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Ein Wort am Anfang
Liebe Schwestern und Brüder in den Gemeinden unserer Pfarrei, liebe
Gäste,
in diesem zu Ende gehenden Jahr hat die katholische Kirche ein Jubiläum
gefeiert, welches in der deutschen katholischen Kirche eher kaum zur Sprache kam. Aus diesem Grund und weil sie weiter hinten im Heft eine eigene
Betrachtung zum kommenden Advent finden, möchte ich diesmal mit dem
einleitenden Wort zu diesem Pfarrbrief eigens auf dieses Jubiläum hinweisen:
2017 –
100 Jahre Geheimnis von Fatima
1917 erschien die Gottesmutter drei
Hirtenkindern in Fatima, einem Dorf in
der Cova da Iria im Herzen Portugals, mit
einer Botschaft für die Welt, die von großer Bedeutung werden sollte: Buße,
Umkehr und Gebet für den Frieden.
Was war geschehen? Um die Mittagszeit des 13. Mai 1917 hüten Lucia (10
Jahre) und die Geschwister Jacinta (7) und Francisco (9) in der Nähe ihres
Dorfes Fatima in der Cova da Ira die Schafe. Plötzlich sehen sie einen mächtigen Blitzstrahl aus dem wolkenlosen Himmel fahren und über einer kleinen Steineiche ein helles Licht, das eine „wunderschöne Frau“ umstrahlt.
Die Erscheinung schwebt über der Eiche und beruhigt die Kinder mit den
Worten: „Habt keine Angst! Ich werde euch nichts tun!“ Lucia, die älteste der
drei Kinder, fragt: „Woher seid Ihr?“ – „Ich komme vom Himmel!“ – „Und
was wollt Ihr?“ – „Ich bin gekommen, euch zu bitten, dass ihr sechsmal
nacheinander jeweils zur selben Stunde am 13. jeden Monats hier her kommt.
Im Oktober werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich von euch will.“
Dann bittet die „schöne Frau“ die Kinder, täglich den Rosenkranz zu beten
und alle Schwierigkeiten und Leiden Gott als Opfer darzubringen, um die
Bekehrung der Sünder und den Frieden der Welt zu erlangen.
Als die Kinder nachhause kommen und aufgeregt von diesem Ereignis erzählen, glaubt ihnen niemand. Weil sie aber an dem Erlebten festhalten,
sind sie von nun an Spott und Drohungen ausgesetzt.
Doch am 13. Oktober 1917 wird das, was die Kinder erlebt und wovon sie
berichtet hatten, in Anwesenheit von ca. 70.000 Menschen durch das sogenannte Sonnenwunder bestätigt, worüber auch die Medien der damaligen Zeit ausführlich berichten.
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Francisco starb mit 11 Jahren 1919, Jacinta mit 10 Jahren 1920, wie ihnen
vorhergesagt wurde. Im Jahr 2000 hat Papst Johannes Paul II. die beiden
Seherkinder seliggesprochen. Lucia starb hochbetagt im Alter von 98 Jahren im Jahr 2005 als Ordensfrau im Karmel von Coimbra.
Das „Dritte Geheimnis“
Jahrzehnte lang blieb das sogenannte Dritte Geheimnis von Fatima im Vatikan unter Verschluss. Erst Papst Johannes Paul II. hat es im Jahr 2000 veröffentlichen und vom damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, Joseph Kardinal Ratzinger, deuten lassen.
Der Text des Dritten Geheimnisses sei nur schwer zu verstehen, weil es in
einer sehr symbolhaften Sprache abgefasst ist und kein Film über künftige
unabänderliche Ereignisse sei. Vielmehr gehe es darum, die Kräfte der Veränderung zum Guten hin zu wecken. Deshalb seien Deutungen des Geheimnisses mit schlimmem Ausgang unzutreffend. Zwar spreche die Vision von
Gefährdungen, aber vor allem vom Weg der Heilung. Das Schlüsselwort sei
der dreimalige Ruf: „Buße, Buße, Buße!“ Denn die Zeichen der Zeit verstehen heißt: „die Dringlichkeit von Buße – Umkehr – Glaube begreifen.“
Fatima und die Päpste
In der nun inzwischen 100jährigen Geschichte von Fatima haben sich immer
wieder die Päpste der Botschaft von Fatima angenommen und sie der Welt
und der Kirche ans Herz gelegt. Schon Papst Pius XII. erkannte die außerordentliche Bedeutung Fatimas für die Welt und die Kirche. Johannes XXIII.
war schon als Kardinal nach Fatima gepilgert. Papst Paul VI. besuchte 1967
als erster Papst den Wallfahrtsort persönlich. Und Papst Johannes Paul II.
war ein wirklicher „Fatima-Papst“. Das Attentat auf sein Leben am 13. Mai
1981, dem Jahrestag der ersten Erscheinung in Fatima, hat ihn noch wacher
für die Botschaft von Fatima gemacht. Immerhin verdankte er Unserer Lieben Frau von Fatima das Überleben dieses Attentats.
Und Fatima heute?
Nur Buße, Umkehr und Frieden kann die Zukunft der Welt und der Christenheit garantieren. Die Veränderung der Welt beginnt immer im Herzen und
im Leben jedes einzelnen Menschen. Deshalb ist Fatima aktueller denn je.
Das Jahr 1917 ist ein gewaltiges und ein gewalttätiges Jahr. Es ist das letzte
Jahr des fürchterlichen I. Weltkrieges, den Papst Benedikt XV. vergeblich zu
verhindern suchte, und das Jahr der Oktoberrevolution in Russland, durch
die zwar der Zar gestürzt, jedoch eine schreckliche Diktatur errichtet wurde,
die im Lauf der Geschichte unter dem Etikett des Fortschritts viel Leid über
die Menschen in Russland und anderen Ländern gebracht hat.
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Ausgerechnet in diesem Jahr erscheint in Fatima, einem kleinen Dorf in
Portugal, die Gottesmutter drei Hirtenkindern.
Fünfmal wiederholt sich dieses Ereignis: jeweils am 13. eines Monats von
Mai bis September, außer im August. Da verschiebt sich die Erscheinung auf
den 19., weil die Kinder zum Termin der Erscheinung in Haft sind und verhört werden. Maria kommt mit der Botschaft: Buße, Umkehr und der Bitte,
den Rosenkranz für den Frieden der Welt zu beten.
Am 13. Mai 1981 wurde auf Papst Johannes Paul II. auf dem Petersplatz in
Rom ein Attentat verübt, das er nur knapp überlebt hat. Ein Jahr später, am
13. Mai 1982, kommt er als Pilger nach Fatima, um Unserer Lieben Frau von
Fatima für seine Genesung zu danken. Die Kugel, die ihn getroffen hatte,
lässt er in die Krone der Gottesmutter einarbeiten.
Angesichts einer Welt, die nach den hoffnungsvollen Jahren der Wende in
Kriegen, Gewalt und Terror zu ersticken droht, ist die Botschaft von Fatima
wohl aktueller denn je: Buße, Umkehr und Gebet und Tat für den Frieden
der Welt.
Was für die gesamte Menschheit gilt, gilt aber auch für das Leben der Christen und das Überleben der Christenheit in Deutschland, Europa und der Welt.
Die Menschen müssen die Botschaft von Fatima nur beherzigen und ernstnehmen.
Das wird auch Papst Franziskus tun, wenn er in diesem Jahr nach Fatima
fährt, um Gott und der Gottesmutter für die Friedensbotschaft von Fatima
zu danken.
Kurz nach seiner Wahl im März 2013 hatte Papst Franziskus sein Pontifikat
unter den Schutz Unserer Lieben Frau von Fatima gestellt. Bei seinen Gottesdiensten versäumt es der Papst nicht, dem Bildnis der Gottesmutter einen Erweis seiner
Liebe und Zuneigung zu geben.
Und er betonte
immer wieder
die zentrale Botschaft von Fatima:
Frieden
durch Erneuerung und Buße.
Kann es eine aktuellere Botschaft
auch für unsere
Zeit geben?
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Ankommen – aber wo?
Es naht eine besonders geprägte Zeit im Kirchenjahr: der Advent. Diese Bezeichnung leitet sich vom lateinischen Verb „advenire“ ab, was sich mit „ankommen“ übersetzen lässt. Wir bereiten uns also auf die Ankunft des Herrn
vor. Soweit die bekannten Fakten, aber wir können die Wochen bis zum 25.
Dezember auch nutzen, um selbst anzukommen.
Nun lautet die naheliegende Frage: Wo?
Kinder erwidern mit vor Sehnsucht glänzenden Augen vielleicht: beim Weihnachtsbaum und den darunterliegenden Geschenken. Auch für Freunde des
Selbstfindens ist die Antwort so einfach wie klar – bei sich selbst.
Meine Antwort ist für einen Katholiken nicht weniger einfach und doch eine
stete Herausforderung – bei dem dreieinen Gott. Dieser sollte zwar nicht nur
im Advent unser Ziel sein, doch bietet dieser eine besondere Gelegenheit
für dieses Unterfangen. Jüngeren Menschen ist kaum noch bekannt, dass
der Advent neben der vorösterlichen Bußzeit die zweite große Fastenzeit
des Kirchenjahres ist.
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Nachdem die Wochen vor Ostern für viele zu einer Zeit des buchstäblichen
Fastens – egal ob Süßigkeiten, Fleisch, Kino oder sonstige Vergnügungen –
geworden ist, sollten wir den Advent als Anlass für eine wirkliche geistige
und geistliche Vorbereitung nehmen. In diesem Jahr bietet bereits der erste
Adventsfreitag einen Impuls für das Bereitmachen für die Geburt Christi.
Am 8. Dezember feiert die katholische Kirche das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Bereits seit dem 9. Jahrhundert lässt sich ein Fest Mariä Empfängnis, das der Erwählung Mariens im
Mutterleib gedenkt, nachweisen. Sie war von Anfang an von der Erbsünde
frei („ohne Makel“), damit sie die Mutter Gottes werden konnte.
Uns ist diese besondere Ehre Gottes nicht zuteil geworden, weshalb uns in
der Taufe diese Urschuld vergeben wird. Mit den Jahren können wir jedoch
die eine oder andere Sünde verbuchen, was uns wieder von Gott und seiner verheißenen Herrlichkeit entfernt. Doch auch für diese Hindernisse hat
uns Gott durch Jesus Christus Rettung zugesagt. Die katholische Kirche will
uns diese Rettung im Sakrament der Beichte schenken – wir müssen die
Priester nur lassen.
Maria war durch Gottes Handeln für den Empfang Jesu bereit, wir können
durch sein Handeln Jesus ebenfalls in der Eucharistie empfangen. Allerdings
müssen wir uns dafür immer wieder neu bereiten und uns bewusst machen,
was bei der Kommunion eigentlich geschieht. Der Messias ist in Leib und
Blut wirklich gegenwärtig und schenkt sich uns – und wir? Sind wir wie der
Hochzeitsgast aus Jesu Gleichnis, der ohne passendes Gewand erschien?
(Mt 22,12f) Für viele Gläubige ist der sonntägliche Kommunionempfang zur
Routine geworden. Man steht auf, geht nach vorn, lässt sich die Hostie verabreichen, setzt sich wieder, fertig. Es ist egal geworden, ob man schwere
Sünden auf sich geladen oder die Messe auch wirklich mit Kopf und Herz
mitgefeiert hat. Durch diese Routine wird das Kreuzesopfer Jesu und das
Wunder der Eucharistie der Banalität preis gegeben.
Nutzen wir den Advent, um aus dem Trott auszubrechen. Betreiben wir eine
ehrliche Gewissenserforschung (dabei kann auch das Gotteslob mit seinem
Beichtspiegel eine Hilfe sein) und lassen uns die Gnade der Vergebung in
der Beichte schenken. Versuchen wir, der Gottesmutter Maria ähnlich zu
werden, um ihren Sohn in der heiligen Kommunion würdig zu empfangen.
Dann kann in jedem von uns wirklich Weihnachten werden, ganz egal wo
unsere Mitmenschen im Advent ankommen wollen.
Von Fränzchen von Sales
P.S. Ein kleiner Trost für alle Selbstfinder unter uns: Bei einer intensiven
Gewissenserforschung und Beichtvorbereitung kommen wir auch uns wieder
näher, bevor wir durch die Sakramente Gott näher kommen können.
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Gottesdienstordnung an den Feiertagen in unserer Pfarrei
23./24.12. 4. Adventssonntag
23.12.
16.00 Uhr
Hl. Messe in Hundeluft
17.30 Uhr
Hl. Messe in Zerbst
24.12.
09.00 Uhr
Hochamt in Coswig
10.30 Uhr
Hochamt in Roßlau
24.12.
Heiligabend
17.00 Uhr
Wortgottesfeier mit Krippenspiel in Roßlau
17.00 Uhr
Hl. Messe in Zerbst
22.00 Uhr
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
10.30 Uhr
Wortgottesdienst in Coswig
10.30 Uhr
Hochamt in Roßlau

