


Ein Wort am Anfang

Bewundert werden oder be-GEISTern?

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Leser unsres Pfarrbriefes,

schielen wir manches Mal nicht fast ein wenig neidisch auf jene Menschen,

die allseits Anerkennung und Bewunderung ernten, auf Grund ihrer Schönheit,

ihrer Stellung, ihrer Berühmtheit, ihrer Talente …?

Ihr Leben ist für den „normalen“ Menschen unerreichbar, und es bleibt beim

bildhaften oder tatsächlichen Berühren ihres Kleidersaumes, beim Anschauen

ihrer Bilder in der sogenannten „Regenbogenpresse“ oder aber beim „liken“

ihrer facebook-Seite.

„Gewöhnlich Sterbliche“ setzen sich oft mit ganzer Kraft, mit Körper, Geist

und Seele für Familie, Beruf, Gesellschaft, Kirche … ein, ohne dafür bedankt,

geschweige denn bewundert zu werden. Wir kennen das alle aus eigener

Erfahrung.

Am Ende unserer Priesterweihe gab uns fünf damals Neugeweihten Bischof

emeritus Leo Nowak einen Wunsch mit auf den Weg. Sinngemäß klingt mir

dieser Wunsch heute noch hin und wieder in den Ohren: Ich wünsche euch,

dass Menschen, die eure Nähe suchen, nicht euch suchen, sondern Christus.

Andersherum formuliert klingt das etwa so: Ich wünsche euch, dass ihr

Menschen für Gott, für Christus begeistern könnt.

Es tut sicher gut, manches Mal bewundert zu werden – keine Frage – und

wir dürfen Augenblicke der Anerkennung auch dankbar genießen und mit

bewundernden Worten nicht zu sehr geizen. Wichtiger aber, als bewundert

zu werden, ist zu be-GEISTern.

Denn Bewunderer bleiben immer nur Zuschauer, Be-GEISTerte hingegen

werden selbst zu Botschaftern. Und was Bischof emeritus Leo uns

neugeweihten Priestern mit auf den Weg gab, gilt für jeden Christen.

Wenn durch unser authentisches Reden und Tun der Funke der Be-GEISTerung

überspringt, wird ein Stück dieser Welt besser und Gottes Geist erfahrbar.

Vielleicht auch durch ein Gespräch, indem wir einmal die Sprache des

anderen zu verstehen versuchen … wie beim Pfingstfest von damals …

Bitten wir besonders am Pfingstfest um diese Gabe des Geistes Gottes:

Mensch für Gott zu be-GEISTern!

Dafür müssen wir allerdings selbst beGEISTert sein von Gott! Bitten wir also

auch darum, dass wir beGEISTert sind von ihm, von seinem Geist!

Ihr Pfarrer Hartmut Neuhaus
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Unfassbar? Gott.

Haben Sie von dem scheinbar unfassbaren Wirken Gottes im Hier und Jetzt

eine Vorstellung? Können Sie dieses Wirken Gottes im Heiligen Geist selbst

fassen?

Die Bibel stellt den Heiligen Geist auf ganz verschiedene Arten dar – ver-

schiedene Erscheinungsformen lassen Menschen der Bibel den Heiligen Geist

erkennen.

Gen 2,4a-7

Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie erschaffen

wurden. Zur Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, gab es auf

der Erde noch keine Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen;

denn Gott, der Herr, hat-

te es auf die Erde noch

nicht regnen lassen, und

es gab noch keinen Men-

schen, der den Ackerbo-

den bestellte; aber

Feuchtigkeit stieg aus

der Erde auf und tränkte

die ganze Fläche des

Ackerbodens. Da formte

Gott, der Herr, den Men-

schen aus der Erde vom

Ackerboden und blies in

seine Nase den Lebens-

atem. So wurde der

Mensch zu einem leben-

digen Wesen.

