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Wort am Anfang 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste, 

wir hören es gerade an den österlichen Tagen wieder und wieder: Jesus lebt! Ich frage: Ja 

und? Für mich bedeuten diese beiden Worte „Jesus lebt“ all das, was meinem Leben 

Gewicht, Wert, Tiefe und Sinn verleiht. Mich persönlich fasziniert dieser Jesus, der sein 

ganzes reales Leben nur einem einzigen Ziel gewidmet hat, uns „seinem Gott“ nahe zu 

bringen, der für uns wie ein liebender Vater ist. Alle Hindernisse in seinem Leben, ja selbst 

der schmerzhafte Tod konnten ihn nicht daran hindern. Auch wenn er in tiefster 

Verzweiflung gerufen hat: „Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“, nahm er 

seinen Tod für uns alle auf sich, er ging durch dieses Leiden, durch den Tod hindurch im 

festen Vertrauen auf Gott und hat damit für uns alle ein für alle Mal ein verschlossenes Tor 

wieder aufgestoßen, das Tor zu einem sinnvollen und erfüllten Leben, auch im Leben nach 

unserem Tod. 

Ihm glaube ich, nicht weil man mir irgendwelche klugen theologischen Traktate 

übergestülpt hat, nein, sondern weil er mir selbst mit seiner einfachen, verständlichen 

Alltagssprache, in vielen Gleichnissen und Geschichten das „Reich Gottes“ nahegebracht 

hat. Keiner hat sich so mit uns Menschen identifiziert, wie er, wenn er sagt: „Ich war 

hungrig, durstig, fremd, nackt, krank und gefangen und ihr habt mir zu essen und zu trinken 

gegeben, ihr habt mich beschützt, habt euch um mich gekümmert und mich besucht.“ 

Diesen Situationen im Leben gilt es nachzugehen und einer Lösung näher zu bringen, wo, 

wann und wie auch immer sie uns konkret erscheinen werden. 

Als dieser Jesus in unsere Welt kam, wollte er uns nicht mit Größe, Macht und Gewalt 

„überrumpeln“, sondern mit der Ohnmacht und dem Liebreiz eines Kindes ansprechen. Das 

ist für mich die Handschrift Gottes. Jesus übersah nicht den kleinwüchsigen Zöllner 

Zachäus auf dem Baum. Er stellte in einer wichtigen Diskussion ein kleines Kind in die 

Mitte, als es um große Fragen ging: „Wer ist der Größte im Himmelreich?“ Er bewunderte 

und lobte die arme Witwe, die ihr kleines Scherflein in den Opferkasten legte. Er wollte 

immer für die kleinen und schwachen Menschen eine Hoffnung sein, das „geknickte Rohr 

nicht brechen“ und den „glimmenden Docht nicht auslöschen“. Er liebte das „Kleine“ und 

sagte „Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen 

gehört das Reich Gottes“, und er nahm die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände 

auf und segnete sie. 



Ihm vertraue ich, wenn er sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ In meinem Glauben bleiben viele unbeantwortete 

Fragen, Unsicherheiten, Schwierigkeiten und Zweifel. Ich bin aber davon überzeugt, dass 

Gott mich so annimmt, wie ich bin, auch und gerade mit meinen Zweifeln, die mich nie 

ganz verlassen, insbesondere bei der Frage nach dem ungerechten Leid in dieser Welt. Ich 

bin aber zutiefst davon überzeugt, dass Gott mir einmal alle ungelösten Fragen beantworten 

wird.  

Ich frage mich oft, was mich als Glaubenden von den Menschen unterscheidet, die nicht 

oder noch nicht glauben können. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird die Frage ja von der 

Bibel selbst beantwortet, wenn es dort heißt: „Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr 

von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden.“ In einem hebräischen 

Sprichwort heißt es jedenfalls: „Wer Gott eine Elle entgegengeht, dem läuft Gott zwei 

entgegen.“  

Ich wünsche mir, ich wünsche Ihnen, dass wir auf dem Hintergrund von Ostern wieder und 

wieder den Mut haben, Gott eine Elle entgegenzugehen! 

Ihr Pfarrer Hartmut Neuhaus 

 

 

 

 

 

 

              

              

              

               

 

 



Der Glaube – Hilfe im Leid? Jesu Leiden für uns! Karfreitag… 

"Hier gibt es keinen Trost mehr."  - ein sehr oft ausgesprochener, vielleicht manchmal nur 

gedachter Satz in ungezählten Leiderfahrungen von Menschen. Eine trostlose Situation ist 

eine von Gott verlassene Situation, eine Gott-ferne Zeit. Eine Situation, in der Jesus am  

Kreuz schrie: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Die Frauen und die 

Jünger, die Jesu Schrei hörten, waren wie ganz viele Hilfskräfte heutzutage angesichts der 

Schmerzens- und Verzweiflungsschreie hilflos und trostlos. Sie alle standen und stehen 

unter dem Kreuz und fragen "Warum?" Mit ihnen fragen die vielen, die Leid erfahren  

haben.  

