Uhr
17.00 Uhr
22.00 Uhr

Wortgottesfeier mit Krippenspiel in Roßlau
Hl. Messe in Zerbst
Christmette in Coswig

25.12.

Hochfest der Geburt des Herrn
10.30 Uhr
Weihnachtshochamt in Roßlau

26.12.

Fest des Hl. Erzmärtyrers Stephanus
08.45 Uhr
Hochamt in Zerbst
09.30 Uhr
Hl. Messe in Coswig
10.30 Uhr
Hochamt in Roßlau

29.12.
30.12.

Fest der Hl. Familie – Patronatsfest unserer Pfarrei
16.00 Uhr
Hl. Messe in Hundeluft
17.30 Uhr
Hl. Messe in Coswig
09.00 Uhr
Hochamt in Zerbst
10.30 Uhr
Hochamt in Roßlau

31.12.

Hl. Papst Silvester
16.30 Uhr
Hl. Messe in Coswig
18.00 Uhr
Jahresschlussandacht in Roßlau

01.01.

Neujahr – Hochfest der Gottesmutter Maria
10.30 Uhr
Neujahrshochamt in Zerbst
17.00 Uhr
Neujahrshochamt in Roßlau

05.01.
06.01.

Hochfest der Erscheinung des Herrn – Hl. Drei Könige
16.00 Uhr
Hl. Messe in Hundeluft
17.30 Uhr
Hl. Messe in Coswig
09.00 Uhr
Hl. Messe in Zerbst
10.30 Uhr
Hochamt in Roßlau

Beichtgelegenheiten bei fremden Beichtvätern
vor den Weihnachtsfeiertagen
14.12.
17.12.
18.12.

17.00 Uhr–18.00 Uhr in Coswig
18.30 Uhr–19.00 Uhr in Zerbst
18.30 Uhr–19.30 Uhr in Roßlau
13

Rückblicke auf die Israelwallfahrt, Momentaufnahmen eines Teilnehmers
Die Israelwallfahrt vom 18. bis 25. April 2018 von 10 unerschrockenen Reiseteilnehmern unter der vollendeten Reiseleitung Hartmut Neuhaus‘ könnte
am umfassendsten mit dem Abdruck des Reisemagazins für diese Reise dokumentiert und widergegeben werden. Und doch würde viel unausgesprochen bleiben, denn es war wohl für alle Reiseteilnehmer auch eine Reise zu
sich selbst, zum Ausgangspunkt des eigenen Glaubens oder zumindest eine
Annäherung. Der nun folgende Text ist der Versuch, zumindest meine Eindrücke in Worte zu fassen und kann
darum nur in der Beschreibung von
Zeiten und Orten mit dem Erlebten
meiner Reisebegleiter übereinstimmen.
Ein Flug nach Israel bietet schon viel
Unterhaltungswert, wenn man sich
dem Checkin am Flugplatz nähert. Die
Sicherheitskontrollen bei der Ein- und
Ausreise sind legendär. Es verführt
zum Schmunzeln, zu erleben wie sehr
der israelische Sicherheitsdienst ungläubig an den Worten eines katholischen Pfarrers zweifelt, wenn dieser
eine Reiseabsicht nach Bethlehem
verneint. Und doch wurde kein falsches Zeugnis abgelegt, denn im weiteren Reiseverlauf wurde dieses Ziel
dann aus Sicherheitsbedenken wirklich aus dem Plan gestrichen. Auch
kann die Prozedur des Autoabholens
und der Versuch der Autofreischaltung
Eingang in den Kanon von beliebten
Reiseanekdoten finden und für Heiterkeit sorgen. Doch all das sind nur
Begleitnotizen. Die erste Station hätte
nicht eindrucksvoller sein können.
Durch das Damaskustor betraten wir
den arabischen Teil der Jerusalemer
Altstadt und waren sofort inmitten eines kulturellen und religiösen
Schmelztiegels. Ein Minarett gleich
gegenüber unseres Quartiers, des
14

Österreichischen Hospiz, unmittelbar an der Via Dolorosa gelegen, dazwischen eine ständig besetzte Polizeistation, freundlich, aber schwer bewaffnet.
Der erste Israeltag war ganz der Altstadt Jerusalems gewidmet. Es ist unmöglich, sich der Wirkmacht der Tempelmauer zu entziehen und auch der
Gang bis an das Fundament mittels Führung durch den Westernwall-Tunnel
verstärkte noch das Gefühl, Geschichte zu spüren. Immer wieder führte der
Weg an diesem Tag über den Kreuzweg Jesu und es war schwer, sich mit
Blick auf die Grabeskirche vorzustellen, dass vor 2000 Jahren es außerhalb
der Tempelmauern viel leerer gewesen sein muss. Der Weg auf den Ölberg
ist gesäumt von schier endlosen Grabanlagen und wendet man sich um,
sucht das Auge den Garten Gethsemane und findet vis a vis des Ölbergs auf
dem Tempelberg nun die Al Aksa Moschee und das zugemauerte Goldene
Tor, als ob ein Einlass suchender Messias sich von Mauersteinen und arabischen Militärs abhalten ließe. Eine Messe an jenem Ort zu erleben, von dem
aus Jesus von Nazareth zuerst auf Jerusalem und den noch existierenden
Tempel blickte, gehört zu den tiefen Eindrücken, die wohl jeder von uns
weiter in sich trägt. Ganz anders, nämlich leer und still präsentiert sich
Jerusalems Altstadt frühmorgens um 6 Uhr auf dem Weg zur Grabeskirche,
nicht jedoch das Innere der Kirche. Sobald sich die Tore öffnen, reist der
Strom der Besucher nicht mehr ab, um dem Ort der Kreuzigung und Grablege Jesu nah zu sein.
Zum Reiseprogramm gehörte manch Wanderung durch die Wüste Negev
und sollte auch Kraft und Ausdauer auf die Probe stellen. Ein ganz anderes
Maß an Kraft kostete dagegen der Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad
Vashem. Es war mein zweiter Besuch dieses Ortes, neu war mir das noch
junge Museum, das am Ende eines symbolischen Ganges durch die Hölle
des Holocaust einen freien Blick auf die Berge Judäas gewährt. Es war schwer,
nach dem Besuch dieses Museums die Sprache wiederzufinden, die doch
die Sprache der Täter war, schmerzhaft vor Augen geführt, dadurch, dass
die Originalobjekte in Deutsch und die erklärenden Schautafeln in Hebräisch und Englisch zu lesen waren.
Die zweite Tageshälfte führte uns in die Wüste und auf den Weg zu einem
(nachmittags geschlossenen) Kloster in den Bergen der Wüste, Vor- und Nachteile der persönlichen Wanderausrüstung zeigten sich schnell, taten dem
Erlebnis der Gemeinschaft aber keinen Abbruch.
Quartier zwei sollte dann eine Ziegenfarm in Mitten des Negev sein, die
Naoth-Farm. Suchten unsere Blicke zunächst die versprochenen Bungalows,
wurden wir dann reichlich belohnt von den kulinarischen Genüssen frischen
Käses, Buttermilch (wer es mochte), wirklichem Orangensaft und Köstlich15