Jes 11,2f

Die klassische Einteilung

der Gaben des Hl. Geis-

tes lässt sich bei Jesaja

nachlesen: Weisheit, Ein-

sicht, Rat, Stärke, Er-

kenntnis, Gottesfurcht

und Frömmigkeit. ��������	




4

Joh 20,19-22

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor

den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und

sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen

seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn

sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der

Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauch-

te er sie an und sprach zu ihnen: Empfanget den Heiligen Geist! Wem ihr die

Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert,

dem ist sie verweigert.

Lk 10,21-22

In dieser Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich

preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Wei-

sen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater,

so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden;

niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater, und niemand weiß, wer der

Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will.

1 Kor 12,1-3

Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis las-

sen, meine Brüder. Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit

unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch:

Keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt: Jesus sei verflucht! Und keiner

kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet.

Gal 4,4-7

AIs aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer

Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Ge-

setz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne

seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft:

Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du aber

Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott.

Gal 5,22-26

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlich-

keit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung; dem allem widerspricht

das Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und

damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem
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Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Wir wollen nicht prah-

len, nicht miteinander streiten und einander nichts nachtragen.

Apg 2,1-36

In der Apostelgeschichte findet sich zudem die Beschreibung des Pfingst-

ereignisses, bei dem der Heilige Geist auf die Menschen herabkam und sie

plötzlich in fremden Sprachen zu sprechen begannen – wobei sie sich ge-

genseitig dennoch verstanden.

2 Kor 13,13

„Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft

des Hl. Geistes sei mit euch allen“ Der Hl. Geist ist immer schon ein Zeichen

von Gemeinschaft. Gott ist in seiner Trinität und in seiner Zuwendung zu

den Menschen ein Gott der Beziehung und der Liebe.

Menschen, die Jesus nachfolgen, haben die Erfahrung gemacht, dass Got-

tes Geist lebendig macht, dass er bis heute die Menschen verändert und

neues Leben schafft. Sie erfahren ihn so, wie das Johannesevangelium ihn

nennt: als Tröster.

Weil in dieser Erfahrung Gott selbst da ist, ruft die Kirche den Heiligen Geist

als Person an und bittet ihn um seine Gaben. „Mit deinem eingeborenen

Sohn und dem Heiligen Geist bist du ein Gott, ein Herr: nicht als wärest du

nur eine Person, du bist vielmehr in drei Personen ein Einziger.“

Überall, wo Menschen nach dem Beispiel und im Geist Jesu leben, da ist

Gottes Geist am Werk – ob der einzelne es weiß oder nicht. Wer sich dem

Heiligen Geist öffnet, entdeckt – oft zu seiner eigenen Überraschung – Fä-

higkeiten in sich, von denen er kaum eine Ahnung hatte. Es gelingt ihm,

andere zu begeistern.

Derselbe Gott, der in Jesus wirkt, ist auch in denen wirksam, die Jesus fol-

gen. Jesus Geist ist Gottes Geist, und jene, die ihm glauben, sind voll dessel-

ben Geistes. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft im Leben der einzelnen

Glaubenden und der ganzen Kirche.

Wenn wir die Gaben des Heiligen Geistes in unsere Sprache übersetzen,

dann ist Gott mit seinem Geist da, wo Klugheit und Talent vorherrschen,

Kompromissbereitschaft zu finden ist, Hilfsbereitschaft auf der Tagesordnung

steht sowie Tapferkeit, Disziplin und Zivilcourage. Und sicherlich, wo Wach-

heit, Aufklärung, Offenheit und Vorurteilslosigkeit zu finden sind. Natürlich

auch da, wo Glaube vorhanden ist und Religiosität!

Welche Gaben des Heiligen Geistes wünschen Sie sich?
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Geschenke, die froh machen und Freude bereiten

Manchmal bekommt ein Pfarrer auch Geschenke – manchmal auch recht

viele …, über die er sich freut!

Oftmals sind es auch die ganz „einfachen“ Dinge, die solche Freude bereiten.