30./31.12. Fest der Hl. Familie – Patronatsfest unserer Pfarrei
30.12.
16.00 Uhr
Hl. Messe in Hundeluft
17.30 Uhr
Hl. Messe in Zerbst
31.12.
09.00 Uhr
Hochamt in Coswig
10.30 Uhr
Hochamt in Roßlau
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

06.01.

Hochfest der Erscheinung des Herrn – Hl. Drei Könige
10.30 Uhr
Hochamt in Roßlau

Beichtgelegenheiten bei fremden Beichtvätern
vor den Weihnachtsfeiertagen
15.12.
18.12.
19.12.

17.00 Uhr–18.00 Uhr in Coswig
18.30 Uhr–19.00 Uhr in Zerbst
18.30 Uhr–19.30 Uhr in Roßlau
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Das Zerbster Prozessionsspiel – oder wie aus vielen kleinen
Puzzleteilen ein ungeahntes Bild entsteht
Bei dem Versuch, einen Rückblick zum Zerbster Prozessionsspiel zu schreiben, erscheinen mir so viele Bilder im Kopf, aber mit der Frage, womit ich
anfange, greife ich nach dem kleinen roten Buch, mit dem es für mich angefangen hat. Es ist die Übersetzung ins Gegenwartsdeutsch von Hannes Lemke,
dem wir den Fund der alten Schriften und damit den Grundstein für das
Projekt Prozessionsspiel ebenso zu verdanken haben wie die Übersetzung.
Das Buch habe ich mir bei der Vorstellung vor rund 2 Jahren (soweit ich
mich erinnere im Rahmen eines Gemeindefestes der Bartholomäi-Gemeinde in St. Bartholomäi) aus den Händen von Hannes Lemke gekauft und so
kam es zu folgender Widmung: „für Susanne, für die Ökumene, nicht nur zu
St. Martin, liebe Grüße, Hannes“ … Damals habe ich noch nicht geahnt, wie
viel Bedeutung diese Worte für das ganze Projekt haben würden…
Dann erinnere ich mich, dass Pfarrer Neuhaus uns als Gemeinde das Projekt
frühzeitig mit seiner Begeisterung schmackhaft machte und als vor einem
guten Jahr die erste E-Mail von ihm kam mit der Bitte sich zu beteiligen, war
dies für mich keine Frage mehr. Bei diesem Projekt wollte ich dabei sein –
ohne eine Vorstellung, wie genau das alles aussehen sollte. Vielleicht erging
es dem einen oder anderen ähnlich, als wir uns in erstaunlich großer Runde
zu einem ersten Gespräch in Zerbst trafen. Pfarrer Neuhaus erklärte uns die
Textstelle, die für die katholische Gemeinde vorgesehen war und die Erläuterungen von Professor Schwab ließen erahnen, dass er von Anfang an wirklich das große Bild vor Augen hatte. Ganz gezielt hatte er die Szenen für die
unterschiedlichsten beteiligten Gruppen ausgewählt. Dabei sollte es – passend für uns Katholiken – die Marienszene werden. Dieses erste Treffen mit
Professor Schwab hat bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen und am
besten umschreiben es die Worte unserer Tochter (die ihrerseits über die
Bartholomäischule Professor Schwab kennengelernt hatte): „So hatte ich mir
einen Professor gar nicht vorgestellt“ … Mit einem Lächeln dachte ich, dass
es mir genauso erging und ich mehr als positiv überrascht war. Ein Mann,
der ganz offen und augenscheinlich sehr kreativ den Rahmen eines großen
Puzzle-Spiels legte, faszinierte mich und ich war sehr gespannt, wie dieses
Riesen-Puzzle sich weiter gestalten würde.
Bemerkenswert fand ich aber vor allem auch, wer aus unserer Gemeinde
Interesse an diesem Projekt zeigte, denn neben einigen Zerbstern (schade,
dass nicht noch einige mehr dabei waren) haben sich vor allem viele Gemeindemitglieder aus Roßlau, Coswig und den zu unserem Gemeinde8