keiten vom Grill, die uns die Farmbetreiber boten. Die Vielgestaltigkeit der
Wüste in Form, Farbe und auch Vegetation lässt das Wort Wüste künftig als
etwas Facettenreiches in der Erinnerung. Auch sollte Wüste nicht synonym
für heiß und trocken verwendet werden. Dass wurde im Wadi Zin nur allzu
klar, als plötzlich Wolken aufzogen und Regen nebst Kälte unsere Begleiter
wurden. Wahrlich unser Reiseleiter versuchte alle Register aufzubieten, was
nur möglich war. Nur wenige Tage nach unserer Reise machte eine Nachrichtenmeldung sehr deutlich, wie gefährlich eine Wanderung im Wadi (einem trockengefallenen Flussbett) werden kann, als ausgelöst durch Unwetter mehrere Israelis in Wasser- und Schlammfluten umkamen.
Dass Israel kein Land ist, das man eindimensional erfassen kann, wurde
nicht nur in der Jerusalemer Altstadt
am Vorabend des 70. Staatsgeburtstages deutlich, sondern selbst
in der Wüste. Schon während der Vorbereitung auf die abendliche Messe
auf der Terrasse des Gemeinschaftsbungalows war es zu hören, Geschützdonner, weit genug weg, um keine
unmittelbare Sorge zu verursachen,
aber unüberhörbar. Mitten in der Messe überfliegen dann Kampfhubschrauber unsere kleine Gemeinschaft in
Richtung der Israelischen Grenze und
lassen Nachrichtenmeldungen über
Kampfhandlungen plötzlich sehr real
werden.
Auf dem Weg zur nächsten Station
stand unter anderem der Timna Nationalpark auf dem Programm und damit ein Besuch bei den Ägyptern und
deren Bergbauspuren. Wieder überraschte die Wüste mit neuen Eindrücken und mit vom Wind geformten
Felsformationen, die die Phantasie beflügelten. Ein ganz anderes Israel bot
sich mit Quartier drei, Eilat am Roten
Meer, einer Touristenmetropole, die
geprägt ist von Bettenburgen, Restaurants und allerlei Vergnügungsangebo16