Ein solches Geschenk sehen Sie auf dieser Seite. Solch ein Geschenk entsteht,

wenn der Besuch des Gottesdienstes etwas Selbstverständliches und gut

Gewohntes ist. Danke, Helena und danke auch an alle, die mir hier und da

etwas in die Hand drücken oder vor die Tür stellen!
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Bräuche und Traditionen rund um das Pfingstfest

Zu Pfingsten sandte uns Gott nicht nur den Heiligen Geist, Pfingsten feiern

wir nicht nur den Geburtstag der Kirche, zu Pfingsten gibt es zahlreiche Bräu-

che, die zum Teil bereits bei den alten Germanen bekannt waren.

Einige dieser Bräuche habe ich für Sie im Internet recherchiert und für Sie

zusammengetragen.

Zu den bekanntesten und weit verbreiteten Bräuchen zählen der Pfingst-

oder Maibaum, das Pfingstfeuer und der Pfingstochse.

Zu den Pfingst- und Maibäumen gibt es, je nach Region, unterschiedliche

Bräuche. Vor allem in Süddeutschland gibt es die Tradition des Aufrichtens

eines geschmückten Maibaumes, der dann den gesamten Frühling und Som-

mer über auf dem Dorfplatz aufgestellt bleibt und als Mittelpunkt des

Kirchweihfestes und anderer Vereinsfeste dient.

In einigen Regionen gilt es als besondere Herausforderung der Jugend, die-

se Bäume am Vortag zu entführen und gegen Getränke des Dorfes auslösen

zu lassen.

In anderen Regionen werden am Samstag vor Pfingsten von jungen Männern

die Türen von Häusern, in denen unverheiratete junge Frauen leben, mit

jungen Birken geschmückt.

Diese Tradition führte in manchen Dörfern zur Kürung von Pfingstbräutigam

und Pfingstbraut, die für das Pfingstfest symbolisch getraut wurden und im

Mittelpunkt des Dorffestes standen.

Pfingstfeuer sind, ähnlich den Osterfeuern, weit verbreitet und sollen den

Abschied von der kalten Jahreszeit symbolisieren. Später wurde diese Tra-

dition von den Christen aufgenommen und als Zeichen des Heiligen Geistes

und zur Reinigung und Erleuchtung der Gläubigen gedeutet.

Der Pfingstochse ist eine Tradition, die auch heute noch in Bayern weit ver-

breitet ist. Zu Pfingsten wird das Vieh vielerorts wieder auf die Bergalmen

geführt, um dort den Sommer über zu weiden. Der kräftigste Bulle wurde zu

diesem Zweck reich geschmückt und führt die Herde zum Almauftrieb an.

Mancherorts wird in diesem Zusammenhang auch der große Wettersegen

durch den Pfarrer erteilt, der zu einer guten Ernte und reichlich Milch und

Käse führen soll.

Im Bergischen Land gibt es bis heute den Brauch des Pfingstsingens. Früher

gingen junge Männer singend durch die Dörfer und pflegten den „Heische-



10

brauch“, in dem sie durch den Gesang Eier, Speck und andere Gaben erba-

ten. Heute wird dieser Brauch von Männern aller Altersklassen fortgeführt

und in manchen Orten auch Geld für gemeinnützige Zwecke „ersungen“.

Auch alte Fruchtbarkeitsbräuche haben sich bis heute erhalten. Nicht umsonst

gilt der Frühling und Frühsommer auch heute noch als die Hochzeit der Trauun-

gen. Solche Fruchtbarkeitsbräuche sind der Laubmann, der Pfingstblüttler, die

Pfingstbutzen, die Pfingstlümmler oder der Wasservogel. In allen Fällen wer-

den junge ledige Männer in Grün gehüllt und ziehen als personifizierter Früh-

ling oder germanischer Lichtgott durch die Orte, erbitten Wegegeld für ge-

meinnützige Zwecke oder bespritzen junge ledige Frauen mit Wasser.