Der Künstler Hans Thomann lässt ein schweres,  

schwarzes Kreuz durch eine Vielzahl von 

Luftballons schweben. Ein Bild, das 

Leichtigkeit vermittelt. Kann unser Glaube ein 

Luftballon sein in Leiderfahrungen? Ich glaube, 

ja. Durch die Liebe.  

Machen wir uns jedoch nichts vor. Selbst die 

allergrößte Liebe kann manches Leid nicht 

ungeschehen machen, kann manchen Schmerz  

nicht lindern. Es gibt Abgründe im Leben, 

welche die Liebe nicht überqueren kann. Der 

größte und unvermeidlichste Abgrund ist der 

Tod.  

Selbst die Liebe Jesu, die ihn bis ans Kreuz 

brachte, kann ihn nicht überqueren. Doch seine 

Liebe stürzt sich in diesen Abgrund. Das ist das  

Thema des Karfreitags: Die Liebe Jesu, die den Abgrund des Todes nicht überqueren kann, 

stürzt sich in diesen Abgrund. Nimmt ihm ein wenig von seinem Schrecken, macht ihn 

weniger tief und Furcht einflößend. Weil Jesus sich in seiner Liebe am Karfreitag in den 

Abgrund des Todes stürzt, füllt Gott am Ostermorgen diesen Abgrund auf, überwindet ihn, 

macht ihn für uns Menschen passierbar, überquerbar. Macht Leid tragbar. Mit Hilfe des 

Glaubens.  

(aus „Pfarrbriefservice“) 



Gottesdienstordnung an den Kar- und Ostertagen 

Beichtgelegenheit bei einem fremden Beichtvater am 12. April von 18.30 Uhr bis            

19.30 Uhr in Roßlau. 

      Palmsonntag, 10. April 

      Samstag 17.30 Uhr in Zerbst   

      Sonntag 09.00 Uhr in Coswig   

        10.30 Uhr in Roßlau 

      In allen Gottesdiensten werden Zweige gesegnet. 

            

 Gründonnerstag  

 19 Uhr Hl. Messe vom Letzten Abendmahl Jesu      

   in Roßlau           

   anschließend Agape und Ölbergstunde 

 

Karfreitag 

09.30 Uhr  Fahrradkreuzweg in Roßlau  

 10.30 Uhr  Kreuzwegandachten in Roßlau 

   und in Coswig    

 15.00 Uhr  Feier vom Leiden und Sterben  

   des Herrn in Zerbst   
   (Bitte bringen sie Blumen zur Kreuzverehrung mit.) 

 

Karsamstag / Osternacht 

09.00 Uhr Trauermetten in Roßlau                  

 

 

20.30 Uhr Auferstehungsfeier           

 in Roßlau (Osterweintrinken) 



Ostersonntag    

  

09.00 Uhr Osterhochamt in Coswig 

10.30 Uhr Osterhochamt in Zerbst 
   

Ostermontag 

10.30 Uhr Hl. Messe in Roßlau 

 

 

Die Osterkerze als ausdrucksstarkes Symbol des Auferstehungsglaubens 

„Kein Bild, keine Figur, keine Darstellung, keine Symbol- oder Erinnerungskraft erreicht 
die Ausdrucksdichte der Osterkerze.“  

Lambert Beauduin OSB 

Seit Aschermittwoch sind wir als Christen unterwegs zum Fest des Lebens. In der 

Osternacht feiern wir dieses zentrale Ereignis unseres Glaubens: die Auferstehung Jesu 

Christi. Die brennende Osterkerze ist uns Symbol des auferstandenen Herrn. Sie verkörpert 

die Gegenwart dessen, der sagt: „Ich bin das Licht der 
Welt“ (Joh 8,12). So wird die unsichtbare Gegenwart 

Christi, „der bei uns ist bis zum Ende der Welt“ (vgl. 

Mt 28,20), sichtbar und greifbar in der Gestalt der 

makellosen Wachssäule.  

Der Brauch, eine besondere Kerze an Ostern 

anzuzünden, ist sehr alt. Er geht in die ersten 

Jahrhunderte der Kirchengeschichte zurück. Aus dem 

4. Jahrhundert stammen die ältesten schriftlichen 

Zeugnisse. Der Brief des heiligen Hieronymus an den 

Diakon Präsidius von Piacenza in Oberitalien aus dem 

Jahr 384 lässt zum ersten Mal auf einen allgemein verbreiteten Brauch einer Osterkerze in 

der Kirche schließen. Augustinus, der Bischof von Hippo in Nordafrika, erwähnt im 

Zusammenhang mit einigen Überlegungen über die Ordnung der Liebe, dass er ein Lob der 



Osterkerze in Versform verfasst habe. Ein Abschnitt aus dem Leben des Kaisers Constantin 

von Eusebius von Caesarea gibt zudem darüber Auskunft, dass an Ostern reichlich Kerzen 

verwendet wurden. Bei weiteren Kirchenvätern der Zeit lässt sich der Gebrauch von Kerzen 

oder Fackeln an Ostern finden. 

Die Osterkerze selbst erhellt also seit dem 5. Jahrhundert die Osternacht! Damit verbreitete 

sich auch der Ritus der Benedictio Cerei, also der Segnung der Kerze. 

Die Osterkerze, so auch unsere an diesem Osterfest, wird aus flüssigem Wachs gezogen. 