ten vom Karussell bis zur Portraitzeichnung. Auch hier zeigte sich jedoch die
Kennerschaft unseres Reiseleiters, pünktlich zum Sonnenuntergang bezogen wir
unsere Zimmer und erlebten einen Sonnenuntergang, der die jordanischen Berge in ein rotes Licht tauchte und einen
wunderschönen Kontrast zur Partybeleuchtung der Hotel- und Strandanlagen bot.
Doch schnell kann man der Quirligkeit Eilats entfliehen. Nach nur kurzer Fahrzeit entlang der schwer gesicherten Israelisch-Ägyptischen Grenze findet man
sich im Red Canyon wieder und erlebt die Wüste erneut in einem anderen
Gewand, nur anders als im Wadi Zin musste niemand frieren, im Gegenteil,
hier war Wüste das, was man sich vorstellte, heiß, trocken und schattig nur,
wenn man sich nah an den Felsen hält. Und doch sollte der Red Canyon für
uns ein ganz besonderer Ort werden. Eine heilige Messe wurde in der Wüste
gefeiert, unter freiem Himmel, ein Stein in Position gebracht und zum Altar
erhoben, ein wenig geschützt durch eine Sandsteinformation, deren Brüchigkeit durch herabfallende Steine schnell klar wurde.
Szenenwechsel dann am Nachmittag, das Rote Meer lockte mit dem Angebot zu schnorcheln oder das Unterwasserobservatorium zu besuchen. Beides
hatte seinen Reiz und bescherte den Schnorchlern zum Abschluss dann das
Bild eines Flugzeugträgers, der im Golf von Akaba kreuzte, Sinnbild der fragilen Sicherheit an diesem Kreuzungspunkt der Religionen und Machtinteressen.
Der Rückweg vom Südzipfel Israels nach Norden zum Flughafen Ben Gurion
nahe Tel Avivs führte dann noch einmal durch die Wüste Negev, entlang der
Israelisch-Jordanischen Grenze und nach 5 Stunden Autofahrt sahen wir
endlich das inzwischen vermisste Grün frischer Vegetation, bevor wir dann,
schon angespannt vom Straßenverkehr, verwirrender Routenangaben des
Navis und mit nur noch wenig verfügbarer Zeit für den Checkin den Rückflug antraten.
Was bleibt? Ein tiefer Eindruck eines jüdischen Staates, der auch nach 70
Jahren um seine Existenz kämpfen muss. Ein Land, für das es keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen gibt, ein Land, das sich einer eindimensionalen Bewertung entzieht aber zu den Orten zählt, die zu besuchen
mehr als lohnend ist, da es mannigfaltig bereichert. Auch darum heißt es zu
Recht: Und nächstes Jahr in Jerusalem.
Andreas Dittmann
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Seit Jahren stehen sie am gleichen Platz: Maria, Josef und das Jesuskind.
Nur die Figuren, ohne ein Dach über dem Kopf.
Der Stall war nur aus Pappe, einfach zusammengeklebt.
Der kleine Bruder hatte ihn zerrissen,
kaum, dass er unter dem Tannenbaum stand.
Gebrüll und Gezeter: „So geht Weihnachten doch nicht!
Wohin mit dem Jesuskind?“
Dann die Lösung, von einem Fünfjährigen:
„Sollen sie doch bei uns wohnen, wenn sie kein eigenes Haus haben.“
Welch ein Satz!
Nicht zu zerreißen, diese Weisheit.
Nicht wegzudenken seitdem, die Figuren von der Fensterbank,
direkt über der Heizung, wo es warm ist, und hell.
Nur wegstellen darf ich sie nicht, noch nicht einmal zu Ostern.
„Schließlich leben sie bei uns“, meinen die Kinder.
Manchmal stauben sie ein, als seien sie in Vergessenheit geraten.
Vielleicht bauen wir ihnen doch einmal einen schönen neuen Stall.
Bethlehem ist überall, ganz in unserer Nähe
oder sogar im eigenen Haus, mitten unter uns.
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Liebe Schwestern und Brüder,
diese Zeilen von Maria Müller brachten uns vor einigen Jahren auf folgende
Idee: Warum sollten WIR nicht im Advent, angelehnt an den Brauch der
Herbergssuche, Maria und Josef ganz handgreiflich ein Zuhause geben? Sie
fragen jetzt vielleicht: Wie soll das denn gehen? Lassen Sie sich überraschen
auf unserem „Gemeinsamen Weg
durch den Advent“, den wir auch
in diesem Jahr wieder gehen wollen. Vom 3. Dezember an wollen
wir immer montags bis freitags
jeweils eine Woche lang am Abend
in einer unserer drei Gemeinden
diesen Weg gehen. Gastgeber
brauchen wir wieder dafür – Gastgeber für alle, die diesen Weg mitgehen wollen und diesmal auch für
Maria und Josef. Die Gäste aus unseren Gemeinden werden wieder
gehen am Abend – Maria und Josef wollen bei ihren Gastgebern
bleiben, den Abend über, die Nacht
durch, bis zum nächsten Abend, an
dem sie beim nächsten Gastgeber
anklopfen werden. Aber auch Mitgehende brauchen wir, nein Maria
und Josef brauchen Mitgehende –
dann fällt der Weg leichter. Also
alle sind wieder herzlich eingeladen auf diesen Weg. Die Gastgeber mögen sich bitte in die in den
Kirchen ausliegenden Listen eintragen.
P.S. Sie fragen vielleicht noch: Wo
bleibt da auf diesem Weg das Jesuskind? Es kommt natürlich hinzu
– jedoch natürlich erst in den Gottesdiensten in unsren drei Gemeinden am Heiligen Abend.
Ihr Pfarrer Hartmut Neuhaus
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Zur Geschichte des Krippenspiels
Weihnachten ohne Krippenspiel können sich viele Christen aber auch Nichtchristen kaum vorstellen.
Bei vielen Bewerbungsgesprächen im Diakonissenkrankenhaus bekomme
ich auf die Frage nach dem Kontakt zu Kirche und Religion oft zu hören: Ich
bin kein Christ, aber an Weihnachten sind wir immer mit Oma und Opa zum
Krippenspiel gegangen. Das war immer sehr schön und ohne das Krippenspiel fehlte etwas am Weihnachtsfest.
Doch woher kommt das Krippenspiel? Wie lange gibt es schon Krippenspiele und für wen wurde es erfunden?
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich mich wieder einmal
im Internet umgesehen und sowohl bei Wikipedia als auch bei Brauchwiki
Informationen zur Geschichte des Krippenspieles gefunden.
Demnach entwickelte sich das Krippenspiel bereits im Mittelalter und wurde
zunächst auch in lateinischer Sprache aufgeführt. Inhalt des Spieles war