verbund gehörenden Dörfern angesprochen gefühlt. Das finde ich toll und
besonders Ihnen und Euch sei an dieser Stelle mal ein ganz herzliches DANKE gesagt!!! Denn nebst Zeit waren die vielen Treffen und Proben für alle
Nicht-Zerbster ja auch mit viel Fahrerei verbunden. So wuchs eine kleine
Prozessionsspiel-Gruppe heran und unter der Regie von Pfarrer Neuhaus
haben wir uns alsdann viele Abende, zumeist in der St. Jakobus-Kirche, getroffen und unsere „Choreographie“ eingeübt. Und sogar Mathilde Nothdurft
als jüngstes Mitglied der Gruppe war immer „tapfer“ dabei -. Wir lernten
im Gleichschritt zu gehen, zumindest übten wir dies, synchron auf Bilder zu
zeigen und ganz langsam wurden die Textstellen (die Pfarrer Neuhaus immer
wieder zitierte) vertrauter. Einen ersten kleinen Höhepunkt bildete die erste
Probe im Rathaus-Saal unter der Regie von Professor Schwab, konnten wir
doch ab da eher das gesamte Puzzle-Bild erahnen und eine Vorstellung von
der Bühnengröße bekommen. Auch änderte sich unsere „Choreographie“
noch mehrmals (eine Konstante, die uns bis zur Generalprobe bleiben sollte
… -) und wir erfuhren weitere Details, welche Gruppen in welcher Form
mitwirken würden. Neben dem Rahmen, den Professor Schwab gesetzt hatte, bekamen immer mehr Puzzleteile Form und Farbe …
Ganz reibungslos können solche Vorbereitungen natürlich nicht verlaufen,
aber nach einigen Wirren hinsichtlich der Kleiderfrage und den Tüchern für
unsere Szene klärten sich auch diese Probleme. Inzwischen war auch der
Chor unter Leitung von Herrn Gritzner in die Proben involviert und hat die
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Szene ohne Frage ungemein bereichert. Ich höre „unseren“ Kirchenchor
immer sehr gerne, aber das gewählte Marienlied hätte passender nicht sein
können – ein riesiges Kompliment an alle Sängerinnen und Sänger!
Im Frühjahr wurde die Nervosität und Anspannung unter allen, die in die
Planung und Vorbereitung dieses Projektes involviert waren, quasi spürbar
und wir trafen uns bis zum Sommer fleißig weiter zu unseren regelmäßigen
Probeterminen. Bis dahin erschien der Termin der Aufführungen noch in
weiter Ferne, aber nach den Sommerferien wurde es dann tatsächlich Ernst
und wir trafen uns zur ersten Probe auf einer – noch etwas provisorischen –
Bühne auf dem Markt in Zerbst. Schnell war dann auch die Zeit für die einzige Generalprobe auf der großen Bühne gekommen und wie es sich für eine
richtige Generalprobe gehört, lief eine Menge schief und technisch funktionierte, auch für unsere Gruppe, nichts so wie es sollte.
Aber der Tag der Generalprobe war
auch der erste Tag, an dem quasi alle
Puzzleteile zusammen gemischt wurden und wir das fertige Puzzle-Bild fast
sehen konnten. So viele Menschen,
die sich aus den unterschiedlichsten
Gruppen, Gemeinden, Schulen, Vereinen und Verbänden und sogar aus
einigen Freundeskreisen auf den Weg
zur Nicolai-Ruine gemacht hatten. In
der Ruine dieser ehemals so großen
Kirche trafen wir alle aufeinander – ein
buntes, teils nervöses, vor allem wohl
aber vorfreudiges Treiben. Die Generalprobe zog sich zeitlich erheblich in
die Länge und als wir uns dann am
Folgetag, am 8. September am selben
Ort wieder einfanden, waren viele Gesichter und Gruppen schon vertraut und die Hoffnung, dass zur Premiere
technisch alles besser klappen würde. Fast erschien es mir so, dass der Regen, der den gesamten Premieren-Abend „taufte“, die Mitwirkenden nur
enger zusammenbrachte und ein Blick ins Publikum zeigte, dass sich auch
von den dort Anwesenden niemand die Stimmung verderben ließ. Dann
kam der Moment und auch unsere Gruppe durfte – gleich im Anschluss an
den Reitverein aus Trüben und den Spielmannszug aus Lindau – mit der nun
sehr ruhigen Marienszene auf die Bühne und es klappte technisch zumindest
besser als bei der Generalprobe. Das Gefühl der Freude, Erleichterung und
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ein Fünkchen Stolz, es gemeinsam geschafft zu haben war wunderschön,
als wir gemeinsam die Bühne über den Abgang auf der anderen Seite nach
wenigen Minuten wieder verlassen durften. Gemeinsam verfolgten wir in St.
Nicolai das weitere Geschehen.
Doch gab es für die über 400 Mitwirkenden wohl nicht nur die Bühne als Ort
des Geschehens. Auch in St. Nicolai entwickelte sich eine ganz eigene Dynamik. Ein wohl einmaliges Zusammentreffen all dieser unterschiedlichen
Menschen, Gruppen und Vereine mit unzähligen ganz persönlichen Begegnungen und Begebenheiten verband alle mit dem einen Ziel, dieses
Prozessionsspiel gemeinsam zu einem Erfolg werden zu lassen. Dieser Zusammenhalt, diese so einmalige Atmosphäre intensivierte sich natürlich noch
an Tag zwei und drei der Aufführungen. Ein besonderer Dank gilt hier Gabriele
und Wolfgang Sanetra, die sich liebevoll – wie Eltern – um die Gruppe kümmerten und mit Tee, Decken und Leckereien versorgten. Größter Lohn für
all die Zeit und Mühen im Vorfeld war es dann, zum Finale die Freude in den
Augen von Professor Schwab zu sehen und gemeinsam mit so vielen „Bürgern“ auf dieser einen Bühne zu stehen und den Applaus des Publikums
aber auch von allen Mitwirkenden zu genießen. Wer hätte gedacht, dass
sich an diesem Ziel von vor 500 Jahren gar nicht viel geändert hatte – das
Ziel, die Bürgerschaft zusammenzubringen
und dabei spielte auch die Ökumene keine unwesentliche Rolle. So wird mir
auch der ökumenische Gottesdienst in der
Ruine St. Nicolai
unter Mitwirkung von Pfarrer
Lindemann und
Ralf Knauer am Sonntag (dem letzten Aufführungstag des Prozessionsspiels)
in ganz besonderer und einmaliger Erinnerung bleiben. Ich freue mich, dass
ich Teil dieser kleinen Gruppe unserer Gemeinde und ein winziges Puzzleteil dieses großen bunten Bildes sein durfte.
Susanne Schwabe
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Geistliches Wort
von Professor Hans-Rüdiger Schwab
am 10. September
vor der letzten Aufführung des
Zerbster Prozessionsspiels
Gehen wir nur wach durchs Leben, dann können wir leicht bemerken, wie
sehr wir allenthalben von Bekennern umgeben sind. Nicht nur unsere Kleidung allgemein ist Bekenntnis, zu einem Beruf oder Lebensstil meistens. Erst
recht auf ihren T-Shirts kehren manche ihr Innerstes noch viel deutlicher
nach Außen, um ganz offen Zeugnis von dem abzulegen, was ihnen wichtig
ist: in großer Bandbreite, von politischen Parolen bis hin zu den Ultras etwa
des 1. FC Magdeburg. Jeder soll sehen, wofür man eintritt, wem oder was
das eigene Herz gehört. Oder nehmen wir die allgegenwärtigen Tattoos.
Gern lässt man sich hier Personen aus seinem privaten Umfeld unvergänglich in die Haut brennen – was dann zu aufwendigen Korrekturen führen
mag, wenn der (oder die) Lebensabschnitts-Liebste schließlich doch wechselt.
Dann gibt es natürlich noch die berufsmäßigen Bekenner. Ich selbst bin so
einer. „Pro-fessor“ – die deutsche Bedeutung des lateinischen Worts, eine
Abwandlung zu „Con-fessor“, lautet tatsächlich: „Bekenner“. Was aber soll
ein Professor bekennen? (Im Unterschied zu einem Journalisten beispielsweise!) So etwas wie die begründ- und belegbaren Tatsachen in seinem
Fachgebiet, und die Unsicherheiten, die offenen Fragen nicht minder. Denn
auch (oder gerade) die gehören zu der Wahrheit, welche er offen bekennen
sollte. Faktizität oder gar Wahrheit nämlich – wichtig, dies festzuhalten! – ist
keine Ideologie, eine gewaltsam operierende schon gar nicht.
Mit diesem Begriff aber – Wahrheit – bin ich wahrscheinlich bei einem Eigentlichen, dem Kern des Bekenntnisses schlechthin gelandet. In seinem
Tagebuch hat der 22jährige Sören Kierkegaard, der später zum Begründer
der Existenzphilosophie werden sollte, einen Satz notiert, von dem ich bis
heute nicht loskomme (und ich hoffe sehr, Sie auch nicht, wenn Sie ihn erst
gehört haben). „Du musst“, schreibt Kierkegaard als Forderung an sich selbst,
„du musst für dich eine Wahrheit finden, in der du leben und mit der du
sterben kannst.“
Eine Wahrheit, in der du leben und mit der du sterben kannst. Eine Wahrheit, die deine ganze bewusste Existenz nicht nur herausfordert, sondern sie
auch trägt. Eine solche Wahrheit aber muss zwangsläufig größer sein als du
selbst. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann sondert einiges sich sofort
aus. Denn stellt der 1. FC Magdeburg eine solche Wahrheit dar? Genauer
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betrachtet: eher nicht. Oder politische Überzeugungen? Auch kaum. Private
Beziehungen? Vielleicht. Aber letzten Endes sind doch auch sie brüchig, und
spätestens vor dem Angesicht des Todes ist jeder allein.
Eine Wahrheit, in der ich leben und mit der ich sterben kann, eine Wahrheit,
die mich noch über den Tod hinaus begleitet, sie vermag allenfalls eine religiöse zu sein. Das Missliche hieran ist nur: wie groß ihr Vernunft-Anteil auch
ist – damit kann sie zuletzt nicht bewiesen, sie will geglaubt und erfahren
werden, repräsentiert also einen anderen Modus der Gewissheit als den der
äußeren Empirie. Sich auf eine solche Wahrheit einzulassen, stellt zum Teil
immer ein Risiko für uns dar. Einem wie Kierkegaard war das übrigens wohlbewusst, weswegen er später die schöne Wendung vom „Sprung in den
Glauben“ wählte. Entweder – oder.
Aber nicht über diese Existenzdialektik will ich weitersprechen, sondern über
den heiligen Laurentius von Rom. In unserem Prozessionsspiel wird er in der
19. Szene dargestellt, von den Kindern und Jugendlichen jenes Reit- und
Fahrvereins, der in Zerbst noch seinen Namen trägt. Hier in der Region wurde dieser Heilige ohnehin besonders verehrt. Kirchen in Loburg, Möckern
oder andernorts tragen noch seinen Namen, und in Magdeburg, las ich in
einem gelehrten Buch des Theologen Thomas Kaufmann, galt er vor- wie
nachreformatorisch nachgerade als der Prototyp des Bekenners.
Ein Bekenner, der in seiner Wahrheit gelebt hat, auch als es (oder besser:
sie) für ihn gefährlich wurde, und der schließlich mit ihr gestorben ist. Wenn
Sie bereits das Spiel oder wenigstens das Programmheft angeschaut haben,
dann wissen Sie: einen besonders qualvollen Tod hatte der römische Kaiser
Valerian sich für ihn ausgedacht. Laurentius wurde auf einem glühenden
Rost gefoltert. Unmittelbarer Anlass war eine besondere Pointe die der Diakon sich ausgedacht hatte. Dazu aufgefordert, vermeintliche Reichtümer der
Kirche auszuliefern, trat er mit einer Schar von Kranken und Armen vor den
Kaiser, mit den Worten: „Hier siehst Du den Schatz der Kirche!“ Die Parteinahme und Fürsorge für Benachteiligte gehört unablösbar immer zum Selbstverständnis christlichen Bekenntnisses. Aber dessen letzter, unterscheidbarer Kern sind sie nicht. In seiner überlieferten Rede spricht Laurentius danach
denn auch von Christus, dem „König des Lichts“, welchem diese Armen und
Kranken angehören. Christus als Licht: die letzte und verwandelnde Auf-Klärung des Rätsels menschlicher Existenz. Das ist die Wahrheit, in der er lebte,
die ihn im Tod und über diesen hinaus prägte.
Kierkegaard. Laurentius. Ich mache nun einen dritten Sprung. Die Lesung
aus dem Ersten Petrusbrief (3, 8 – 16a). Mitten in sehr allgemeinen ethischen
Verhaltensregeln, die fast jeder auch ohne Glauben unterschreiben könnte
– „voll Mitgefühl und brüderlicher Liebe“ zu sein, „barmherzig“, „demütig“
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und „gerecht“ –, mitten in ihnen heißt es plötzlich: „Seid stets bereit, jedem
Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt“.
Gebt Rechenschaft also, erteilt Auskunft: Worin besteht deren innerster Glutkern? Laurentius von Rom hat das getan. Es heißt in dem biblischen Text
übrigens nicht: tragt Eure Wahrheit wie ein Banner vor Euch her – aber wenn
ihr gefragt werdet, dann verschweigt sie nicht, dann bekennt sie anderen
gegenüber (denn das Bekenntnis ist ja immer ein öffentlicher Akt), „bescheiden und ehrfürchtig“, und dann begründet sie auch. –
Haben Sie eine solche Wahrheit, die Sie bekennen, von der Sie anderen
gegenüber Rechenschaft ablegen können? Ich weiß: das ist eine skandalöse
Frage. Die meisten würden wohl erschrecken und irgendetwas stammeln,
mit dem man in diesen Zeiten keinen Anstoß erregt. Worin wir feststehen?
Nun, wir sind für Menschenrechte, Ökologie und Toleranz, immer auf der
richtigen Seite, gegen „rechts“ sowieso, und über Donald Trump brauchen
wir erst gar nicht zu reden. Aber – „Andacht“ bedeutet ja: denken wir
versuchsweise einmal darüber nach! – aber was wäre, wenn uns eine oder
einer fragte, gar nicht mal polemisch, sondern neugierig: `He, du, ich habe
gehört, du bist Christ(in). Was ist das eigentlich für eine Wahrheit, in der du
lebst und mit der du zu sterben hoffst? Vielleicht ist das ja auch etwas für
mich.´
Mir wird diese Frage von kritischen Freunden manchmal gestellt. Akademisches Milieu eben. Ab und an nehme ich dann auch jemanden mal mit in
den Gottesdienst. Nach der Predigt in der Regel, spätestens nach den Fürbitten, pflegen meine Begleiter in der Regel jedoch unruhig zu werden. ‘Eigentlich wollten wir´, sagen sie dann später, ‘etwas von der innersten Mitte eurer
Wahrheit hören. Stattdessen hörten wir nur gängige humanitäre, oft sogar
politische Ermahnungen, wie sie von allen möglichen Seiten auf uns einprasseln. Nothing else there? Nichts, was darüber hinausginge? Keine Perspektive jenseits des guten Lebens im Diesseits? Keine Rechenschaft über
eure Hoffnung? Das, was ihr da verkündet, ist zwar gut und schön und
womöglich sogar richtig, aber wir finden es doch überall. Denkt ihr Christen
nicht mehr über diese Welt hinaus? Erschöpft sich eure Perspektive in der
reinen Diesseitigkeit? Gibt es für euch (im Unterschied zu Laurentius von
Rom) keinen König des Lichts mehr, keine verwandelnde Auf-klärung des
Existenzrätsels?´
Meist gerate ich dann in eine Verfassung zwischen Galgenhumor und Groll,
denn meine Freunde – in ihrer spöttischen Enttäuschung haben sie recht
(oder jedenfalls weithin nicht Unrecht). Ist es nicht so, dass christliches Bekenntnis in diesem Land meist nicht mehr über soziale Anliegen hinaus zu
gehen scheint und auch von außen ausschließlich mit gesellschaftlich wün15