In einigen Teilen Deutschlands gibt es auch besondere Traditionen beim

Essen. Die Taube als Symbol für Pfingsten war oftmals Anlass, an Pfingsten

gebratene Tauben zu verzehren und auch unser ehemaliger Pfarrer Leo

Selbach hat Tauben sehr gern gegessen. Heute wird oftmals Gebäck in Form

von Tauben gebacken und verteilt. Mancherorts gibt es noch den Brauch

der Pfingstbrezel. Kinder legen am Vorabend des Pfingstfestes Huflattichblätter

vor die Haustüren und finden am Pfingstmorgen eine Brezel darauf liegen.

Ebenfalls im Süden Deutschlands gibt es heute noch den Brauch, dass die

gesamte Milch, die am Sonnabend vor Pfingsten gemolken wird, den Mäg-

den des Hofes geschenkt werden, die diese mit Mandel und Eiern zu einer

Milchsuppe kochen, die dann an Pfingsten serviert wird.

Ein besonderer Brauch wird seit einigen Jahren wieder in der Region Halle/

Saale gepflegt. Dort wird seit 2002 wieder der Knoblauchmittwoch began-

gen.

König Heinrich IV. hatte sich im Jahr 1085 gegen die freie Rechtsprechung

der Sachsen gewandt, worauf diese einen Gegenkönig, Hermann von Salm,

aufstellten. Da dieser vor allem im Mansfeldischen zahlreiche Anhänger fand,

wurde er Knoblauchkönig genannt, da Knoblauch zahlreich in der Gegend

um Eisleben wuchs. Am Mittwoch nach Pfingsten des Jahres 1088 wurde

der Gegenkönig erschlagen und fortan dieser Mittwoch Knoblauchmittwoch

genannt, an dem zur Entlastung der reichlichen Mahlzeiten zu Pfingsten ein

Fastentag mit Knoblauch eingeführt wurde. Dieses „Knoblauchmahl“ wur-

de auf der Würfelwiese eingenommen und 1870 polizeilich verboten. Die

neu gegründete Knoblauchmittwoch-Gesellschaft führte seit 2002 dieses

Festmahl unter Schirmherrschaft des halleschen Polizeipräsidenten auf der

Würfelwiese wieder ein.

Ich hoffe, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einige Bräuche zur Pfingstzeit

auf kurzweilige Art näher gebracht zu haben.
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Übrigens kann man am Pfingstsonntag den Nachmittag und Abend auch

beim traditionellen Pfingstgelage im Meinsdorfer Schwimmbad verbringen.

Gute Laune, gutes Essen und Getränke werden auch dort serviert und wer

Lust hat, kann auch schon ein kleines Bad nehmen.

Ihr Johannes Koschig
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Am Pfingstmontag wird unser Bischof Gerhard Feige in unserer Pfarrei das

Sakrament der Firmung spenden. Ein Geschehen voller Zeichen und Ges-

ten! Darin erhält die Beziehung zwischen Gott und den Firmanden einen

lebendigen Ausdruck. Sie machen das Unsichtbare, das sich im Sakrament

der Firmung vollzieht, ansichtig.

Handauflegung des Paten:

Bei der Firmung kommen die Firmanden, begleitet von den Paten, in den

Altarraum. Der Pate/die Patin legt die rechte Hand auf die Schulter des Ju-

gendlichen/der Jugendlichen. Durch dieses Zeichen drückt der Pate/die

Patin aus, dass er/sie für die Jugendlichen Wegbegleiter sein und ihm/ihr

bei Schwierigkeiten helfen will.

Handauflegung des Bischofs:

Der Bischof legt die Hand auf den Kopf des Firmanden/der Firmandin. Diese

Geste ist Zeichen für den Schutz Gottes („Du umschließt mich von allen

Seiten und Iegst deine Hand auf mich“. Ps 139,5). Gott lässt die Jugendli-

chen auf ihrem Weg und in ihrem Bemühen nicht allein.

