
 

 

 

Die katholischen Kirchen rund um den Geiseltalsee  

Am 15. Juni traf sich der Mauritiuskreis mit Pfarrer Funk i.R.  zu 
einer Fahrt zu den katholischen Kirchen rund um den 
Geiseltalsee. Mit 18 Teilnehmern fuhren wir zunächst nach Bad 
Lauchstädt zur Kirche Maria Regina dort erfuhren wir über die 
Entstehung zum Bau der Kirche und deren künstlerische 
Austattung. Weiter ging es nach Mücheln-Neubiendorf. In der 
katholischen Herz-Jesu-Kirche war von 1928 – 2006 
Gottesdienst, bis sie profanisiert wurde. 
 

Der Förderverein Geiseltal-Kirche e.V. hat die Kirche 
übernommen und liebevoll gepflegt. Hier finden 
Veranstaltungen verschiedener Art statt. Eine Ausstellung 
zeigt die Geschichte des Geiseltals. Das Inventar der Kirche 
wurde als Leihgabe übernommen. Ein Besuch lohnt sich. 

 

Neumark, die langjährige Wirkungsstätte  
von Pfarrer Funk war das nächste Ziel. 
Die St. Heinrich Kirche wurde im Krieg  
zerstört und konnte bereits 1951 wieder  
aufgebaut werden. Immer wieder sind die  
Gebäude Pfarrhaus und Kirche durch den  
nur 45 m nahen Tagebau durch Rutschungen 
bedroht.  

Erst 1993 wurde eine Standsicherheit 
bestätigt. Die hohen Fenster  
im Kirchenschiff zeigen die  
Zeiten und Feste des Kirchenjahres, und zwei bemerkenswerte Fenster 
St. Heinrich der Kirchenpatron und Franziskus als Vorbild für ein einfaches Leben. 
Die Schutzmantelmadonna lädt ein, eigene Anliegen vorzutragen. 
Beim verlassen der Kirche leuchtet das 
Rundfenster im Turm entgegen.  
Die Kirche am See ist tagsüber immer offen (Seitentür) 
 
 

 
Wir fahren  weiter nach Großkayna. An einer Ecke steht die 
Dreikönigskirche  
mit einen großen Pfarrhaus. Wir hatten Glück, ein junger Mann 
öffnete uns die Tür. 
Sehr bedrückend das innere der Kirche. Bis auf die Bänke war 
alles ausgeräumt. Die Kirche ist auch profanisiert und soll 
verkauft werden. Bisher hat sich niemand gefunden diese 
Kirche, die 1935 gebaut wurde zu übernehmen. Die 
Gottesdienstgemeinde war schließlich so klein geworden, dass 
sie geschlossen wurde. 

 
Nach diesen Eindrücken fuhren wir noch weiter nach Beuna. 
Hier hatte sich ein Förderverein zur Erhaltung der ehemaligen  
Kirche gegründet. Mit viel Fleiß und den entsprechenden 
finanziellen Mittel konnte die Kirche wieder aufgebaut werden 
und dient nun kulturellen Zwecken. 
 
Eine beeindruckende Rundfahrt ging zu Ende und herzlichen 
Dank an die Organisatoren.     W.k. 
 

 

 

 

 