schenswerten ethischen Werten identifiziert wird? Zum Auftakt des Reformations-Jubiläums wurden in der „ZEIT“ (v. 27. Oktober 2016) 95 „Prominente um ihre persönliche Antwort auf die Frage gebeten, was für sie der
Kern des Glaubens sei“. „Woran denken Sie beim Christentum?“ Alle sind
sie voll von gesinnungstüchtiger Weltverantwortung: und die meisten zugleich
vom dröhnenden Schweigen vergessener Wörter, die – irre ich mich? – doch
grundlegend sein sollten. Leiden und Kreuz etwa: von den 95 Auskunftgebern
stellt es gerade mal – einer in den Mittelpunkt (ja erwähnt es überhaupt),
und das ist ein religiös nicht beheimateter Schriftsteller, Thomas Hürlimann,
und keiner der vielen befragten Kirchenleute. „Wir verkünden Christus, den
Gekreuzigten!“ (1 Kor 1, 23) Ist das wirklich noch so?
Wiederum in der „ZEIT“ hat der Philosoph Andreas Urs Sommer erst vor
kurzem (am 19. August) eine vernichtende Bilanz gezogen: „Die für das Christentum einst fundamentale Vorstellung, erlösungsbedürftig zu sein“ – wie es
übrigens das gesamte Prozessionsspiel durchzieht, ohne die es gar nicht zu
verstehen ist! –, diese Vorstellung sei den Christen „heute vollkommen fremd
geworden“, schreibt er. Selbst in der Kirche gehe es nicht mehr um die letzten Dinge. „Man macht das, was die meisten für nett, gut und richtig halten“, und engagiere sich entsprechend. Und der schneidend rücksichtslose
Beobachter kommt zu dem Schluss: „In gewisser Weise hat sich das Christentum selbst überflüssig gemacht (…), wenn da ohnehin nur Banalitäten
verkündet werden.“ Banalitäten nicht deswegen, wohlgemerkt, weil das
Nette, Gute und Richtige etwa vernachlässigbar wäre, sondern weil es von
überall her auf uns einströmt, weil man dazu keine Religion braucht – und
weil es den christlichen Glauben um seine tiefste Dimension verkürzt.
„Praktiziere die Liebe. Verkünde die Wahrheit.“ Diese (in unserem Programmheft – S. 27 – übrigens versteckte) Summe des Christentums in zwei kurzen
Sätzen stammt von Augustinus. Trefflich beschreibt sie, was Laurentius von
Rom antrieb. Warum dies so war: davon legte er Rechenschaft ab bis ans
Ende seines irdischen Lebens. Eine Wahrheit, die sich in der tätigen Liebe
manifestiert und mit gläubiger Gewissheit auf ein über-irdisches „Licht“ gerichtet ist: das war jene, in der er lebte und für die er starb. Und damit in uns
– hoffentlich – einen Stachel hinterlässt. Den Stachel zur Notwendigkeit, sich
zu entscheiden, wie Kierkegaard es sagen würde, angesichts eines inneren
Anrufs, den wir womöglich erfahren, wenn wir nur sorgfältig in uns hinein
lauschen. Eines Anrufs, der uns zur Überschreitung unser selbst, zur Erschließung ganz anderer Horizonte verhelfen will. Ohne das Bekenntnis einer
Wahrheit in diesem Sinne jedenfalls, einer Wahrheit, die mir einleuchtet und
mich ergreift, ohne das Bekenntnis einer solchen Wahrheit bleibt christliche
Existenz Fehlanzeige.
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Gemeinsames Spielen und Entdecken der Kinder in Coswig
Vor etlichen Jahren haben wir uns überlegt, wie
können wir den Kindern unsere Kirche etwas
näherbringen? Sie sollen sich wohlfühlen, gern
kommen und sich im Gotteshaus umsehen
können.
Seit dieser Zeit laden wir jeden Dienstag die
Kinder zu einem gemeinsamen Nachmittag
ein. In unserem Gelände und in der Kirche
gibt es viel zu entdecken, kennen zu lernen
und auch zu erfragen. Die Kinder sind voller Fantasie. So verläuft jeder Nachmittag auf eine besondere Art und Weise. Es wird gespielt, gegessen, gemalt, gelacht sowie gesungen. Gern toben und rennen sie durch das Gelände. So lernen sich die Kinder kennen und erfahren Gemeinschaft. Es ist uns
ein großes Anliegen, dass
sich die Kinder in dieser Umgebung wohlfühlen und
auch schon hören was die
„Großen“ im Verlauf des
Kirchenjahres tun, wenn sie
sich hier versammeln. Sie
dürfen mit dabei sein und
sollen auch gern mit unter
uns sein.
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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 4. 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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123 Jahre im Dienst an den Menschen –
Die Anhaltische Diakonissenanstalt in Dessau
Dem aufmerksamen Leser unseres Gemeindebriefes wird es nicht entgangen sein, dass ich vor vier Jahren bereits einmal über meine Arbeitsstätte
die Anhaltische Diakonissenanstalt und das Diakonissenkrankenhaus berichtet
habe. Seit dem 01.09.1988 ist dies meine vertraute und geschätzte Arbeitsstelle und seit dem 01.02.1991 verantworte ich den gesamten Pflege- und
Funktionsdienst im Krankenhaus.
Vertraut ist sie mir nicht zuletzt deshalb, weil sie sich als diakonischer Arbeitgeber unter ein Bibelwort aus dem Matthäusevangelium gestellt hat, das
mir selbst im Laufe der Jahre zum Leitwort meiner Arbeit geworden ist:
„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern
dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele“ (Mt. 20,28),
Dieser Hausspruch dient seit der Gründung der ADA im Jahre 1894 als Grundlage allen Handelns und auch heute gilt dieses Bibelwort in unserem Leitbild
als Leitspruch für alle Mitarbeitende ob christlich geprägt oder nicht. Da ich
vor vier Jahren intensiv auf die Geschichte eingegangen bin möchte ich
Ihnen heute nur noch einmal die wichtigsten Stationen aufzählen: Gründung 1894; 1901 Inbetriebnahme eines Kinderheimes; 1905 Marienheim als
erste Altenpflegeeinrichtung; 1916 erstes Krankenhaus auf dem Gelände.
Heute arbeiten auf dem Gelände der ADA das Diakonissenkrankenhaus, das
Alten- und Pflegeheim (Marienheim), die Kindertagesstätte „Apfelblüte“ und
das Hospiz- und Palliativzentrum. Des weiteren betreibt die ADA den Hort
der evangelischen Grundschule in Dessau und weitere drei Kindertagesstätten in Dessau-Roßlau sowie die Kita in Ballenstedt.
In diesem Jahr haben zum 1. September 20 junge Frauen und Männer die
Ausbildung in der Krankenpflegehilfe begonnen, vier junge Frauen werden
derzeit zu Operations-TechnischenAssistentinnen und
neun Frauen und
Männer in Zusammenarbeit mit dem
Paul-Gerhardt-Stift in
Wittenberg zu Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und
-pflegern ausgebildet. Zwei Frauen befinden sich in der
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Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten und drei
junge Frauen studieren berufsbegleitend. Besonders
stolz sind wir in diesem Jahr auf Herrn
Christoph Luge, der
als Jahrgangsbester
mit 1,0 seine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger absolvieren konnte und jetzt unser Team auf der Intensivstation verstärkt. In den letzten vier Jahren hat sich viel verändert. Der Mitarbeiterparkplatz wurde saniert, die beiden alten Pfarrhäuser wurden abgerissen
und haben Platz für einen Erweiterungsbau unseres Marienheimes geschaffen. Die Baupläne hierfür liegen derzeit im Bauordnungsamt zur Prüfung
und wenn es endlich losgeht, werde ich gern vom neuen großen Marienheim
und seinen Mitarbeiterinnen und Leistungen berichten.
Im alten Marienheim befindet sich heute ein Ärztehaus, in dem eine Frauenärztin und eine urologische Praxis mit einer Ärztin und zwei Ärzten arbeiten.
Außerdem haben wir dort ein MVZ eingerichtet, in dem ein Chirurg und ein
Allgemeinmediziner tätig sind. Wer also noch einen Hausarzt sucht, kann
sich gern in der Gropiusallee an Herrn Dr. Röseler wenden. Im Süden von
Dessau haben wir in der Grenzstraße noch eine Hausarztstelle, die von Dr.
Pateev geführt wird – und seit dem 01.08.2017 betreiben wir eine urologische
Praxis in Zerbst mit Herrn Sayes, einem Arzt, der in unserem Krankenhaus
den Facharzt für Urologie erworben hat.
Unser Hospiz- und Palliativzentrum in der Kühnauer Straße hat ebenfalls
Zuwachs in diesem Jahr erhalten. Wir konnten in Zerbst ein Hospiz mit acht
Plätzen einweihen.
Im Krankenhaus hat sich auch viel getan. So haben wir in der chirurgischen
Klinik einen neuen Chefarzt, Herrn Dr. Schulze, der neben dem Facharzt für
Allgemein- und Visceralchirurgie auch Gefäßchirurg ist. Wir bieten in unserem Haus z. B. Krampfaderoperationen mit Laser an, die sehr schonend
sind. Im OP arbeiten wir mit moderner 3D-Technik und die Röntgenabteilung
hat einen neuen digitalen Aufnahmeplatz erhalten. Aber auch die urologische
Klinik und die Klinik für Innere Medizin und Geriatrie stehen Kranken und
Hilfesuchenden weiterhin zur Verfügung. In der Abteilung für Anästhesie und
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Intensivmedizin bieten wir eines der modernsten Überwachungssysteme an
und bei hochkomplexen Operationen, die eine intensivmedizinische Behandlung erfordern, sind wir stets bemüht, Beatmungszeiten zu verkürzen oder
zu verhindern.
Haben Sie also Beschwerden, die Ihr Hausarzt nicht beheben kann, dann
kommen Sie zu uns, unser Krankenhaus steht Ihnen Tag und Nacht offen.
Ob mit Überweisungs- und Einweisungsschein oder als Notfall, im Diakonissenkrankenhaus finden Sie einen ersten und kompetenten Ansprechpartner.
Ist ein Krankenhausaufenthalt unausweichlich, so sprechen Sie mit Ihrem
Hausarzt und fragen Sie ihn, ob er Sie nicht ins Diakonissenkrankenhaus einweisen kann. Wir werden Sie mit modernster Technik und guter Ausbildung
kompetent, freundlich und persönlich betreuen. Natürlich wünsche ich Ihnen, dass Sie nie ein Krankenhaus als Patient aufsuchen müssen, wenn es
aber unvermeidlich ist, dann sind wir eine gute Adresse.
Ob Tag oder Nacht, ob Werktag, Sonntag oder Feiertag, wir sind für Sie da.
Und sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann sprechen Sie mich ruhig
persönlich an oder besuchen Sie unsere Internetseite unter
www.dkd-dessau.de.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Johannes Koschig
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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 oder Zerbst /
im jährlichen Wechsel