Die Handauflegung ist auch ein Zeichen der Beauftragung. Sie ermutigt die

Firmanden, aus ihrem Glauben heraus ihr Leben zu gestalten.

Chrisam:

Der Bischof zeichnet mit Chrisam ein Kreuz auf die Stirn des/der Jugendli-

chen. Die Salbung mit Chrisam bedeutet:

– Du bist wertvoll und wichtig. Du bist etwas Besonderes (vgl. die biblische

Tradition der Salbung zum Propheten, Priester oder König).

– Wenn Du als Christ leben willst, wirst Du nicht allein gelassen. Gott schützt

Dich und gibt Dir Kraft (vgl. Öl als Kraftstoff und Schutz, z.B. Sonnenöl).

Das Kreuz:

Das Kreuzzeichen, das der Bischof den Jugendlichen auf die Stirn zeichnet,

erinnert an Jesu Tod und Auferweckung. Dies bedeutet: Du sollst so leben,

dass Jesus einen Platz in Deinem Leben hat.
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Der Name:

Während der Bischof mit Chrisam ein Kreuz auf die Stirn des Jugendlichen

zeichnet, spricht er: „N., sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen

Geist.“

Der Bischof nennt den Namen jedes(r) einzelnen. Er will damit zum Aus-

druck bringen: Du bist von Gott bei Deinem Namen gerufen. Du bist von

Gott gewollt und geliebt.

Siegel

Ein Siegel schützt vor Fälschung. Es prägt. Wenn der Bischof sagt: „Sei besie-

gelt mit dem Zeichen des Kreuzes!“, so soll dies heißen, dass der Geist Jesu

das Leben des/der Jugendlichen prägen soll.
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Freud und Leid

Das Sakrament der Taufe hat empfangen:

Mikolai Swierniak

In Gottes Ewigkeit sind gegangen:

Maria Liensdorf aus Bärenthoren

Walburga Hahn aus Zerbst

Georg Peter Credo aus Zerbst

Ingeborg Sittel aus Coswig

Erich Anton Baumann aus Zerbst

Luzia Ballhorn aus Zerbst

Martha Nowotny aus Roßlau

Toni Schmidt aus Zerbst

Alwin Linus Johannes Körner aus Grimme

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und dass ewige Licht leuchte ihnen.

Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen

Malteser Hilfsdienst e.V.

Trauercafé „Leben“  |  39261 Zerbst  |  Friedrich-Naumann-Straße 37

Vorbereitung und Begleitung durch ausgebildete Trauerbegleiter.

Kostenfrei und keine vorherige Anmeldung nötig.

Die nächsten Termine für 2018:

2. Mai  |  6. Juni  |  4. Juli  |  5. September  |  7. November  |  5. Dezember

jeweils von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
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Zerbst wird bereichert durch ein stationäres Hospiz

„Hospiz ist nicht nur ein Gebäude, Hospiz ist eine Grundhaltung in unserer

Gesellschaft.“

Am 27. April 2017 wurde das Zerbster Hospiz in der St. Trinitatiskirche feier-

lich eröffnet. Viele Gäste hatten sich zum Festgottesdienst eingefunden und

nutzten anschließend die Möglichkeit, sich die Räumlichkeiten des Hospizes

anzusehen. Seit  dem 1. Juni 2017 ist das Haus nun für betroffene Gäste und

deren Angehörige geöffnet.

Das Anhalt-Hospiz Zerbst liegt gut erreichbar in der Innenstadt – direkt an

der Stadtmauer. Es ist ein Neubau in Form eines Sternes – mit acht hellen,

freundlichen Einzelzimmern – und bietet Raum für Geborgenheit. Jedes Zim-

mer hat ein eigenes Duschbad und einen direkten Zugang zur umlaufenden

Terrasse. In jedem Zimmer steht den Gästen ein Fernseher zur Verfügung.