Der Stoff „dieser kostbaren Leuchte“, wie es im Exultet, dem Osterlob heißt, ist den Bienen 

zu verdanken. So werden sie mit Recht auch im Exultet gerühmt. In der ursprünglichen 

Fassung auf noch umfänglichere Art und Weise. Wachs galt als edles und reines Material 

im Unterschied zu Talg. Die Symbolik der Osterkerze forderte „strahlendes Weiß“. So war 

es den Kerzenherstellern der Antike verboten, unerlaubtes oder schlechtes Material wie 

Wachsreste zu verwenden. Bis heute haben Wachskerzen Vorrang vor Stearin und Paraffin 

in der Liturgie. Besonders die Osterkerze sollte eine Bienenwachskerze sein. 

Die Faszination, die nicht nur die Osterkerze ausübt, kommt von der Lebendigkeit der 

Flamme. „Oben schwebt die Flamme, und darin wandelt die Kerze ihren reinen Leib in 
warmes strahlendes Licht. Sie verzehrt sich in ihrer Bestimmung unaufhaltsam zu Licht 
und Glut.“ (Romano Guardini) Die Flamme 

allein bringt die edle und reine Materie des 

Wachses zur Geltung, denn durch das Feuer 

beginnt die Kerze von innen her zu leuchten. 

Die Tradition hat die Flamme als Symbol für 

die Seele, das Lebensprinzip schlechthin, 

betrachtet. So ist der reine Leib der Kerze 

Symbol für den auferstandenen Herrn und 

die Flamme für seine Seele. 

Zu einer Osterkerze gehören für uns auch 

immer unterschiedliche Symbole wie ein 

Kreuz, die Buchstaben Alpha und Omega 

und fünf eingedrückte Weihrauchkörner 

(heute meist Wachsnägel zur Erinnerung an 

die Wundmale des Auferstandenen). Diese 



Bräuche sind erst relativ spät im 10. Jahrhundert entstanden. Das Kreuz stammt aus der 

Segnung der Kerze, die ursprünglich mit der Hand ohne Berührung stattfand und verkörpert 

gewissermaßen diese Geste. Diese Segnung wurde unterstrichen durch das Einsetzen von 

Weihrauchkörnern, die das Kreuz markierten. Weihrauch war sehr wertvoll und dem 

religiösen Kult vorbehalten. Alpha und Omega sind Symbol für Christus. Er ist der Erste 

und letzte der Schöpfung. 

Dann kennen wir noch das Eintauchen der Osterkerze in das Taufwasser. Dies ist bereits 

mit dem 8. Jahrhundert überliefert. Damit wird das Herabkommen des Hl. Geistes deutlich, 

wobei die Kerze Symbol für den Auferstandenen bleibt. Christus gilt als das Licht zur 

Erleuchtung der Völker. Er bezieht durch die Kraft des Wassers den Täufling in das 

Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung mit ein! Wenn wir in der Osternacht 

unsere eigenen Osterkerzen an der großen Osterkerze entzünden und feierlich mit ihr in die 

dunkle Kirche einziehen, bezeugen wir von der Finsternis zum Licht hinübergegangen zu 

sein und Christus als die wahre Quelle des Lichtes erkannt haben. 

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

 

Gottesdienstordnung an Werk- und Sonntagen in unserer Pfarrei 

Samstag:  17.30 Uhr Hl. Messe in Zerbst 

Sonntag:  09.00 Uhr Hl. Messe in Coswig 

   10.30 Uhr Hl. Messe in Roßlau 

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

Mittwoch:  08.30 Uhr Rosenkranzgebet und Hl. Messe in Roßlau 

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 

 



Lebenswende (Ein wenig Werbung 

darf auch sein.) 

 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag 

08.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

 

 

 

 

Ich kann es kaum glauben, dass ich Ihnen heute hier schreibe, wie rasant sich mein Leben 

verändert hat. Noch vor wenigen Wochen war alles so ganz „normal“ und ich ging, wie in 

den letzten 30 Jahren, meiner täglichen Arbeit im Büro nach. Dennoch schlug mein Herz 

noch immer für die Literatur. Zu DDR-Zeiten hatte ich den Beruf einer Buchhändlerin 

erlernt. Die Wirren der Wende haben mich leider aus diesem schönen Beruf 

herauskatapultiert. Seit dieser Zeit träumte ich immer wieder von meinem eigenen kleinen 

Laden. Dass dieser Traum in Form der (christlichen) Buchhandlung im 

Bodelschwinghhaus wahr wurde, ist für mich auch jetzt noch kaum zu fassen. Meine 

Entscheidung musste ich schnell fassen. Keine Zeit für rationales Denken! Mein Herz hat 

entschieden…und nun bin ich seit einigen Wochen die neue Inhaberin. Ich habe mich mit 

knappen 55 Jahren für die Selbständigkeit entschieden. Momentan mache ich den Spagat 

zwischen der Buchhandlung und meinem bisherigen Job in Teilzeit. So vergehen die 

Tage wie im Flug und ich bin dankbar für alle Begegnungen, die ich habe. Begegnungen 

mit Menschen, die mich ermutigen diesen Weg zu gehen. Sie geben mir Kraft und 

Zuversicht. Und nicht nur einmal hatte ich den Gedanken, dass es wohl kein Zufall war, 

dass es eben diese Buchhandlung war, die mich mitten ins Herz getroffen hat. Für mich 

heißt es jetzt ziemlich viel lernen! Das klingt nicht nur sehr aufregend, sondern das ist es 

auch! Nun ja, vielleicht begegnen wir uns ja mal in der Johannisstr. 12! 