09.00 Uhr

Hl. Messe in Zerbst oder Coswig /
im jährlichen Wechsel

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

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
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Tipps zum Basteln für Advent und Weihnachten
Advent ist die Zeit, in der man gern mit der Familie kleine Basteleien anfertigt. Hier sind ein paar Anregungen dafür.
1. Lichterhäuser aus Tetrapacks
Das wird benötigt:
- leere Milchtüten
- weiße Sprühfarbe
- buntes Transparentpapier
- festes weißes Papier
- Teelichter
- ein Papiermesser
- Schere
- Klebstoff
- doppelseitiges Klebeband
So wird’s gemacht:
Die Milchtüten gut auswaschen und trocknen lassen. Mit dem Papiermesser
Fenster und Türen ausschneiden. Auf der Rückseite ein Loch hineinschneiden – so groß, dass eine Hand hindurch passt (zum späteren Bekleben der
Fenster und Türen). Die Häuser mit weißer Farbe besprühen und alles trocknen lassen. Anschließend können die Fenster und Türen innen mit Transpa-
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rentpapier beklebt werden. Damit die Milchtüten nicht anbrennen, braucht
jedes Haus einen Schornstein. Dazu ein rundes Loch in das Dach schneiden,
ein festes Stück Papier aufrollen und in das Loch stecken. Mit einem Stück
doppelseitigem Klebeband das Teelicht in das Tütenhaus kleben.
Einzeln kann man die Lichterhäuser als Laternen nutzen. Dazu befestigt man
am Dach ein Stück Draht an einem Holzstab. Mehrere Häuser ergeben eine
schöne Lichterstadt auf der Fensterbank.
2. Fühl-Memo
Das wird benötigt:
- Bierdeckel (alternativ aus Pappe geschnittene Kreise / Quadrate)
- Acrylfarbe, Pinsel
- kleine Gegenstände, je zwei davon identisch (z. B. Nüsse, Strohsterne, sonstiger Christbaumschmuck, Kerzen, Zimtstangen, Streichholzschachteln…)
- Heißklebepistole oder Flüssigkleber