20

  



zunächst ein Wechselgesang zwischen Engel und Hirten zum Ort der Geburt, beendet wurde dieses Spiel mit dem Blick auf die Heilige Familie kurz
nach der Geburt des Christkindes, wobei oft auch ein Babyschreien vorkam
und die Geburt symbolisierte. Später wurden diese Spiele von Laien in der
ortsüblichen Volkssprache aufgeführt.
Von Franz von Assisi wird berichtet, dass er im Wald von Greccio am
24.12.1223 eine Christmesse hielt und zur besseren Verdeutlichung des
Weihnachtsgeschehens sogar einen Ochsen und einen Esel samt Krippe mit
Heu herbeibringen ließ.
Der Maler Giotto hielt später mit der Niederlegung des Christkindes in die
Krippe im Altarraum einer Kirche das Geschehen fest und die Franziskaner
waren es dann auch, die für die Aufstellung von Krippen in den Kirchen zum
Weihnachtsfest sorgten.
Viele Krippenspiele entstanden im 17. Jahrhundert und dienten der Glaubensunterweisung und der Spendenbereitschaft. Die Texte wurden Dank des
Buchdruckes im kirchlichen Raum schnell verbreitet. In der Zeit der Aufklärung sank die Bedeutung dieser Spiele, da man meinte, dass diese Spiele im
Gottesdienst zuviel Ablenkung brachten und den Sinn der weihnachtlichen
Liturgie verwässerte.
Heute finden Krippenspiele nicht nur in Kirchen an Weihnachten sondern
auch in christlichen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern statt. Auch in der Diakonissenanstalt in Dessau wird jedes Jahr zur
vorweihnachtlichen Adventsfeier der Mitarbeitenden ein Krippenspiel von
den Auszubildenden aufgeführt. Besonders beliebt sind Krippenspiele, die
von Kindern aufgeführt werden, wobei ein Sprecher die Weihnachtsgeschichte liest und die Darsteller kleine Szenen der Weihnachtsgeschichte
darstellen. Mancherorts gehen diese Krippenspiele bis zum Auftreten der Hl.
drei Könige.
In jüngster Zeit werden auch Krippenspiele aufgeführt, die aktuelle und
gesellschaftspolitische Themen mit aufnehmen, um die Aktualität der
Weihnachtsgeschichte in der heutigen Zeit darzustellen.

In unserer Pfarrei zur Heiligen Familie wird, wie in jedem Jahr, am 24.12.
17:00 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Roßlau ein Krippenspiel aufgeführt.
Vielleicht ein Angebot für Eltern und Großeltern, um mit ihren Kindern und
Enkelkindern die Feiertage einzuläuten. Wir laden dazu herzlich ein.
Ihr Johannes Koschig
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So einladend soll unsere Kirche auch an diesem Weihnachtsfest sein, besonders am
Heiligen Abend in der Wortgottesfeier mit
Krippenspiel. Den Menschen können wir
damit die Botschaft der Weihnacht vom
menschgewordenen Gott in der Krippe in
besonderer Weise näherbringen.
Deshalb lade ich Kinder, Jugendliche und
Erwachsene ein, das diesjährige Krippenspiel mitzugestalten.
Bis zum 1. Advent ist Zeit, sich bei Gemeindereferent Ralf Knauer zu melden. Danach
wird das Krippenspiel verteilt.
Probe zum Krippenspiel soll am 21.12.2018
um 14.00 Uhr in der Kirche sein.
Ralf Knauer
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Gottesdienstordnung an Werk- und Sonntagen in unserer Pfarrei
Samstag:

16.00 Uhr

Hl. Messe in Hundeluft

17.30 Uhr

Hl. Messe in Coswig /
ab 24./25.08. sonntags 09.00 Uhr

09.00 Uhr

Hl. Messe in Zerbst /
ab 24./25.08. samstags 17.30 Uhr

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

Sonntag:

Donnerstag: 08.30 Uhr

Rosenkranzgebet und Hl. Messe in Zerbst /
jeden letzten Donnerstag im Monat Frühstück

Freitag:

Hl. Messe in Roßlau,
jeden Herz-Jesu-Freitag anschl. Anbetung

17.00 Uhr

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 und in Dessau-Süd besteht
diese Möglichkeit samstags ab 17.00 Uhr. Außerdem können natürlich immer
Termine vereinbart werden.

Gottesdienstordnung in unseren Nachbargemeinden
Samstag:

17.00 Uhr Piesteritz
18.00 Uhr Dessau – Propstei

Sonntag:

08.30 Uhr Dessau-Alten – St. Joseph
10.00 Uhr Dessau – Propstei
10.00 Uhr Köthen – St. Maria
10.30 Uhr Dessau-Süd – Heiligste Dreieinigkeit
10.30 Uhr Oranienbaum
23