Ihre Barbara Puchert 

 



Freud und Leid 

Das Sakrament der Taufe haben empfangen:  

Łucia Rejment aus Zerbst und Ella Florentine Schindewolf aus Coswig 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Gottes Ewigkeit sind gegangen: 

Friedrich Leo Schäfer aus Roßlau, Elisabeth Eichelbaum aus Düben, Luzia Elisabeth 

Willno aus Garitz, Ernst Karasek aus Roßlau und Angela Friedrich aus Roßlau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heilige unseres Bistums 

+ Mathilde von Quedlinburg, 07. Februar 

* Anfang 955; † 7./8. Februar 999 war von 966 bis zu 

ihrem Tod die erste Äbtissin auf dem Stiftsberg in 

Quedlinburg  

Mathilde war eine Tochter Kaiser Ottos I. und Enkelin 

der Heiligen Mathilde. Ihre Mutter war Adelheid von 

Burgund, die Tochter des burgundischen Königs Rudolf II. Als Elfjährige wurde sie 966 

von allen Erzbischöfen und Bischöfen des Reiches zur Äbtissin von Quedlinburg geweiht. 

Papst Johannes XIII. bestätigte die Weihe im April 967. Vom Tod ihrer Großmutter 

Mathilde am 14. März 968 bis zur Rückkehr ihres Vaters aus Italien Ende 972 war sie für 

fast 4 Jahre die einzige Repräsentantin des Kaiserhauses nördlich der Alpen. Zur 

Vorbereitung auf die damit verbundenen Aufgaben widmete Widukind von Corvey ihr 

seine Sachsengeschichte.  

Während ihrer Amtszeit wurde Quedlinburg durch die Förderung ihres kaiserlichen 

Bruders Ottos II. und ihres Neffen Ottos III. zu einem Zentrum des Ottonenreiches. Im Jahr 

994 erhielt sie von König (später Kaiser) Otto III. das Privileg des Münz-, Markt- und 

Zollrechtes für den Marktflecken Quedlinburg. Mathilde war eine der mächtigsten Frauen 

des Reiches und führte von 997 bis zu ihrem Tod die Regentschaft für ihren in Italien 

weilenden Neffen Otto III.  

Nach ihrem Tod wurde sie in der Stiftskirche zu Quedlinburg beigesetzt. 

 

+ Mauritius, 22. September 

* in der Thebais - der Gegend um Theben, heute Ruinen bei Al-

Uqsur in Ägypten   

† 302 (?) bei Agaunum, heute St-Maurice in der Schweiz 

Mauritius war der Überlieferung nach römischer Offizier, 

Anführer der 22., der thebäischen Legion, die in der Thebais 

ausgehoben worden war, nur aus Christen bestand und dann in 

Agaunum stationiert war. Sie hatten sich geweigert, den alten 



Göttern zu opfern und sich an der Verfolgung der Christen zu beteiligen. Daraufhin ließ 

Kaiser Maximianus, der Mitregent von Kaiser Diokletian, der zu jener Zeit in Octodurum 

- dem heutigen Martigny - weilte, jeden zehnten Mann zur Abschreckung umbringen, was 

aber ohne Erfolg blieb. Er wiederholte das so lange, bis die ganze Legion ermordet war. 

Mit Mauritius gehörten zu den getöteten Führern Innocentius, Exuperius, Candidus und 

Victor. 

Die Geschichte des Mauritius und seiner Gefährten geht zurück auf die um 400 verfasste 

Leidensgeschichte und die um 445 von Eucherius von Lyon verfasste Passio Acaunensium 

martyrum, die Leidensgeschichte der Märtyrer von Agaunum, worin er sich auf eine 

mündliche Zeugenkette berief. 

Gebeine der Märtyrer wurden schon um 380 aufgefunden und Bischof Theodor von 

Octodorum gezeigt, der über den Grabstätten im heutigen St-Maurice eine Kirche errichten 

ließ, die zum Wallfahrtsort wurde; diese Gedenkstätte ist archäologisch nachgewiesen. Da 

sie verkehrsgünstig am Fuß des Großen St. Bernhard liegt, wurde die Verehrung durch 

Reisende schnell bis nach Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland und England 

verbreitet. 

Ab 515 wuchs aus der Mauritius geweihten Kirche das Kloster St-Maurice d'Agaune, 

gegründet durch König Sigismund von Burgund; das Kloster ist damit das älteste 

ununterbrochen bewohnte des Abendlandes, nunmehr seit 1500 Jahren. Seit dem 11. 

Jahrhundert befolgen dessen Mönche die Augustinerregel, die Äbte trugen bis 1840 die 

Titularwürde des Bischofs von Betlehem, der Kirchenschatz ist der bedeutendste der 

Schweiz. An der Stelle des angeblichen Martyriums von Mauritius im Ortsteil Vérolliez 

wurde eine Kapelle erbaut. 