So wird’s gemacht:
Die Bierdeckel werden in einer Farbe nach Wahl bemalt. Etwas Gold verleiht der Pappe vorweihnachtlichen Glanz. Wenn die Farbe getrocknet ist,
kann auf jeden Deckel ein Gegenstand in die Mitte geklebt werden. Wer im
Lauf der Adventszeit geeignete Gegenstände findet, kann so nach und nach
weitere Karten herstellen und damit das Spiel erweitern.
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So wird gespielt:
Die Karten werden auf dem Tisch ausgebreitet. Ein Mitspieler bekommt die
Augen verbunden, ein anderer reicht ihm eine Karte, die er ausgiebig befühlen darf. Nun muss er das passende Gegenstück finden. Hat er es ausfindig
gemacht, ist der Nächste dran. Nach einigen Runden kann dieses Spiel auch
auf Zeit gespielt werden.
3. Kerzen selber machen
Das wird benötigt:
- kleine leere Tetrapacks
- viele verschiedenfarbige Kerzenstummel
- Docht (aus dem Bastelladen)
So wird’s gemacht:
Zuerst wird der obere Teil der Tetrapack-Tüte entfernt und diese gut ausgewaschen. Den Docht schneidet man nun in der gewünschten Länge ab und
hält diesen in die Mitte der Tetrapack-Tüte. Dann werden die Kerzenstummel
in beliebiger Reihenfolge angezündet und in die Tüte getropft. Schön ist es,
wenn jede Farbe den Boden einmal bedeckt. Nun muss die Kerze noch abkühlen, bis das Wachs ganz hart ist. Anschließend kann die Tüte vorsichtig
aufgeschnitten und entfernt werden.
herausgesucht von Ines Schwäbisch
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Bericht über die Dänemarkreise!
Unser Ziel ist die Nordseeküste in Westjütland. Am Samstag, dem 14. Oktober ist es endlich soweit, wir treten die langersehnte Reise nach Vejlby Klit
an. Es liegen ca. 770 km vor uns und wir rechnen mit 8 Stunden reiner Fahrtzeit. Voller Erwartungen besteigen wir um 7 Uhr den gelben Bonifatius-Bus.
Ab geht es auf die Autobahn Richtung Flensburg. Auf dem letzten Parkplatz
vor der Grenze wird das Auto vollgetankt und wir stärken uns für den Rest
der Reise. Gegen 13.15 Uhr passieren wir die deutsch-dänische Grenze ohne
Kontrolle. Bei Vejle verlassen wir die Autobahn, um mehr von den Naturschönheiten des Landes zu sehen. Ab Hoven geht die Fahrt durch Midtjyland
nach Ringkobing. Auf dieser Strecke ist schon etwas vom Ringkobing-Fjord
zu sehen. Auf der Straße von Ringkobing nach Torsminde erstrecken sich
links die Nordseedünen, rechts verschiedene Fjorde. Gegen 17 Uhr entdecken wir unser Haus in den Dünen. „Gott sei Dank“, wir sind wohlbehalten
angekommen. 50 Meter weiter hören wir die Wellen der Nordsee rauschen.
So führt uns der erste Weg zur tosenden See. Herrlich, unbeschreiblich schön.
Nach einem guten Abendessen und gemütlichem
Beisammensein begeben
wir uns mit Gottes Segen
zur Nachtruhe. Ein sternenklarer Nachthimmel
bietet uns zusätzliche Geborgenheit.
Guten Morgen, Sonntag!
Alle haben gut geschlafen, nur Astrid ist aus dem
Bett gefallen (sie hat wohl
ihre Katze vermisst und
unter dem Bett gesucht).
Nach dem Morgenlob und
einem guten Frühstück erwartet uns ein sonniger Sonntag mit vielen Erlebnissen. Das eindrucksvollste war die Gottesdienstfeier am Nachmittag in einer kleinen katholischen Kirche in Lemvig. Die Inschrift am Altar: „Jeg skal
bo i Herrenhus, alle mine dage.“, übersetzt: „Im Haus des Herrn will ich
wohnen, alle meine Tage.“, begrüßte die aus 5 Ländern zusammengewürfelten Katholiken. Dänen, Polen, Vietnamesen, Tamilen und wir Deutsche.
Die Gebete und Gesänge in so vielen verschiedenen Sprachen waren inbrünstig und beeindruckend. So bewahrheitet sich, dass Glaube verbindet.
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Beim anschließenden
Stadtspaziergang konnten
wir unter anderem eine
große evangelische Kirche und den noch größeren Hafen bestaunen. Der
späte Nachmittag führte
uns wieder über die Dünen zur Nordsee, um den
Sonnenuntergang zu beobachten und mit der Kamera festzuhalten. Nachdem die Sonne im Meer
versunken war, haben wir
es uns im reedgedeckten Haus am Kaminfeuer und im hauseigenen Pool
gemütlich gemacht. Mit einem Video über das dänische Königshaus, anregenden Gesprächen und einem guten Schluck Wein sagten wir dem sonnenreichen Tag „Gute Nacht“.
Guten Morgen, Montag! Nach dem Morgenlob sind wir bereit zum ersten
Tagesausflug mit Picknickkorb. Als erstes besuchten wir die Steilküste in
Bovbjerg mit Leuchtturm und Bunkeranlagen. Eine Treppe führt 40 Meter
runter zum Strand, ein imponierender Anblick. Anschließend besichtigten
wir das Schifffahrtsmuseum in Torsminde. Als letztes Ziel an diesem Tag
machten wir Halt in Velling am Ringkoping Fjord. Vor der Besichtigung der
dortigen Sehenswürdigkeiten Kirche, Friedhof und Schulmuseum (alles beeindruckend sauber und schön), wurde am Fjord gepicknickt und Hagebutten geerntet. Große rote
Beeren leuchteten uns an.
Da kann man nicht vorübergehen. Die Butten wurden am Abend zu Marmelade verarbeitet, um unser Frühstücksbuffet noch
mehr anzureichern. Bevor
wir zu einer weiteren Bunkeranlage am Strand in
Houvig fuhren, konnten
wir in einem Kunsthandwerksladen selbstgezogene Kerzen kaufen. Auf dä28