„Zum Kreuz aufschauen“ – Ökumenischer Gottesdienst
zu Kreuzerhöhung am 14. September 2018 in St. Nicolai in Zerbst
Die Ruine von St. Nicolai bietet am 14. September, einem lauen Spät-Sommer-Abend den einmaligen Rahmen für einen besonderen Gottesdienst zum
Fest der Kreuzerhöhung. Als Einladende knüpfen damit die evangelischen
Gemeinden und die katholische Gemeinde in Zerbst an den Gottesdienst
ein Jahr zuvor in Trier an.
Am 14. September 2017 hatte die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD)
ihre „ökumenischen Partnerkirchen“ im Rahmen des Luther-Jahres zu einem Gottesdienst anlässlich des Festes zur Kreuzerhöhung in die KonstantinBasilika in Trier eingeladen. „Eine Theologie des Kreuzes verbindet die christlichen Kirchen: In dem erniedrigten Christus ist Gott uns nahe und befreit
uns aus unserer Schuld“, deutet die EKD in ihrer Einladung die Feier in Trier.
Gerne möchte ich hier einige Zeilen aus der Predigt von Landesbischof Heinrich Bedford-Strom (Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland) zitieren: „ … Christus als der gemeinsame Weg, die Wahrheit und das
Leben und das Kreuz als Symbol dafür, das dürfen wir nie mehr hinter uns
lassen oder gar vergessen, wenn wir in die Jahre nach 2017 gehen. … Denn
das Kreuz gilt ja vielen genau deswegen – wie Paulus sagt – als Torheit, weil
es Symbol für etwas Ungeheures ist, etwas, das es religionsgeschichtlich eigentlich gar nicht geben kann: die Selbstdemütigung Gottes. Gott macht
sich klein, damit der Mensch groß werden kann. Gott wird Mensch, damit
der Mensch menschlich werden kann. Alle diese Formeln sprechen die gleiche Sprache: Wenn du Gott finden willst, musst du auf das Kreuz Jesu Christi schauen. …. Natürlich ist dieses Kreuz auch immer wieder verdreht, verkauft, verraten und vergessen worden, auch schon von den Reformatoren
selbst: Denn wohl schreibt schon der Apostel Paulus vom Sieg des Kreuzes
(2 Kor 2,14), aber es ist von Haus aus gerade kein Siegerkreuz, kein Eroberungskreuz, keine Heeresstandarte. Im Namen des Kreuzes ist leider auch viel
Unheil in die Welt getragen worden, weil sich Menschen dieses Kreuz zu
Nutze machen und es zum Siegeszeichen über innerweltliche Gegner oder
vermeintliche Heiden machten. Das Kreuzerhöhungsfest ist darum im Spätmittelalter auch als Jubelfest über diese oder jene Feinde gedeutet worden
– eine Interpretation, gegen die sich nicht allein Martin Luther energisch
wandte. Aber hier gilt der alte Rechtgrundsatz: ‘abusus non tollit usum’, ‘Der
Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf.’ ….“
An die Erfahrungen dieses Gottesdienstes in Trier im Jubiläumsjahr des Reformators Martin Luther knüpften die Vorbereitenden der evangelischen und
katholischen Kirchen in Zerbst an und so folgten Mitglieder aller Gemeinden
der ökumenischen Einladung in die Ruine von St. Nicolai. Der Blick auf das
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große, schlichte Holzkreuz bot den perfekten Ort für diese gemeinsame Begegnung unter dem Kreuz. Pfarrer Albrecht Lindemann, Pfarrer Lutz-Michael
Sylvester und Gemeindereferent Ralf Knauer zelebrierten gemeinsam, unterstützt von 3 Ministranten und der musikalischen Begleitung einiger Bläser
und des Kantors Steffen Klimmt.
Für alle, die diesen
Gottesdienst nicht
miterlebt haben,
möchte ich gerne
einige Zeilen aus
den Impuls-Worten von Ralf
Knauer zitieren:
„Wer zu Jesus am
Kreuz aufschaut,
wird gerettet, so
können wir das
Evangelium (Joh
3, 13-17) verstehen. Was sagt uns
aber der Blick auf Jesus am Kreuz? Dass wir mit unserem Kreuz nicht alleine
sind und dass Jesus alle Kreuze, die es in der Welt gibt, auch jene, die wir
mit uns herumschleppen, wandeln kann. Das Kreuz aus Holz, das für Hinrichtungen gebraucht wurde, hat er zum Baum des Lebens gemacht und
damit ins Gegenteil dessen verkehrt, zu dem es Menschen erfunden haben.
So kann er auch den Kreuzen, unter denen wir leiden, einen Sinn geben.
Was sind unsere Kreuze? Angst, Einsamkeit, Depression, Sinnlosigkeit, Krankheit, Selbstzweifel und anderes mehr. Jesus kann diese Dinge wandeln. …“
Wie passend war zu diesem Impuls das Lied „Du für mich“: ... „Du für mich
– wie so groß ist die Liebe. Du für mich – deine Arme so weit. Du am Kreuz,
das ist mehr, als ich fassen kann, eine Quelle der Gnade – und so ziehst du
mich an.“
Schade, dass sich von diesem Gottesdienst nicht mehr Mitglieder unserer
Gemeinden angezogen gefühlt haben. Für mich wird er in Erinnerung bleiben – als besondere Begegnung unter dem Kreuz und gemeinsame Glaubenserfahrung für uns Zerbster Christen, egal welcher Kirche wir uns im Alltag
zugehörig fühlen. Schön wäre es, wenn aus diesem Gottesdienst eine neue
– ökumenische – Tradition in Zerbst würde, die wir – gerne in größerer Runde – als Einladung gemeinsam zum Kreuz aufzuschauen annehmen dürfen.
Susanne Schwabe
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Die Seiten für Kinder
Kerzen ziehen
Habt ihr zu Hause noch Kerzenreste von den letzten Feiern und Festen? Ihr
braucht sie nicht wegzuwerfen, macht einfach neue Kerzen daraus. Eure
Eltern sind euch bestimmt dabei behilflich.
Ihr braucht:
- Kerzenreste
- Dochte
- einen hohen Topf
- eine hohe Konservendose
- eine Schere
- ein Küchenmesser
- Wasser
So geht es
1. Ihr zerkleinert die Kerzenreste, entfernt die Dochte und füllt die Kerzenreste in die Konservendose.
2. Den Topf füllt ihr halbvoll mit Wasser, stellt die Konservendose hinein und erwärmt das Wasser bei mittlerer Hitze. Achtet dabei darauf,
dass das Wasser nicht kochen darf.
3. Taucht nun einen Docht in das geschmolzene Wachs und zieht ihn
sofort wieder heraus.
4. Lasst das Wachs am Docht kurz abkühlen und wiederholt den Vorgang so lange, bis die Kerze dick genug ist.
5. Das untere Ende der Kerze schneidet ihr gerade und hängt die Kerze
zum Abkühlen auf.
6. Zum Schluss kürzt ihr den
Docht auf circa 1cm.
7. Wenn ihr möchtet, könnt
ihr die Kerze noch mit
Wachsfolie verzieren.
Sterne aus alten Teelichtern
Auch aus ausgebrannten Teelichtern könnt ihr noch etwas herstellen, was euch die Advents- und
Weihnachtszeit verschönern kann.
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Ihr braucht:
- leere Teelichthüllen
- eine Schere
- einen stumpfen Beistift oder eine Stricknadel
- Perlen zum Verzieren
So geht es:
1. Entfernt den Doch, Wachs- und Klebereste.
2. Schneidet den Rand der Hülle ringsherum senkrecht in gleichmäßigen Abständen ein.
3. Klappt die „Flügel“ nach unten und drückt das Teelicht platt.
4. Schneidet nun die Vierecke zu Sternspitzen.
5. Prägt mit dem stumpfen Bleistift oder der Stricknadel auf der Rückseite ein Muster in den Stern. Oder ihr beklebt die Vorderseite mit
Perlen.
Rätsel
Nachdem ihr so fleißig mit den Händen wart, gibt es jetzt etwas für euren
Kopf zu tun.
1. Weihnachten ist das Fest der…
a. Liebe
b. Höflichkeit
c. Treue