Die zahlreichen Pilger, die nach St-Maurice kamen, verbreiteten die Verehrung im 5./6. 

Jahrhundert in der Schweiz. Gregor von Tours berichtete ebenso wie das Martyrologium 

des Hieronymus. Schon die Merowinger verehrten Mauritius, bei den Karolingern war er 

der Patron des Militärs. St-Maurice wurde zum zentralen Heiligtum des Burgunderreichs, 

888 wurde er Patron des Königreiches Burgund. Mehr als 480 Kirchen und mehr als 60 

Gemeinden in Frankreich tragen heute seinen Namen, besonders häufig in Burgund, im 

Elsass und in Lothringen. Weltweit sind ihm 850 Kirchen geweiht, darunter neben denen 

in Frankreich 138 in Deutschland, je 75 in der Schweiz und in Italien. 



+ Mechthild von Hackeborn (auch von Helfta), 

20. November  

* 1241 oder 1242 bei Halberstadt in Sachsen-Anhalt  

† 19. November 1299 (?) in Helfta in Sachsen-Anhalt 

Aus niederem Adel derer von Hackeborn stammend, 

kam Mechthild im Alter von sieben Jahren zur 

Erziehung ins Kloster Rodersdorf und 1258 zu ihrer 

Schwester Gertrud von Hackeborn ins 

Zisterzienserinnenkloster Helfta, wo diese Äbtissin 

war. Mechthild erhielt eine gute Ausbildung,  

besonders ihre liturgischen und biblischen Kenntnisse waren hervorragend. Sie wurde 

Kantorin und Leiterin der Klosterschule. 

Ihre mystischen Erfahrungen hielt Mechthild bis zu ihrem 50. Lebensjahr geheim, ab 1292 

teilte sie diese mündlich mit. Nun wurden ihre Offenbarungen von zwei Mitschwestern - 

eine davon war wohl Gertrud von Helfta - und zunächst ohne ihr Wissen aufgeschrieben. 

Das Liber gratiae specialis, Buch der besonderen Gnade enthält ihre Visionen von 

Brautmystik der Vermählung mit Christus, von der Unio mystica als summa experientia, 

höchste Erfahrung, dazu die von Liebeswunden, von der Herz-Jesu-Verehrung, über 

Eucharistie, Liturgie und die Sorge für die Armen Seelen. Diese Visionen sind reich an 

Allegorien wie der vom Tugendbrunnen oder vom Herzensgarten sowie Zahlensymbolik. 

Als Askeseleistung legte Mechthild zur Erinnerung an die Passion Christi Scherben in ihr 

Bett und wälzte sich in ihnen, bis sie vor Blut triefte, um so den Zorn Gottes abzuwenden. 

Häufig wurde sie über das Schicksal Verstorbener befragt. Auch Wunderheilungen werden 

berichtet, so habe sie einer blinden Mitschwester wieder zum Sehen verholfen. Bild 17 

Mechthilds Werk fand Leser bei den Gottesfreunden, war Heinrich Seuse und Johannes 

Tauler bekannt und wurde ins Holländische, Englische und Schwedische übersetzt. Auch 

in der frühen Neuzeit wurde es wieder intensiv gelesen, im 19. Jahrhundert besonders in 

der Romantik geschätzt. 

 
 
 
 



+ Mechthild von Magdeburg, 16. September  

* um 1208 bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt  

† 1282, 1285 oder 1294 in Helfta bei Eisleben in 

Sachsen-Anhalt 

Mechthild wurde auf einer Burg groß, wo sie schon 

früh mit dem Minnegesang, der Lyrik und den 

Liebesliedern ihrer Zeit, vertraut wurde. Schon als 

12-jährige wurden ihr mystische Erfahrungen durch 

Visionen zuteil. Um 1230 trat sie in Magdeburg als 

Begine einer Gemeinschaft bei, die nach den Regeln 

der Dominikanertertiare lebte. Als geistlich, aber in 

der Welt lebende Frauen waren diese besonders für 

die Armen da, alltäglich konfrontiert mit Not  

und Elend der Leibeigenen, tätig an Krankenlagern oder als Sterbebegleiterinnen. 

Mechthild sah darin ihre Aufgabe gemäß der ihr zuteil gewordenen Botschaft von der Liebe 

Gottes zu allen Menschen. 

Die Arbeit der Beginen war in den Städten gern gesehen, soweit sie Not linderten, 

Trauernde trösteten und Sterbende begleiteten. Aber wenn sie Reichtum anprangerten oder 

gar als Frauen sich in theologischen Fragen zu Wort meldeten, machten sie sich unbeliebt. 