Ein Gästezimmer für Angehörige, ein Raum der Stille sowie Räume für Besu-

cher und für Trauerarbeit stehen den Bewohnern und Angehörigen offen.

Die besondere Gestaltung und Ausstattung des Gebäudes ist ausgerichtet

auf die Anforderungen der palliativen Versorgung und Begleitung schwerst-

kranker und sterbender Menschen. Zahlreiche pflegerische Hilfsmittel erleich-

tern den Alltag.

Der eigene Hausarzt der Gäste übernimmt in der Regel die medizinische

Versorgung im stationären Hospiz. Er wird von uns über den Einzug infor-

miert und kommt oft noch am selben Tag zum Hausbesuch. Sollte dies nicht

möglich oder gewünscht sein, kann das Anhalt-Hospiz Zerbst den Kontakt

zu einem Palliativmediziner der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft

herstellen. Die unmittelbare Betreuung erfolgt in enger Abstimmung mit den

Pflegenden des Hospizes.

Neben der körperlichen Pflege und Versorgung nehmen wir uns für die see-

lische Begleitung durch Gespräche und persönliche Zuwendung die gebote-

ne Zeit. Hier helfen auch besonders die Begleiter des ehrenamtlichen Hospiz-

dienstes.

Unter seelsorglicher Betreuung verstehen wir die Beachtung der seelischen

und emotionalen Bedürfnisse unserer Gäste und deren Angehörigen sowie

das Angebot einer Begleitung im christlichen Glauben. Deshalb arbeiten wir

mit Seelsorgern und Geistlichen verschiedener Konfessionen zusammen.

Sicherlich kommt die Frage auf, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein,

um im Hospiz aufgenommen zu werden. Die Kriterien für eine Aufnahme

im stationären Hospiz sind:
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• unheilbare Erkrankung in weit fortgeschrittenem Stadium

• begrenzte Lebenserwartung von wenigen Wochen und Monaten

• Notwendigkeit einer palliativ-medizinischen und pflegerischen Versorgung

• Bestätigung der Notwendigkeit einer stationären Hospizversorgung durch

den Hausarzt

Nach einem ersten Gespräch zwischen der Hospizleitung und dem Betroffe-

nen bzw. den Angehörigen sowie einem Besuch zu Hause oder im Kranken-

haus, übernehmen wir für die Gäste alle erforderlichen Schritte. Es müssen

vorab keine Anträge bei den Krankenkassen gestellt werden.

Eine weitere Frage stellt sich, wie sich das Hospiz finanziert.

Die Aufnahme in unser Hospiz erfolgt für die Betroffenen ohne verpflichten-

de finanzielle Belastungen. Der tagesbezogene Pflegesatz ist in Sachsen-

Anhalt einheitlich. Davon übernehmen die Kranken- und Pflegekassen 95 %.

Die übrigen 5 % der Kosten muss jedes Hospiz durch Spenden und ehren-

amtliches Engagement aufbringen.

Im Juni 2017 nahm das Hospizteam Zerbst seine Arbeit auf und die ersten

Gäste zogen ein. Bis zum Ende des Jahres wurden bereits 77 Gäste im Hos-

piz begleitet.

Das Team besteht aus examinierten Palliativ-Fachpflegenden, einer Haus-

wirtschafterin, ehrenamtlichen Begleiter/innen sowie Palliativärzten und

einer Psychologin. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass die Gäste in Würde,

ohne Schmerzen oder andere belastende Symptome, ihre verbleibende Le-

benszeit so verbringen können, wie die Betroffenen und deren Familien es

selbst wünschen.

Ein wichtiger Aspekt der Hospizarbeit ist die Begleitung der Angehörigen,

die sich mit ihren Fragen, aber auch Hinweisen und Vorschlägen zu jeder

Zeit an das Team wenden können. Wir werden uns die Zeit nehmen, zuzu-

hören und alles zu beantworten oder auf den Weg zu bringen.