3. Wann ist Nikolaustag?
a. am 5. Dezember
b. am 7. Dezember
c. am 6. Dezember
4. Was heißt „Fröhliche Weihnachten“ auf Englisch?
a. Happy Christmas
b. Merry Christmas
c. Lucky Christmas
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(Lösungen auf der letzten Innenseite)

2. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst 1, dann 2, dann 3, dann 4
und dann steht das Christkind vor …
a. der Haustür
b. dem Weihnachtsbaum
c. der Tür

Zum Schluss noch etwas zum Lachen
✵ Im Religionsunterricht fragt der Lehrer: „Wessen Geburt feiern wir zu Weihnachten?“ Martin antwortet: „Die Geburt von Owie.“ Verwundert fragt der
Lehrer: „Wie kommst du denn darauf?“ Martin erwidert: „Es heißt doch: Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn Owie lacht.“
✵ Lisa zu Opa: „Danke Opi, dass du mir letztes Jahr zu Weihnachten so
eine wunderbare Geige geschenkt hast. Ich habe noch nie so ein tolles Geschenk bekommen.“
Opa: „Wirklich?“
Lisa: „Ja, Mama gibt mir jedes Mal 2 Euro, wenn ich anfange zu spielen. Und
das nur, damit ich mit dem Geigen aufhöre.“
✵ Vater: „Fritzchen, zünde doch bitte den Christbaum an.“ Nach einer Weile fragt Fritzchen: „Vati, die Kerzen auch?“
Herausgesucht von Ines Schwäbisch
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Freud und Leid
Das Sakrament der Firmung haben empfangen:
Chiara Burckgard

Lena Timmermann

Hedwig Nothdurft

Karl Nothdurft

Casimir Hahn

Julian Fischer

Nicolas Heine

Jonas Handt

In Gottes Ewigkeit sind gegangen:
Kerstin Galle

aus Coswig

Edmund Schubert

aus Zerbst

Norbert Koschig

aus Coswig

Brigitte Müller

aus Hundeluft

Horst Burghardt

aus Coswig

Marianna Rohr

aus Coswig

Bernd Kraft

aus Roßlau

Corinna Föse

aus Roßlau
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Herr,
gib ihnen die ewige Ruhe
und das ewige Licht
leuchte ihnen.
Herr, lass sie ruhen in
Frieden. Amen