Um 1250 gab es in Magdeburg solche Auseinandersetzungen der frommen Frauen mit dem 

Domkapitel. Mechthild begann in dieser Zeit, ab 1250, ihre Visionen in Versen und 

Hymnen schriftlich festzuhalten, indem sie sie einer Schreiberin diktierte, weil sie selbst 

nicht schreiben konnte. Sie wurde gewarnt, ihre Schriften könnte ein Feuer verzehren, sie 

solle mit dem Schreiben aufhören. Besonders ihre scharfe Kritik am Domkapitel und an der 

Amtskirche führten zu Anfeindungen des Klerus. Wahrscheinlich wurde Mechthild vor das 

Kirchengericht des Domkapitels gestellt und musste sich und ihr Werk verteidigen; in 

ihrem Buch Das fließende Licht der Gottheit schrieb sie: Ich bin mir nach dem, was mir 

bisher geschehen ist, gewiss, dass ich noch viele Becher mit Galle austrinken muss, denn 

leider hat der Teufel unter den Menschen geistlichen Standes noch sehr viele Schenken, die 

so voller Giftes sind, dass sie es nicht allein trinken können: Sie müssen es Gottes Kindern 

voller Bitterkeit ausschenken (II, 24). 



Mechthild flüchtete vor den Anfeindungen im Alter von 60 Jahren ins 

Zisterzienserinnenkloster Helfta zu Gertrud von Hackeborn, von der sie Unterstützung 

erfuhr und wo sie die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte. Das Kloster wurde zum 

Zentrum der mystischen Gotteserfahrung von Frauen und ihren daraus erwachsenen 

Schriften, Mechthild zur Lehrmeisterin auch von Gertrud der Großen. 

Mechthilds Visionen enthalten Einheitserfahrungen mit Gott sowie Einsichten über Gott, 

Welt, Menschheit und Kirche. Anregungen erhielt sie aus der damals mündlich 

weitergegebenen Frauenmystik, aus dem biblischen Hohenlied der Liebe und den 

Evangelien, dazu aus Werken von Augustinus, Bernhard von Clairvaux, Hugo von St-

Victor und Dionysios Areopagites. Ihre kosmische und apokalyptische Schau steht in der 

Nachfolge der Hildegard von Bingen. Auffällig ist die hohe poetische Bildkraft. 

Mechthilds Schriften gelten als die ersten deutschen Aufzeichnungen der Mystik. Ihr Werk 

umfasst sieben Bücher mit dem Titel Das fließende Licht der Gottheit; die ersten Fünf 

entstanden vor 1260, das sechste zwischen 1260 und 1271 das siebte zwischen 1271 und 

1282. Es ist nur noch in einer 1343 - 1345 in Basel entstandenen alemannischen 

Übersetzung sowie einer teilweise noch zu ihren Lebzeiten entstandenen lateinischen 

Übersetzung in einer Handschrift um 1350 überliefert. 

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

 
 

„In Mitteldeutschland gaben sich die Heiligen  
 

die Türklinke in die Hand.  
 

Das ist ein Erbe, welches wir hüten und nutzen sollten  
 

für unser Leben als Christen.“ 
 

(Bischof Johannes Braun +) 
 
 
 
 
 
 
 



Das Geheimnis von Pfingsten als Einladung zur Bitte für die ganze Kirche –  
Komm, Heiliger Geist! 
 
Am Pfingstfest betritt sozusagen der Heilige Geist als Drittes nach Gottvater und  
Sohn "die Bühne". Von Jesus in den Evangelien angekündigt und versprochen,  
berichtet die Apostelgeschichte 
im zweiten Kapitel von seiner 
Herabkunft im Brausen  
und in Feuerzungen und von 
seiner erstaunlichen Wirkung: 
die Jünger sind plötzlich voller 
Mut und erzählen von Jesu 
Leben, Sterben und von seiner 
Auferstehung - und die 
Menschen, egal welcher 
Herkunft und Sprache, verstehen 
sie. Was beim Turmbau von 
Babel - der Gegengeschichte zu 
Pfingsten - beginnt: die Verwirrung der Sprachen, ist in diesem pfingstlichen Moment 
aufgehoben. Seitdem sind wir als Christen aufgerufen und ermutigt, verständlich von Gott 
zu erzählen und ihn in der Tat zu bezeugen, indem wir  
füreinander Verständnis haben - in der Liebe zueinander, in der Achtung voreinander, in 
der Solidarität miteinander.  
 
Zu Pfingsten betritt der Heilige Geist als Drittes "die Bühne" - da ist es nur folge richtig, 
dass wir eine Woche später den Dreifaltigkeitssonntag feiern, an dem wir die Dreieinigkeit 
oder Dreifaltigkeit Gottes bekennen. Die Dreifaltigkeit Gottes hat keine Verankerung in 
einem biblischen Ereignis wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten, dennoch ist sie nicht 
außerbiblisch. Jesus spricht - zum Beispiel in der vom Evangelisten Johannes überlieferten 
Abschiedsrede - von Vater, Sohn und Heiligem Geist und ihrem Verhältnis zueinander. 
Die Kirche sah sich in späterer Zeit aufgerufen, dieses Verhältnis in eine Lehre zu gießen, 
damit Menschen in der Lage sind, das ihnen Mögliche zu verstehen. Wobei das 
menschliche Verständnis an Grenzen stößt, an denen wir zu Glaube und Bekenntnis ein 
geladen sind.  
(aus „Pfarrbriefservice“) 
 
 



Die Pfingstsequenz - Gebet um die Gaben des Heiligen Geistes 
 

Komm herab, o Heil‘ger Geist, 
der die finstre Nacht zerreißt, 
strahle Licht in diese Welt. 
Komm, der alle Armen liebt, 
komm, der gute Gaben gibt, 
komm, der jedes Herz erhellt. 