Seit einigen Monaten beschäftigt sich das Hospizteam mit der Einführung

komplementärer naturheilkundlicher Pflege und Aromapflege. Aromapflege

mit ätherischen Ölen in der Begleitung unheilbar kranker Menschen einzu-

setzen ist ein Angebot, welches im Anhalt-Hospiz Zerbst sehr gern ange-

nommen wird. Ätherische Öle wirken physisch, psycho-sozial, seelisch und

geistig. Über den Duft kann der Gast erreicht werden – er bildet eine Brücke

– auch wenn die verbale Kommunikation kaum oder nicht mehr möglich ist.
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Bei der Aromapflege erfolgt die Anwendung mit ätherischen Ölen über den

Geruchssinn und über die Haut, sie umfasst pflegerische aber auch prophy-

laktische Maßnahmen. Eingesetzt werden die ätherischen Öle bei verschie-

den Symptomen, um diese zu lindern und Lebensqualität zu erhalten. Äthe-

rische Öle werden ergänzend zur Schulmedizin eingesetzt und die Anwen-

dung mit den behandelnden Ärzten und Fachkräften abgestimmt.

Auch Angehörige profitieren vom Einsatz der Pflanzendüfte – vermag der

Duft doch Trost zu spenden und schafft eine angenehme Raumatmosphäre.

Der Einzugsbereich für das Zerbster Hospiz ist nicht begrenzt. Die Gäste ha-

ben die Möglichkeit zu wählen, in welches Hospiz sie gehen möchten. Bisher

hatten wir Gäste aus vielen Regionen: von Köthen bis Wittenberg, von Bitter-

feld bis Burg. Bei all Ihren Fragen können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an

uns wenden.

Haben Sie Interesse sich die Räumlichkeiten unseres Hospizes anzusehen

und Fragen zu stellen, bietet sich der nächste „Tag der offenen Tür“ zu

unserem einjährigen Bestehen am 2. Juni 2018 von 10 Uhr bis 14 Uhr an.

Sie sind dazu herzlich eingeladen.

Gott spricht: „Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht.“

Das Buch Josua 1, 5b

Kontaktdaten:

Anhalt-Hospiz Zerbst  |  Breitestein 64  |  39261 Zerbst

Telefon: 03923/ 485180

Hospizleitung: Frau Yvonne Knamm

Mobil: 0173/6954529

Mail: yvonne.knamm@ediacon.de
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XVIII. Russischer Musiksommer
Hochkarätige Musiker aus Minsk und Mogiljow mit neuem Programm

Das Ensemble sechs junger Musiker aus Minsk und Mogiljow wird auch in

diesem Sommer in Kirchen und diakonischen Einrichtungen unserer Region

mit exotischen und vertrauten Klängen aus Klassik, Folklore und Swing ei-

nen besonderen Hörgenuss darbieten. Musikalische Qualität, instrumentale

Virtuosität und stilistische Vielfalt werden gewiss viele Zuhörer in ihren Bann

ziehen. Das traditionelle Musikprojekt wird vom Freundeskreis der Kreis-

musikschule Wittenberg, der Deutsch-Russländischen Gesellschaft und der

Gastfreundschaft vor Ort getragen.

Unter der Leitung des Balalaika-Virtuosen Ruslan Safonow können wir uns

auf ein Wiedersehen und -hören mit fünf jungen Pädagogen und Studenten

freuen: Der geniale Trompeter Aleksej Kostjuschko mit europäischen und

amerikanischen Ohrwürmern im Stil von Louis Amstrong, die glasklare So-

pranstimme der Solistin Natalja Temruk mit Zigeunerromanzen und

Operettenmelodien, das singende Saxophon der Minsker Musikstudentin

Darja Babko, das atemberaubende Spiel auf der 78-saitigen Zimbel der Stu-

dentin Angelika Newar. Am Flügel bzw. E-Piano begleitet traditionell die char-

mante Darja Mintschenko. Wie in den Vorjahren tragen die Konzerte Benefiz-

charakter für die jährlichen Jugendbegegnungen zwischen Wittenberg und

belarussischen Partnern.

