www.katholischekirchenaumburgsaale.de

Pfarrbrief
der katholischen Pfarrgemeinde
St. Peter und Paul Naumburg/S.
Aschermittwoch bis
Pfingsten 2022

Anmerkung: Wir machen darauf aufmerksam, dass eingesandte Beiträge nicht die Mei
nung der Redaktion wiedergeben! Die Redaktion behält sich die Kürzung eingesandter
Texte vor, die aus technischen Gründen erforderlich ist.

Redaktion: Katharina Schreyer, 1. Ausgabe 2022, 18. Jahrgang.
Foto: Titelbild K.Schreyer, KreuzwegDarstellung aus der profanisierten Kirche in Osterfeld.
Erscheinungstermin: Ende Feburar 2022. Für Beiträge ist die Redaktion dankbar.
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 21.08.2022.
Manuskripte bitte an das Pfarramt senden!
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„Dies ist
mein Gebot:
Liebet einander,
wie ich
euch geliebt!“
(Liedvers aus der GründonnerstagsLiturgie)

Sternsinger-Aktion
„Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt!“
Es ist Unsinn, sagt die Vernunft.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Es ist Unglück, sagt die Berechnung.
Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst.
Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Es ist lächerlich, sagt der Stolz.
Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht.
Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
(Erich Fried)
Im Gedicht aus dem Jahr 1983 versucht Erich Fried, die Angst vor der Liebe zu neh
men und fordert uns Leser indirekt auf, die Liebe trotz Schwierigkeiten zuzulassen.
Das Gedicht besteht aus Beschreibungen der Liebe, aus der Sicht von Vernunft, Be
rechnung, Angst, Einsicht, Stolz, Vorsicht und Erfahrung, die es alle als etwas Nega
tives darstellen. Nur die Liebe, die am Ende jeder Strophe zu Wort kommt, nimmt es
als das, was es ist, an: ein wundervolles Geschenk Gottes! Denn die wertvollsten
Momente unseres Lebens sind tatsächlich die Zeiten in denen wir lieben und geliebt
werden!
Aus meinem eigenen tiefsten Dasein heraus begegne ich dem Anderen so, dass ich
mich in ihm letztlich selbst finde. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ (Mk 12, 31)
hat Jesus uns gesagt, mehr noch, denn er lehrt es uns als höchstes Gebot! Die Liebe
ist also eine wahrhaft göttliche Dimension, wenn wir Christen Jesus vertrauen und
daran glauben, dass Gott die Liebe selbst ist!
Wenn wir uns jetzt in der Fastenzeit den Kreuzweg Jesu betrachten, fällt es Ihnen
wie mir wahrscheinlich schwer daran zu glauben, dass er nie an dieser Liebe gezwei
felt hat, die er den Menschen gepredigt und entgegengebracht hat, die ihn am Ende
verraten, gedemütigt und ans Kreuz geschlagen haben. Trotz aller Widrigkeiten
spricht Jesus uns selbst vom Kreuz herab zu: „Liebet einander, wie ich euch geliebt!“
Wir Menschen sind also von Gott geliebt. Ohne Bedingungen. Weil wir es sind. Diese
Liebe steht auch im Zentrum meines Glaubens. Und sie ist das Fundament mit dem
ich versuche anderen Menschen glaubwürdig zu begegnen, sie auf ihrem Lebens
weg zu begleiten, ohne sie zu belehren oder zu verurteilen, würdevoll mit ihnen um
zugehen und Respekt vor ihrem Leben zu haben, wie auch immer es gestaltet ist.
Das mag nicht immer leicht sein, aber ich glaube daran, dass diese Liebe immer ge
winnt! Denn nur sie hält allem stand. Das bedeutet, dass die Liebe mit einer positiven
Geisteshaltung alle Widerwärtigkeiten erträgt. Es bedeutet, mitten in einer feindlichen
Umgebung in der Liebe standhaft zu bleiben. Liebe besteht nicht darin, ärgerliche
Dinge hinzunehmen, sondern ist etwas viel Umfassenderes: eine dynamische und
ständige Widerstandsfähigkeit, die imstande ist, jede Herausforderung zu meistern.
Selbst vom Kreuz herab.
Franziska Scherf
2 Es ist, was es ist: Liebe – trotz allem…