Unser Pfarrfest 2018 – ein Rückblick
Am 19. August diesen Jahres war es wieder soweit: alle drei Gemeinden
unseres Gemeindeverbundes trafen sich zum alljährlichen Pfarrfest und zwar
diesmal in der über hundertjährigen St.-Jakobus-Kirche in Zerbst. Und der
19. August war nicht nur ein Sonntag, sondern auch ein wirklicher Sonnentag. Ja, das Wetter meinte es echt gut mit uns, so dass sich alle erwartungsfroh auf ein Fest der Begegnung mit viel Spaß und Gesang freuten.
Das Gemeindefest stand in diesem Jahr unter dem Motto: „Du stellst meine
Füße auf weiten Raum“. Und von diesem Thema berührt wurde jeder
Gottesdienstbesucher schon vor dem Eingang der Kirche, denn jeder durfte
dort seine Schuhabdrücke auf einem bunten Blatt Papier hinterlassen. Diese
wurden dann von fleißigen Helfern ausgeschnitten und symbolisch auf dem
Mittelgang der Kirche bis hin zu den Altarstufen ausgebreitet.
Herr Gritzner übte mit den Anwesenden, verstärkt durch den Roßlauer Chor,
noch rasch und – zu seiner Freude – sehr erfolgreich die Lieder zur Gottesdienstbegleitung ein. Das Motto des Gemeindefestes stellte Pfarrer Neuhaus
natürlich auch in den Mittelpunkt seiner Predigt.
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“, ein wundervolles Wort! Ein Gedanke, der uns aufatmen lässt. Der Vers tröstet schon im Augenblick des
Aussprechens. Im stillen Gebet und beim lauten Lesen spürt man es körperlich wie seelisch. Diese Worte aus Psalm
31 Vers 9 schaffen in uns einen weiten
Raum. Statt Enge und Angst spüren wir Freiheit und Zuversicht.
Dass Gott unsere Füße auf weiten Raum
stellte, ist Grund dankbarer Erinnerung.
Dankbarkeit für Bewahrung von Unfällen
und Überwindung von Krankheiten, Dank
dafür, dass Gott uns befreite von Unzulänglichkeit und Zwängen.
Auch künftig wird er unsere Füße auf weiten Raum stellen. Weite, dies bedeutet Freiheit und zugleich Risiko. Keiner darf sich
täuschen. Weite Räume können morgen
schon ganz eng werden. Unser Leben ist
kein stetes Fortschreiten von einem großartigen Freiraum zum nächsten. So bleibt niemandem Enge und Angst erspart. Uns sind Grenzen gesetzt. Wir können Freiheit durch eigenes Verschulden verspielen und Freiheit durch Krankheit in unserem Leben verlieren.
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Doch das Wort, dass er es ist, der uns auf einen weiten Raum stellt, reißt uns
aus Verstrickungen heraus. Es erkennt Gott als den, der erniedrigt und erhöht. Der gibt und nimmt. Der immer wieder Trost spendet und Zuversicht.
Begleitet von diesen Gedanken feierte die Gemeinde die Heilige Messe und
gleichzeitig waren draußen die Helfer aktiv, um auch den kulinarischen Teil
des Festes zu gestalten: die Tische mussten gedeckt und geschmückt werden, Salate, Brot und Getränke waren anzurichten und der Grill sollte schon
bald für die hungrigen Gäste bereitstehen.
Mit dem Schlusssegen
konnte dann auch der sogenannte gemütliche Teil
beginnen. Gesättigt von
den zahlreich angebotenen Köstlichkeiten sollte
jedoch gar nicht erst Tristesse und Langeweile aufgekommen. Herrn Ralf
Knauer in seiner gewohnten Routine ist es zu danken, dass schon bald alle – von alt bis jung – zum Mitmachen und Mitdenken
eingeladen waren. So waren ein Stelzen-Parcours im Angebot sowie eine
Wette zum „laufenden A“. Außerdem sollte ein großes Bild aus vielen kleinen Bildern gezaubert werden. Und schließlich war ein Quiz mit recht anspruchsvollen Fragen im Angebot. „Seit wann finden Orgeln in Kirchen Verwendung?“, „Wie weit ist es bis zum Petersplatz?“, „Wie viel Heiligsprechungen hat Johannes Paul II vorgenommen?“ sind nur einige Beispiele, die neben Allgemein- und Bibelwissen auch ein gutes Schätzvermögen verlangten.
Eine kleine Nachmittagsandacht gab allen noch einmal die Gelegenheit, bei
Gesang und Gebet zu Ruhe und Besinnung zu kommen. Der Ausklang des
Pfarrfestes mit duftendem Kaffee, Kuchen und vielen Leckereien wurde dann
von allen sehr genossen und machte
Vorfreude auf das nächste Pfarrfest in
2019.
Unser herzlicher Dank gilt allen Helfern, Spendern und Mitwirkenden, die
zum Gelingen des Festes beigetragen
haben.
Fam. Schümann und Donata Quack
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Einladung zur Sternsingeraktion
Weltweit, auch bei uns in Deutschland, erfahren gerade
Kinder mit Behinderung viel zu oft, was es bedeutet,
außen vor zu bleiben, skeptisch angeschaut oder bemitleidet zu werden.
Unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und
weltweit“ werden diese Kinder deshalb bei der kommenden Aktion Dreikönigssingen besonders in den Blick
gerückt. Allerdings nicht in einen Blick, der zunächst die
Bedürftigkeit wahrnimmt oder Leid vermutet, sondern
in den Blick, in den Gott selbst uns hineinnimmt: den
Blick auf jeden Menschen als sein geliebtes Kind. Romy,
ein Mädchen mit Down-Syndrom aus dem Beispielprojekt Yancana Huasy
in Perus Hauptstadt Lima, bringt es auf den Punkt: „Ja, ich bin einzigartig.
Ich bin einzigartig. Meine Mama sagt mir, dass ich einzigartig bin. Einzigartig.“ Das ist Romy so wichtig, dass sie es im Sternsingerfilm „Willi in Peru“
vier Mal hintereinander sagt.
Romy, ebenso wie Aìngeles, Edduì oder Carlos Andreìs, die im Beispielprojekt
vorgestellt werden, sind einzigartig und sie erfahren nicht zuletzt dank der
Hilfe der Sternsinger jeden Tag aufs Neue, dass sie nicht allein sind, sondern
so, wie sie sind, zusammen mit anderen lernen, spielen und aufwachsen
können – als ganz normale Kinder.
Deshalb sind alle Kinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene eingeladen, in der Vorbereitung, beim Gottesdienst am Fest der heiligen drei Könige und auf dem Weg zu den Menschen zu erfahren, was das bedeuten kann.
Auch in diesem Jahr wollen wir die Aktion Dreikönigssingen ökumenisch
mit der Evangelischen Gemeinde Roßlau gestalten und durchführen.
Folgende Termine bitte ich einzuplanen!
– 1. Sternsingertreff:

20. Dezember 2018 / 10.00–12.00 Uhr

– 2. Sternsingertreff:

3. Januar 2019 / 15.30–17.30 Uhr

– Sternsingeraktion:

4.– 6. Januar 2019

Die Listen zum Eintragen, wer den Besuch der Sternsinger wünscht, werden
vom 4. Advent an in den Kirchen liegen.
Bitte geben Sie mir bis zum 1. Advent Nachricht, ob Ihr Kind oder Sie selbst
bei der Sternsingeraktion dabei sind! Telefon 0340/2210987 oder
burud.knauer@t-online.de
Ralf Knauer
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Religiöse Kinderwoche 2018 – keine normale RKW
Der Rückblick auf die RKW dieses Jahres auf der Huysburg lässt die Anmerkung zu, dass sie keine normale RKW war, vielmehr eine RKW mit Besonderheiten! Dazu zählt zuallererst die im Vergleich der letzten 22 Jahre deutlich geringere Teilnehmerzahl. Daraus ergaben sich weitere Besonderheiten. Weniger angemeldete Kinder bedeutete auch weniger Jugendliche, die
im RKW-Team mitarbeiteten. Dann gab es in diesem Jahr nur 3 statt 4 Gruppen. Die Kinder der Klassenstufen 5 bis 8 waren in einer Gruppe zusammengefasst, da es für zwei wie sonst üblich einzelne Gruppen der Klassenstufen
5/6 und 7/8 nicht ausreichte. Aus alldem folgte dann auch, dass wir in dieser RKW so wenig Zelte wie nie auf- und abbauen mussten.
Eine weitere Besonderheit dieses Jahres ergab sich aus dem außerordentlichen Sommer. In diesem Jahr erwartete uns bei der Ankunft auf der Huysburg keine saftig grüne Wiese, sondern eine Steppe. Seit ich auf die Huysburg zur RKW fahre, erstmals im Jahr 1981, habe ich soetwas noch nie gesehen. Der einstige Rasen war wie eine Strohmatte, die auf der Erde lag und
beim Darübergehen knisterte.
Auch die außergewöhnlich hohen Temperaturen des Sommers ließen diese
RKW zu der bisher wärmsten werden. Soviel schattige Plätze, wie in diesem
Jahr, suchten wir noch nie auf. Auch der Besuch des Schwimmbades in
Eilenstedt an 2 Tagen war die Folge dieses Sommers und eine Besonderheit.
Aufgrund der Wärme, besonders auch in den Nächten, verschlossen wir die
Zelte nicht wie üblich, sondern lediglich mit den Gagen der Zelteingänge.
Ein Aufenthalt in den Zelten am Tage war fast nicht möglich.
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Besonders ging es auch in der Mitte der RKW zu, genauer in
der Nacht vom Samstag zum Sonntag. Alle Kinder waren bereits
in ihren Zelten. Es war ruhig geworden und das Team saß bei
der Teambesprechung, da erwischte uns ein wirklich deftiges
Gewitter. Besonders der Hagel war heftig und ließ die Kinder
wieder wach werden. Die jüngeren Kinder hatten hörbar Angst
und so evakuierten wir mit den Fahrzeugen die Zelte und brachten alle in das Dach des Sanitärtraktes. Dort hatten wir in Windeseile
ein großes Matratzenlager hergerichtet. Alle fanden gut Platz. Und weil es
nach einem Nachtfilm immer noch kräftig regnete, beschlossen wir, dass
alle Kinder die Nacht im Dach verbringen sollten. Eine wirklich besondere
Nacht!
Auch das Bergfest
lässt sich als kleine
Besonderheit deklarieren. Die Kinder
waren zu einem
Quidditch-Tournier
eingeladen. Das,
was es in der Wirklichkeit der Welt von
Harry Potter gibt,
sollte bei uns stattfinden. Mit allem, was
dazugehört. Fliegenden Besen, Klatschern, Quaffel und
Schnatz und natürlich einer Quidditch-Arena. Unglaublich, aber wahr. Und
Auslöser von viel Freude.
Sogar einige Figuren aus der Harry-Potter-Welt waren bei uns auf der Huysburg. In der Nachtwanderung der folgenden Nacht halfen wir dann Haggrid
und Prof. Snape den letzten Schnatz, der verloren gegangen war, im verbotenen Wald zu suchen. Echt gruselig und natürlich besonders. Toll war dann
auch das Abschlussfest und der Lichti-Gottesdienst in der Huykirche am Donnerstag. Wir waren vielleicht nicht so viele wie sonst, aber mit der kleinen
entstandenen RKW-Band und den schönen Kinderstimmen, feierten wir einen wirklich besonderen Gottesdienst mit den Liedern der RKW 2018.
All diese kleinen Besonderheiten führten dazu, dass wir eine RKW erleben
durften, die in vielen Dingen intensiver war als in den zurückliegen Jahren.
Ralf Knauer
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Termine in unserer Pfarrei
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Adressen und anderes:
Katholische Pfarrei Heilige Familie, Dessau-Roßlau
Adresse:

Schillerplatz 9 | 06862 Dessau-Roßlau

Telefon:

03 49 01 - 8 25 89

Kontaktperson:

Pfarrer Hartmut Neuhaus
E-Mail: HNeuh@web.de

Kontaktperson:

Gemeindereferent Ralf Knauer
E-Mail: burud.knauer@t-online.de
Telefon 03 40 - 2 21 09 87

Internet:

www.rcz-katholisch.de

Kontoverbindung:

Commerzbank | Kto 0 760 092 600 | BLZ 800 800 00
BIC DRESDEFF800
(muss bei Überweisungen in Deutschland nicht eingetragen werden)

IBAN DE70 8008 0000 0760 0926 00
Katholische Gemeinde in Coswig/Anhalt
Adresse:

Puschkinstraße 44 | 06869 Coswig/Anhalt
Telefon 03 49 03 - 6 33 83

Kontaktperson:

Frau Karin Hoffmann

Katholische Gemeinde in Zerbst/Anhalt
Adresse:

Friedrich-Naumann-Straße 37 | 39261 Zerbst/Anhalt
telefonischer Kontakt oder E-Mail bitte über
Pfarrer Neuhaus in Dessau-Roßlau

(Lösungen des Kinderrätsels: a, c, c, b)
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