Montag, 16. Juli 2018  |  19.00 Uhr  |  Katholische Kirche „St. Michael“ in

Coswig
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Liebe Kinder,

eingeladen sein, sich mit anderen zu freuen, weckt Neugierde. Egal ob Jung

oder Alt, jeder möchte sich freuen. Aber worüber darf ich mich freuen, mit

wem kann ich mich freuen und vor allem: Warum soll ich mich freuen?
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Wenn jemand Geburtstag hat, ein Jubiläum ansteht, ein

guter Abschluss erreicht wurde oder etwas gut gelungen

ist, ist es üblich zu gratulieren, Glück zu wünschen. Der

Grund zur Freude liegt klar auf der Hand.

Mancher Glückwunsch ist kostbar, weil er Mut macht für

den Alltag. Diese Stärkung braucht ein Erwachsener

ebenso wie ein Jugendlicher oder ein Kind und zwar

immer wieder und in jeder Lebenslage.

Die Seligpreisungen in der Bergpredigt Mt 5,3-12 sind solche

Glückwünsche und Mutmacher. „Selig seid ihr“ heißt so viel

wie: Ihr seid gut dran, für euch wird es gut ausgehen; eure

Stärke und euer Beistand in jeder Lebenslage ist viel mehr,

als dieses Leben bieten kann. Denn Gott selbst ist euer Vater, und sein Reich

ist die Fülle des Lebens! Das steht am Ende. Er ist immer für dich da und gibt

den Menschen, was sie brauchen. Wende dich mit offenen Händen an ihn

und sei getrost: Gott füllt sie jetzt und hier und für immer. Jesus spricht diese

Glückwünsche zu allen, die ihm zuhören. Jesus verkündet diesen Zuspruch

Gottes – diese Frohe Botschaft – auch uns heute, denn er möchte, dass

unser Leben, unser Miteinander gelingt.

In der RKW 2018 hört Ihr fünf dieser Glückwünsche und erfahrt, wie Gott

Euch stärkt und Euch beisteht. Nicht Reichtum, Leistungs- und Machtstreben,

Unfrieden und Egoismus sollen im Leben Oberhand gewinnen, sondern Leben

gelingt im frohen Miteinander mit Gott und seinen Zusagen.

In unserer Pfarrei wird in diesem Jahr die RKW wieder ökumenisch mit der

Evangelischen Gemeinde von Roßlau vorbereitet und durchgeführt. Sie wird

in guter Tradition auf der Huysburg in der Zeit vom 22. Juli bis 3. August

2018 stattfinden und alle Kinder der 1.–8. Klasse sind herzlich eingeladen,

mitzufahren.

Die Anmeldung liegt in den Kirchen aus oder ist auf der Homepage zum

Herunterladen eingestellt.

Darüber hinaus sind Frauen und Männer gesucht, die für jeweils eine Woche

(22.07. –28.07. / 28.07. –04.08.) das Küchenteam bilden. In den letzten Jahren

wurde deutlich, dass je 3 Personen pro Woche eine gute Zahl ist. Bei Interesse

bitte bei Ralf Knauer melden.

Ralf Knauer

Gemeindereferent



22



23



24

Gottesdienstordnung an Werk- und Sonntagen in unserer Pfarrei

Samstag: 16.00 Uhr Hl. Messe in Hundeluft

17.30 Uhr Hl. Messe in Zerbst /

ab 25./26.08. sonntags 09.00 Uhr

Sonntag: 09.00 Uhr Hl. Messe in Coswig /

ab 25./26.08. 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

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

jeden letzten Donnerstag im Monat Frühstück

Freitag: 17.00 Uhr Hl. Messe in Roßlau,

jeden Herz-Jesu-Freitag anschl. Anbetung

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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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