nisch heißen Kerzen „Levende Lys = Lebendiges Licht“. Der einstündige Strandspaziergang entlang der Bunkeranlagen, füllte unsere Taschen mit bunten Steinen und Muscheln. Immer wieder musste man sich bücken. Nach dem anstrengenden Tagesausflug gab es Graupensuppe à la Edelgard und
Erholung im Whirlpool.
Den Dienstag begannen wir mit der Feier
der heiligen Messe. „Lasst uns miteinander
singen, loben, danken dem Herrn.“ Bis zum
Mittagessen war Zeit, die tobende Nordsee
zu beobachten. Es war Sturm angesagt. Die
Wellen türmten sich 2 bis 3 Meter hoch, ein
besonderes Naturschauspiel. Sturm und Regen schreckten uns aber nicht ab, am Nachmittag nach Thyboron zu fahren. Vorbei am
Fischereihafen zur Besichtigung des Meeresaquariums und des Experentariums, dem größten Erlebniscenter der Westküste. Am Strand, wo der Sturm
den Dünensand in die Luft wehte, befand sich eine Gedenkstätte für die
vielen Toten der Skagerrakschlacht anno 1916.
Am Mittwoch, nach dem Morgenlob, haben wir an die Roßlauer RosenkranzWortgottesdienst-Frühstücksrunde ein Foto geschickt. Als Beweis, dass es
uns gut geht. Danach machten wir uns mit einem gut gefüllten Picknickkorb
auf den Weg zur 180 km entfernten einzigen Wanderdüne Europas, Rubjerg
Knude. Über eine Brücke mussten wir den Limfjord überqueren. Auf dem
Rückweg per Autofähre
(ein weiteres Erlebnis). Auf
der langen Fahrt zur Wanderdüne wechselt das
Wetter ständig. Nach längerem Nieselregen zeigt
sich endlich die Sonne
und diese lässt links und
rechts der Straße, die
Laubfärbung so richtig zur
Geltung kommen. Um 12
Uhr beten wir im Auto den
„Engel des Herrn“. Kurz
danach erblicken wir im
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Hintergrund ein Stückchen der gelben
Wanderdüne und schon sind wir am
Ziel. Der Parkplatz ist ca. 2 km von der
Düne entfernt. In 15 Jahren wird der
Parkplatz nur noch 1 km von der Düne
entfernt sein. So langsam bzw. schnell
wandert die Düne ins Landesinnere.
Kaum vorstellbar. Wir stärken uns aus
dem Picknickkorb, um den Fußmarsch
zur Düne mit dem Leuchtturm zu bewältigen. Beides, Leuchtturm und
Düne, sind schon von weitem erkennbar und die Besucher, die schon oben
sind, sehen aus wie Ameisen. Der Weg hoch zur Düne ist gesäumt von grünen Wiesen und orange leuchtenden Sanddornbüschen. Oben angekommen, erklimmen wir noch den Leuchtturm (150 Stufen). Es bietet sich ein
unbeschreiblicher Blick auf die Dünenhügel und die Nordsee mit der zerklüfteten Steilküste. Einige Kilometer nördlich der Wanderdüne hat die Steilküste die Marup-Kirche geschluckt. Der Friedhof, der sich rings um die Kirche
befand, ist nur noch an wenigen Grabsteinen erkennbar. Die Rückfahrt ermöglichte noch einen kurzen Aufenthalt im Naturschutzgebiet am Limfjord.
Das Schutzgebiet ist 5.600 Hektar groß und bietet unzähligen Flug- und
Schwimmvögeln Brut- und
Rastmöglichkeiten. Wir
fahren, froh und zufrieden
über den abermals gelungenen Ausflugstag, zurück
und genießen einen ruhigen, besinnlichen Abend.
Die beiden Kranken, Gudrun und Klara, die nicht
mitreisen konnten, erhalten liebe schriftliche Grüße. In Gedanken waren sie
bei fast allen Erlebnissen
dabei.
Donnerstag ist Ruhetag. Jeder kann machen, was er möchte. Astrit und
Annemarie gehen schwimmen, Norbert darf Fenster putzen, Horst wäscht
das Auto. Edelgard und Johanna spielen „Mensch ärger dich nicht“ und
„Mikado“. Herr Pfarrer sorgt sich um unser leibliches Wohl. Zum Abendbrot
liegt frisch geräucherter Fisch auf der Tafel. Um 16.30 Uhr, bei der Gottesdienst30

feier, denken wir an alle
Lieben zu Hause und danken für alles Erlebte.
Freitag, der letzte Tag beginnt mit dem Morgenlob.
Zum Frühstück gibt es frische Bäckerbrötchen und
Rührei, um gestärkt die
letzten Sehenswürdigkeiten und Freizeitbeschäftigungen zu genießen.
Wie zum Beispiel das
Schneckenhaus in Thyboron, das Wandern über
Dünen und Strand und natürlich das Schwimmen im Pool. Bevor das Abschiedsessen serviert wird (fangfrischer Heilbutt und Rotbarschfilet in Butter gebraten mit Dillsauce, Salzkartoffeln und Salat), feiern wir die letzte
Dankesmesse. Morgen, am Samstag, verlassen wir Dänemark. Noch einmal
schlafen und von dem Erlebten träumen, dann ist es soweit.
Als wir gegen 9 Uhr das gastliche Haus hinter der Düne verlassen, leuchtet
der aufgegangene Sonnenball uns an und begleitet uns eine lange Strecke
des Weges Richtung Heimat. Um 17.30 Uhr erreichen wir voller Freude, glücklich, wohlbehalten und unfallfrei den Pfarrhof in Roßlau. Wir sind daheim!
Danke
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Impressionen von der letzten RKW
Auch dieses Jahr habe ich mich wie schon oft riesig auf die Roßlauer RKW
gefreut. Erstmalig wurde Herr Knauer von Frau Bolze in der Leitung der religiösen Kinderwoche unterstützt, da das Thema „Miteinander zum Geschenk“
die Ökumene behandelte.
Nach der Busfahrt auf die Huysburg nahe Halberstadt wurden wir herzlichst
von den Helfern und dem Küchenteam begrüßt und bezogen schon bald
unsere Zelte. Gleich am nächsten Tag tanzten wir uns nach einem musikalischen Wecken wach und nach einem leckeren Frühstück gab es verschiedene Tagesgestaltungen – wie zum Beispiel Kennlernspiele, Naturausflüge und
kreative Angebote in den Gruppen oder Anspiele, Katechesen und Bastelaktionen an den Thementagen.
Auf das Mittagessen folgte
immer eine Mittagspause,
die wir zum Beispiel zum
Briefeschreiben nutzen konnten. Dann spielten wir meist
noch bis zum Kaffeetrinken
ein paar chaotische Runden
Tischtennis und danach waren wieder Themenrunden
an der Reihe. Die Nachtruhe
begann nach dem Abendbrot und einem Abendlob,
dass manchmal auch in der
Kirche stattfand.
Für mich zählt auch die
Nachtwanderung immer
wieder zu den Höhepunkten
der RKW, da immer ein gruseliger Spaziergang durch
den nächtlichen Huy-Wald
auf uns wartet. Doch nicht
nur dadurch zählt die RKW
für mich ganz klar zur
schönsten Zeit im Jahr, sondern auch durch das gemeinsame Musizieren und Singen, die legendäre Möhrensuppe von Frau Sosinka,
die Abwesenheit des Handys und die Huypost, aber auch die Bestärkung im
Glauben durch den gemeinsamen Austausch von Erfahrungen.
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Was wäre außerdem eine RKW ohne das lustige, organisierte, aufopferungsvolle Team inklusive Herrn Knauer, der im Voraus alles plant, damit die Kinderwoche überhaupt stattfindet, ohne die kreativen Einfälle von Frau Knauer,
ohne die vielen tollen Kinder, und – nicht zu vergessen – ohne die netten,
gastgebenden Mönche? Genau – keine richtige RKW!
Als Ausklang feiern wir am letzten Abend immer den besonders schönen
Lichtigottesdienst, der musikalisch begleitet wird. Zum ersten Mal in der
Geschichte der Kinderwoche haben wir diesen mit zwei Pfarrern ökumenisch gestaltet, was mir wirklich gut gefallen hat.
Doch am nächsten Tag galt es dann leider schon wieder die Zelte auszuräumen, alle Sachen – möglichst nur die eigenen! – zu packen und nach einer
Abschlussrunde in dem Bus nach Hause zu fahren.
Nach ungefähr einem Monat folgte aber schon das Nachtreffen, bei dem
RKW-Tänze getanzt, versehentlich eingesteckte Socken ausgetauscht und in
einer Andacht die Lieder noch einmal gesungen wurden.
Wieder einmal habe ich die Zeit in vollen Zügen genossen und viel über die
Ökumene im Gedächtnis behalten.
Auf die Premiere des RKW-Films im Frühjahr und auf die Gelegenheit, euch
alle wiederzusehen freue ich mich schon sehr!
Karla Heintze
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Firmanden in unserer Pfarrei
Mit Beginn des neuen Schuljahres gibt es in Verbindung mit der Pfarrei St. Peter & Paul einen
neuen Firmkurs in Vorbereitung der Firmung
am Pfingstmontag des nächsten Jahres in unserer Pfarrei. Das Firmkursmodell „Firmung
vernetzt“ dient dabei als Grundlage der monatlichen Treffen, die abwechselnd in den
beiden Pfarreien stattfinden.
Aus unserer Pfarrei haben sich folgende sieben Jugendliche auf den Weg
zum Sakrament der Firmung gemacht:
# Mein Name ist Karl Nothdurft. Ich bin 15 Jahre alt. Den Firmkurs besuche
ich mit meiner Schwester Hedwig. Wir sind beide in Berlin geboren. Heute
wohnen wir mit unseren Eltern und unseren Geschwistern in Roßlau. Ich
besuche die Klasse 10b des Liborius-Gymnasiums in Dessau. Die Firmung ist
für mich ein ganz besonderer Tag. Er vollendet meine Taufe und macht mich
zum vollwertigen Mitglied der katholischen Kirche. Mir ist die Firmung wichtig, um meinen Glauben zu festigen und zu stärken. Ich besuche regelmäßig
den Gottesdienst und ministriere in der Roßlauer Herz-Jesu-Kirche. In meiner Freizeit mache ich Sport und trainiere im Leichtathletikclub Dessau. Ich
interessiere mich für Geschichte und aktuelle politische Ereignisse. Am liebsten lese ich Tolkien. Übrigens fällt die Firmung auf den Tag meines 16. Geburtstages.
# Mein Name ist Casimir Hahn. Am 8. November werde ich 15 Jahre alt. Ich
wachse in Meinsdorf auf und gehe auf das Liborius-Gymnasium in Dessau.
Mein älterer Bruder Leon war ebenfalls auf dieser Schule, studiert nun aber.
In meiner Freizeit spiele ich gern Tennis und treffe mich mit meinen Freunden.
# Mein Name ist Lena Timmermann und ich bin 15 Jahre alt. Mit meiner
Familie wohne ich in Rodleben. Ich gehe in die 9. Klasse des Liborius-Gymnasiums Dessau. Meine Hobbys sind Reiten und Klavier spielen. Ich habe
mich dafür entschieden dieses Jahr Firmung zu machen, weil ich es persönlich wichtig finde, den Glauben, den unsere Eltern uns vermittelt haben,
weiterzuführen.
# Ich heiße Chiara Burckgard, ich bin 14 Jahre alt und komme aus Roßlau.
Ich gehe auf das Liborius-Gymnasium in die 9. Klasse. In meiner Freizeit reite
und tanze ich gerne. Außerdem treffe ich mich oft mit meinen Freunden,
weil ich gerne unter Menschen bin. Ich gehe auch gerne zum Firmkurs, weil
es schön ist, sich mit anderen über den Glauben auszutauschen.
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# Ich heiße Hedwig Nothdurft und bin 14 Jahre alt. Ich habe fünf Geschwister. Ich bin in Berlin geboren und wohne seit dreieinhalb Jahren in Roßlau.
Ich spiele Geige, lese und nähe gern. Derzeit besuche ich die Klasse 9a im
Liborius-Gymnasium. Die Firmung ist für mich die Stärkung des katholischen
Glaubens, der meinen Lebensweg bisher geprägt hat. Mit meiner Familie
besuche ich regelmäßig den Gottesdienst der Herz-Jesu-Kirche.
# Ich bin Jonas Handt, bin 16 Jahre alt und komme aus Hundeluft. Ich besuche das Lucas-Cranach-Gymnasium Wittenberg in der 10. Klasse. Meine
Hobbys sind Feuerwehr und Moped fahren. Ich nehme an der Firmvorbereitung teil, da ich mit Gott mehr Kontakt aufnehmen und meinen Glauben stärken und festigen möchte.
# Mein Name ist Nicolas Heine, ich bin 14 Jahre alt und gehe in die 9. Klasse
des Francisceum in Zerbst. Ich lebe mit meiner Familie in Garitz. Dazu gehören meine Eltern, Andreas und Martina Heine, mein Bruder Max sowie
meine Großeltern. In meiner Freizeit spiele ich Fußball mit Freunden und im
Verein Rot-Weiß Zerbst. Musik macht mir auch viel Freude. Ich spiele Tenorhorn im Evangelischen Posaunenchor Zerbst. Das Sakrament der Firmung
möchte ich empfangen, um meinen Glauben zu festigen.
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Freud und Leid
Das Sakrament der Taufe haben empfangen: Simon Balthasar Kell, Ophelia
Sophie Helene Kesy, Maria Bobro, Theodor Kusmin, Olivia Hellfritsch, Eva
Klaus
Den Bund der Ehe haben geschlossen: Jessika Clauß (geb. Ponitka) und
Axel Clauß, Susanne Plewa (geb. Koschig) und Martin Plewa
In Gottes Ewigkeit sind gegangen: Cäcilia Quack aus Zerbst, Roland Wolff
aus Roßlau, Herta Müller aus Zerbst, Gisela Tschöpe aus Zerbst, Margareta
Baars aus Roßlau, Walter Liehmann aus Roßlau, Maria Theresia Schlisch aus
Roßlau, Edith Ursula Donath aus Düben
Liebe Roßlauer Gemeinde,
wir sind dankbar für die schöne
Taufe unserer Tochter Eva. Es war
ein wunderbarer Gottesdienst und
die Tauffeier im Anschluss haben
wir sehr genossen. Von Herzen danken wir der Gemeinde, dass sie diesen Tag mit uns gefeiert hat.
Danke sagen:
Patricia und Johannes, Theresa,
Johann und Eva
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Krippenspiel
„Zu Betlehem geboren ist uns ein Kindelein. Das hab ich auserkoren, sein
Eigen will ich sein. Eja, Eja, sein Eigen will ich sein.“
So wollen wir es Anschauen und natürlich singen am Heiligen Abend u.a. in
der Christvesper in der Roßlauer Kirche. Die Vorbereitungen auf den weihnachtlichen Festkreis mit seinen beiden Zeiten, dem Advent und der Weihnachtszeit, sind in vollem Gange. Der Weg durch den Advent wird geplant
und ebenso das Krippenspiel für den Heiligen Abend.
Deshalb lade ich die Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen unserer Pfarrei in diesem Jahr wieder ein, beim Krippenspiel aktiv dabei zu
sein und mitzuspielen!
Bitte melden Sie Ihre Kinder oder sich selbst bis zum 1. Advent an, wenn
Sie mitspielen wollen.
Telefon: 0340/2210987 oder Mail: burud.knauer@t-online.de
Danach wird dann das Krippenspiel an alle Mitstreiter verteilt bzw. per Mail
verschickt.
Am 22. Dezember 2017 soll um 16.00 Uhr die Krippenspiel-Probe in der Kirche von Roßlau stattfinden. Alle Requisiten, die nötig sind für das Krippenspiel, werden wir dann zu Beginn der Probe verteilen bzw. anprobieren.
Ralf Knauer
Gemeindereferent