An insgesamt fünf Tagen waren acht
fleißige Sternsinger mit ihren Begleiter
Innen, unter dem Motto „Gesund wer
den, gesund bleiben – Ein Kinderrecht
weltweit“ unterwegs, um den Men
schen, besonders in dieser schwieri
gen Zeit, in der überall auf der Welt
sich niemand mehr wünscht als ge
sund zu sein und gesund zu bleiben,
den Segen für das neue Jahr zu brin
gen. Die Sternsinger haben die Men
schen eingeladen zu ihnen zu kom
men.
In Naumburg, Freyburg, Laucha, Roß
bach, Eckartsberga und Bad Kösen
haben sie auf Plätzen und vor Kirchen
gesungen, gesegnet und gesammelt.
Viele Menschen sind der Einladung
gefolgt und haben die Dreikönigsaktion
des Kindermissionswerkes unterstützt!
Begleitet wurden die Sternsinger durch
Berichte vom Naumburger Tageblatt,
Radio MDR und sogar dem MDR Fernsehen, worüber wir sehr dankbar sind!
Beim gemütlichen Beisammensein am Lagerfeuer mit Pizza und Stockbrot
auf dem Gelände des Jugendhauses in Roßbach haben die Sternsinger die
Aktion für 2022 beendet.
Insgesamt haben die Sternsinger 7575 € gesammelt, die dafür verwendet
werden, dass Kinder auf der ganzen Welt, aber besonders im Südsudan, in
Ägypten und in Ghana gesund wer
den und gesund bleiben können!
Eine solch große Summe hatten wir
in unserer Pfarrei noch nie!
Den Sternsingern und den begleiten
den Eltern sei herzlich dafür gedankt!
Auch allen Menschen, die mit ihren
Spenden die Aktion Dreikönigssingen
unterstützt haben, gilt unser Dank!

Franziska Scherf
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RKW 2022

Aktuelles

Ich möchte ganz herzlich einladen zur RKW 2022 in die Jugendbildungsstätte
„St. MichaelsHaus“ nach Roßbach (bei Naumburg) vom 08.08.12.08.2022!
Geht’s noch? Diese Redensart gilt für Situationen oder Ereignisse, deren
aktueller Zustand zum Teil stark hinterfragt wird. Funktioniert es noch? Ist die
Lage noch erträglich bzw. ist sie noch in Ordnung? Ist sie noch beherrsch
bar? Wenn wir den Blick auf den derzeitigen ökologischen Zustand unserer
Erde richten, dann müssen sich alle, egal ob Erwachsene, Kinder, junge oder
alte Menschen die Fragen gefallen lassen: „Geht’s noch?“ Funktioniert
wirklich noch alles auf diesem Planeten? Ist unsere Erde tatsächlich noch in
Ordnung? Oder ist da doch einiges gravierend in eine Schieflage geraten?
Die RKW 2022 lädt ein, sich
genauer mit Gottes Schöp
fung, unserer Erde, zu be
schäftigen. Als Grundlage der
einzelnen Tage steht die
Schöpfungsgeschichte Gen
2,4b  9.15.18. Die einzelnen
Verse des biblischen Textes
dienen als Schablone und
Grundlage für alle Lebens
themen, die in der RKW
betrachtet und bearbeitet
werden. Anhand der Ge
schichte wird der Blick auf
das Leben, die Erde und den
Alltag gerichtet.

(ÜBER)LEBEN AUF DER ERDE

Aufgrund der CoronaSituati
on ist die Modalität der Ver
anstaltung noch nicht voll
ständig geklärt. Aber sie wird
„sicher“ stattfinden! Nähere
Informationen wird es zur
gegebenen Zeit geben.