 
Höchster Tröster in der Zeit, 
Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not, 
in der Unrast schenkst du Ruh, 
hauchst in Hitze Kühlung zu, 
spendest Trost in Leid und Tod. 

 
Komm, o du glückselig Licht,  
fülle Herz und Angesicht, 
dring bis auf der Seele Grund. 
Ohne dein lebendig Wehn 
kann im Menschen nichts bestehn, 
kann nichts heil sein noch gesund. 

 
Was befleckt ist, wasche rein, 
Dürrem gieße Leben ein, 
heile du, wo Krankheit quält. 
Wärme du, was kalt und hart, 
löse, was in sich erstarrt, 
lenke, was den Weg verfehlt. 

 
Gib dem Volk, das dir vertraut, 
das auf deine Hilfe baut, 
deine Gaben zum Geleit. 
Lass es in der Zeit bestehn, 
deines Heils Vollendung sehn 
und der Freuden Ewigkeit. 



Heilig - ein heute oft unüberlegt gebrauchtes Wort? 
 
In jeder Eucharistiefeier beten oder singen wir zum Sanctus: „Heilig, heilig, heilig…“ 
Ein Wort, das heute oftmals völlig irreführend benutzt wird. Daher möchte ich mit Ihnen 
über dieses Wort nachdenken. 
Bei Wikipedia können wir lesen: „Heilig bezeichnet etwas Besonderes, 
Verehrungswürdiges und stammt wortgeschichtlich von Heil ab, was sich abgeschwächt 
noch in heil („ganz“) wiederfindet. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist heilig ein im 
Zusammenhang mit Religion gebrauchter Begriff mit der zugedachten Bedeutung „einer 
Sphäre des Göttlichen, Vollkommenen oder Absoluten angehörig“, so etwa bei dem 
Heiligen Geist, heiligen Schriften, den Heiligen, heiligen Orten oder heiligen 
Gegenständen. Teilweise gleichbedeutend wird das Fremdwort sakral gebraucht, auch als 
Gegensatz zu profan (weltlich)“. 
Und wie hören wir heute, in einer säkularisierten Welt den Begriff „Heilig“?  
Da ist von seiner ursprünglichen Bedeutung nicht viel übriggeblieben, wenn man hört: 
mein Urlaub ist mir heilig, oder mein Auto oder die Sportschau. Viele Menschen haben 
den Bezug zur Religion und zu Jesus Christus längst verloren und verwenden das Wort 
heilig trivial als das vielleicht noch wichtige im Alltag. Andere wiederum missbrauchen 
dieses Wort für ihre Machtinteressen wie der Heilige Krieg oder es ist meine heilige 
Pflicht die Ungläubigen zu vernichten, wie wir es heute öfters im Zusammenhang mit 
dem IS und anderen terroristischen Gruppen hören. 
Hatte das Wort Heilig in Verbindung mit Gott eine schützende Funktion, so ist heute 
vielen nichts mehr heilig.  
Aus der christlichen Tradition heraus gibt es im Neuen Testament drei griechische 
Wörter, die mit heilig übersetzt werden: 
Das Wort hagios wird in der lateinischen Übersetzung mit sanctus übersetzt und wird für 
den Heiligen Geist und die Heiligen, also die von Gott Berufenen, gebraucht; 
Das Wort hosios oder chasid wird für die Menschen benutzt, die entsprechend der 
göttlichen Gebote handeln und der Begriff hieros im Lateinischen mit sacer übersetzt, 
gilt allem, was von der göttlichen Macht erfüllt ist oder ihr zugerechnet wird, wie z. B. 
die großen Wallfahrtsorte an denen Wunder geschehen sind (wie in Lourdes) oder an 
denen Gott erschien (entspr. der Bibel z.B. Berg Tabor).  
Somit können alle Menschen als heilig bezeichnet werden, wenn sie sich als von Gott 
Berufene verstehen und ein Leben in der Nachfolge Christi führen.    
 
 



So können auch wir heilig werden, wenn wir unser Leben an den Geboten Gottes 
ausrichten und gemäß des Lebens Jesu auf Erden, Werke tätiger Nächstenliebe 
verrichten. 
Ein heiliges Leben führen bedeutet aber auch ein achtsames Leben zu führen. Ich kann 
und darf nicht alles denken, sagen und tun, wenn ich Anderen Achtung und Toleranz 
entgegenbringen will. Ich muss mich vom Egoismus befreien, wenn ich dem Nächsten 
Gutes tun will. 
Wer Anderen ein Vorbild sein will, muss bereit sein, den Anderen auch zu dienen und 
dies ohne vorher eine Kosten-Nutzen-Kalkulation abgeschlossen zu haben. 
Menschenfreundlicher Gott, lass mich den anderen achten, auch wenn ich ihn nicht in 
seinem Denken, Reden und Handeln verstehe.  
Ich wünsche Ihnen und mir, dass es uns gelingt, in unserem Leben etwas Heiliges 
wachsen zu lassen.  Ihr Johannes Koschig 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Christi Himmelfahrt – Damit Himmel und Erde sich berühren (Stanislaus Klemm) 