37

Einladung zur Sternsinger-Aktion
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes
an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht
zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit
des Kindes oder seine körperliche, geistige, seelische,
sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnte.“ So legt es die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen fest. Kinder
sind durch internationales
Recht in fast allen Staaten
der Erde vor Ausbeutung
geschützt – eigentlich.
Die Wirklichkeit sieht anders
aus. Weltweit arbeiten 168
Millionen Kinder und Jugendliche. Die weitaus meisten tun das nicht freiwillig, viele werden ausgebeutet und missbraucht. Allein in Indien, dem Beispielland der Aktion Dreikönigssingen 2018, arbeiten
rund 60 Millionen Kinder. Die Folgen für das Leben und die Entwicklung
junger Menschen sind verheerend. Schutz, gesunde Entwicklung, Bildung
und Spiel werden ihnen vorenthalten, sie werden eingespannt in ein unbarmherziges System. Kinder, die unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen, werden zu Objekten gemacht. Ihre Würde wird jeden Tag
verletzt, ihre unveräußerlichen Rechte werden ihnen genommen. Das verletzt nicht nur geltendes Recht, sondern steht auch in elementarem Widerspruch zum christlichen Menschenbild. Einer der Grundpfeiler der christlichen Soziallehre besteht darin, dass Arbeit und menschliche Würde einander
bedingen: „Die Rangordnung der Werte und der tiefere Sinn der Arbeit fordern, dass das Kapital der Arbeit diene und nicht die Arbeit dem Kapital“ –
so Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika „Laborem exercens“.
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Gegen das Unrecht der ausbeuterischen Kinderarbeit setzen sich die Projektpartner der Sternsinger in Indien und weltweit ein. Sie bieten arbeitenden
Kindern geschützte Räume, in denen sie lernen und sich erholen können.
Sie sorgen für Unterricht und Ausbildung und helfen dabei, die Lebensumstände armer Familien zu verbessern, damit die Kinder nicht zum Einkommen beitragen müssen. Und sie befreien Kinder aus schlimmsten Formen
der Sklaverei. Zugleich sorgen sie auf vielfältige Weise dafür, arbeitende Kinder selbst zu stärken.
In Kinderrechteclubs und Kinderparlamenten erfahren Kinder und Jugendliche, dass sie Rechte haben und diese auch einklagen können. Gemeinsam
erheben sie die Stimme gegen Entrechtung und Ausbeutung.
„Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“ lautet das
Motto der Aktion Dreikönigssingen 2018.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene unserer Pfarrei und der Evangelischen
Gemeinde Roßlau laden wir herzlich ein, sich einzusetzen, damit Kinder in
Freiheit und Würde aufwachsen können.
Die Sternsinger können so vom 5.–7. Januar ein Zeichen setzen gegen Kinderarbeit – für eine Welt, in der Kinder spielen, lernen und einfach Kind sein
dürfen.
Dann wird der Segen Gottes, den die Sternsinger von der Krippe zu den
Menschen in unseren Gemeinden tragen, zum Segen für Kinder auf der ganzen Welt.
Folgende Termine bitte ich einzuplanen!
• 1. Sternsingertreff:
21. Dezember 2017
10.00–12.00 Uhr | Gemeindehaus Roßlau
• 2. Sternsingertreff:
3. Januar 2018
16.00–18.00 Uhr | Gemeindehaus Roßlau
• Sternsingeraktion:
5.–7. Januar 2018
Bitte geben Sie mir bis zum 1. Advent Nachricht, ob Ihr Kind oder Sie selbst
bei der Sternsingeraktion dabei sind!
Ralf Knauer
Gemeindereferent
Telefon 0340/2210987 oder burud.knauer@t-online.de
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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

43

44