Bei Interesse bitte bei Gemeindereferentin Franziska Scherf melden. Der
Anmeldeschluss ist der 03.07.2022.
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Neuer KirchenvorstandVorsitzender
Ab dem 1. Februar ist Herr Detlev Berger neuer Kirchenvorstandsvorsit
zender. Bislang ist diese Aufgabe rechtlich mit dem Dienst des Pfarrers ver
bunden. Der Kirchenvorstand ist ja die rechtliche Vertretung der Pfarrei und
trifft Beschlüsse im Blick auf das Vermögen und rechtliche Belange. Der Vor
sitzende leitet den KV und ist verantwortlich für das laufende Geschäft  in
Zusammenarbeit mit der Pfarrsekretärin. Im Blick auf die Pastoralregion im
Burgenlandkreis und unser Bistum wünscht der Bischof sich neue Formen
der Pfarreileitung, in der auch Laien Verantwortung übernehmen. Ziel ist es,
den Priestern und den pastoralen MitarbeiterInnen mehr Raum für die Seel
sorge zu geben und administrative Aufgaben in andere Hände zu legen.
Ich wünsche Herrn Berger Gottes Segen in seinem Dienst und bitte die Gre
mien und Gemeinden, ihn in seiner Aufgabe zu unterstützen.
Pfr. Johannes Zülicke

Liebe Gemeindemitglieder,

die Berufung eines Laien zum Vorsitzenden des Kirchenvorstandes ist ein
Novum in unserer Kirche. Fehlender Priesernachwuchs und Mitglieder
schwund in den Gemeinden erfordern immer neue Überlegungen, wie unsere
Kirche in schwierigen Zeiten die übertragenen Aufgaben meistern und Hilfe
und Unterstützung für die Gläubigen und Bedürftigen zukunftsfähig leisten
kann.
Ich habe mich deshalb entschlossen, unseren Pfarrer bei der Bewältigung
seiner vielfältigen Aufgaben auf administrativer Ebene zu unterstützen und
bitte Sie alle um wohlwollende Begleitung und ihr Gebet.
Mit herzlichen Grüßen  Detlev Berger

60 Jahre Kirchweih  Was nun ?
Viele kennen die Geschichte. Die alte katholische Kirche „St. Peter und Paul“
auf der alten Postkarte wurde 1861 errichtet und knapp einhundert Jahre
später abgerissen. Die Kirche war aufgrund der vielen katholischen Flücht
linge, die nach dem 2. Weltkrieg kamen viel zu klein. Vor 65 Jahren am 27.
Mai 1957 wurde dort der letzte Gottesdienst gefeiert und am 30. Juni 1962
konnte die jetzige Kirche eingeweiht werden. Viele Gemeindemitglieder ha
ben beim Bau mit angepackt und es herrschte Aufbruchstimmung, so die Er
zählungen und Aufzeichnungen in der Chronik.
Unsere Pfarrei ist seit dieser Zeit größer geworden  in der Fläche. Die Ge
3

(Fortsetzung von Seite 3)