 
In einer alten Geschichte wird erzählt, dass ein Priester regelmäßig zu seinem Gottesdienst 
eine halbe Stunde zu spät kam. Ein junger Mann, der diese Verspätung nicht hinnehmen 
wollte, stellte den Priester zur Rede. Dieser sagte ihm, dass er immer eine Stunde vor dem 
Gottesdienst im Himmel sei und dass er sich dann immer so schwer trennen könne und 
deshalb immer eine halbe Stunde zu spät komme. Der Mann glaubte ihm nicht und 
beobachtete den Priester fortan heimlich. Er sah, wie er immer eine Stunde vor dem 
Gottesdienst auf seinem Weg zur Kirche eine alte kranke Frau besuchte. Durch die 
Fensterscheibe konnte er beobachten, wie der Priester in einem Ofen Feuer anzündete und 
etwas zum Essen kochte. Dann gab er der Frau zu essen, schüttelte ihr Kopfkissen auf, 
setzte sich zu ihr, redete und scherzte mit ihr. Dann verließ er schweren Herzens das Haus 
und eilte zum Gottesdienst, zu dem er natürlich wieder eine halbe Stunde zu spät kam. Die 
anderen Gemeindemitglieder befragten den jungen Mann, ob er tatsächlich gesehen hätte, 
dass der Priester vorher „im Himmel“ gewesen sei. „Ja, das stimmt“, räumte dieser ein und 
fügte noch hinzu: „Aber ich hätte niemals gedacht, dass der Himmel so schön sein könnte!“ 
 



„Die Liebe Gottes manifestiert sich vor allem in 
der Liebe zu uns selbst! In der Fähigkeit, sich 
selbst in seiner Eigenart lieben zu dürfen, und 
nicht nur in dem, was wir uns ständig an- und 
umhängen, um zu beweisen, dass wir wertvoll, 
klug, hübsch, erfolgreich sind. Nein! Wir sind 
ganz einfach wunderbar. Also lieben wir uns 
auch mal selbst. Gott kann nichts Besseres 
passieren“, so schrieb der Filmregisseur 
Christoph Schlingensief 2009 kurz vor seinem 
Tod in seinem Buch „So schön wie hier kann’s 
im Himmel gar nicht sein“. Es ist ein zutiefst 
erschütterndes, weil ehrliches Buch, das 
bewegende Protokoll einer Selbstbefragung im 
Angesicht des Todes. Es ist ein Buch gegen das 
Verstummen und nicht zuletzt eine 
Liebeserklärung an diese Welt. 
 
 

Keine Gegensätze, sondern ein Ganzes. Seitdem wir mit dem Menschenpaar Adam und 
Eva aus dem Paradies, aus dem „Himmel“ vertrieben wurden, haben wir uns entweder 
ganz fest in unserer Erde verwurzelt oder träumen nur noch von dem, was wir verlassen 
mussten und sehnen uns nur noch nach dem Himmel, der hoffentlich bald zu erreichenden 
Endstation auf unserer großen und beschwerlichen Pilgerreise durch das „Jammertal“ 
unserer Erde. Zwischen diesen Gegensätzen hin und her gerissen, laufen wir allzu oft 
Gefahr, dabei entweder den Himmel oder die Erde zu vernachlässigen, unnötige und 
unheilvolle Gegensätze zwischen diesen Welten aufzubauen, statt immer wieder den 
Versuch aufs Neue zu wagen, beides als ein Ganzes zusammen sehen und schätzen zu 
lernen. Beides muss sich doch berühren. 
 
 
 
 
 
 
 



Vielleicht ein regelmäßiges Gebet?! 
 

Die Kirche - auch bei uns - lebt aus den vielfältigen Gaben des Heiligen Geistes. 
 

Für die Priester, die mit uns die Sakramente gefeiert haben und feiern,  
danken wir dir, Gott. 

 
Für alle, die in der Seelsorge mitarbeiten, sich haupt- und ehrenamtlich engagieren  

und die Pfarrei finanziell mittragen,  
danken wir dir, Gott. 

 
Für alle, die im Verborgenen Glaube, Hoffnung und Liebe leben, als Beter  

für andere eintreten und ein Segen für uns sind,  
danken wir dir, Gott. 

 
Für die Kinder und Jugendlichen in unserer Mitte, die auf der Suche nach Leben sind, 

bitten wir dich, Gott. 
 

Für unsere Familien und alle, die sich bemühen, den Glauben in einer 
gottvergessenen Umwelt zu leben, bitten wir dich, Gott. 

 
Für die Alten, Gebrechlichen und Kranken in unserer Mitte,  

besonders für die Einsamen unter ihnen,  
bitten wir dich, Gott. 

 
Für die Verstorbenen, denen wir das Leben und den Glauben verdanken, 

bitten wir dich, Gott. 
 

Herr, du stärkst uns, miteinander Zeugnis 
zu geben von deiner Liebe,  

die keinen Menschen ausschließt.  
Lass uns alle in deiner Liebe bleiben  

und unter deinem Segen stehen. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 



 



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

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

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

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