meinden aus Osterfeld, Bad Kösen, Eckartsberga, Freyburg und Laucha sind
dazugekommen. Und nicht zu vergessen, wir sind mittlerweile Träger eines
Pflegeheimes und einer Kita und in unseren Gemeindehäusern haben karita
tive Einrichtungen ihren Platz gefunden. Gleichzeitig ist die Zahl der Gemein
demitglieder kleiner geworden und es ist jetzt gelegentlich zu hören und zu
sehen: „Die alte Kirche hätte jetzt genau die richtige Größe!“
Die Größe der Kirche und die zahlenmäßige Kleinheit der Gemeinde, stellt
uns nun vor neue Herausforderungen. Die Energiepreise und Bau und
Dienstleistungspreise steigen, die Unterhaltung und Reinigung fällt den weni
gen Gemeindemitgleitern zunehmend schwer. An etlichen Ecken ist ein Re
novierungs und Sanierungsstau unübersehbar. Die letzte Renovierung und
Dachsanierung war vor 35 Jahren. Leider ist unsere Kirche auch immer noch
nicht barrierefrei begehbar oder mit dem Rollstuhl oder Kinderwagen be
fahrbar. Hier und da macht sich über verschiedene Missstände inzwischen
Unmut breit. Und die Kirche ist nicht das einzige Objekt im Besitz der Ge
meinde, wo es klemmt.
Wir wollen als Kirchenvorstand davor nicht die Augen verschließen und uns
diesen Fragen widmen. Die anstehenden Aufgaben und Probleme können
wir jedoch weder finanziell noch
personell in Naumburg alleine lösen
und hoffen auch auf die Unter
stützung des Bistums. Auch kann
bei einer Fülle von Aufgaben, nicht
alles ehrenamtlich und mal eben
nebenbei erledigt werden.
60 Jahre Kirchweih könnte für uns
alle ein Anlass sein, sich von der
damaligen Aufbruchstimmung neu
inspirieren zu lassen und zu über
legen, was Aufbruch heute für die
Gemeinde bedeutet. Um dabei ge
meinsam nach vorne zu blicken,
sind innovative und vielleicht auch
unkonventionelle Ideen gefragt. Um
diese zu finden, werden wir noch
einladen und weitere Informationen
folgen.
Für den Kirchenvorstand
Detlev Berger (Vorsitzender), Barbara
Lohfink, Stephan SchmitzTekaath
Foto: "St. Peter und Paul zu Naumburg/Saale vor 100 Jahren".
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Exerzitien im Alltag:
Ich lade Sie herzlich zu den diesjährigen Exerzitien im Alltag ein. Mitten im
Trubel des Alltags im Kontakt mit Gott zu bleiben – wie ist das unter den Be
dingungen des modernen Lebens möglich? Oft sind wir mit so vielem ande
ren beschäftigt und ausgefüllt, dass wir kaum an Gott denken und ihn nicht
mit dem, was uns begegnet, in Verbindung bringen.
„Barmherzigkeit“  Unter diesem Motto stehen die Exerzitien im Alltag in die
sem Jahr. „Die Betrachtungen der vier Wochen gehen konsequent davon
aus, dass die Barmherzigkeit die Grundlage für alles Denken, Reden und
Handeln Gottes darstellt. Ausgehend von dieser geschenkten Erfahrung,
können auch wir Menschen barmherzig miteinander umgehen.“
In jeder Woche soll es einen gemeinsamen Abend für Austausch und zum
Gebet als digitales Angebot geben. Wer es nicht ermöglichen kann an den
Terminen teilzunehmen, dem sollen die ganz persönlichen Exerzitien jedoch
nicht verwehrt bleiben. Bitte melden Sie sich zu den Exerzitien an bei Ge
meindereferentin Franziska Scherf (FranziskaScherf@web.de).
Mi, 09.03.
19.30 Uhr Treffen 1
Ökumenischer Stadtkreuzweg
Mi, 16.03.
19.30 Uhr Treffen 2
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder
Mi, 23.03.
19.30 Uhr Treffen 3
den ökumenischen Kreuzweg bege
Mi, 30.03.
19.30 Uhr Treffen 4
hen. In Gebeten, Liedern, Texten und
Mi, 06.04.
19.30 Uhr Treffen 5
Bildern suchen wir nach unserer Be
ziehung mit Jesus Christus und schauen nach dem Spiegel seines Leidens in
unserem Leben.
Am Freitag, dem 1. April um 18 Uhr laden wir zum gemeinsamen Kreuzweg
ein. Wir beginnen mit in der Stadtkirche St. Wenzel und gehen von dort über
weitere Stationen bis zur katholischen Kirche „Sankt Peter und Paul“.
Sie haben noch nie am Kreuzweg teilgenommen? Dann kommen Sie doch
einmal und geben sich selbst damit einen bewussten Impuls für die Passions
zeit!
Ökumenische Bibelwoche
Vom 25.29.04.2022 findet die ökumenische Bibelwoche in Naumburg unter
dem Thema "Engel, Löwen und ein Lied der Hoffnung. Zugänge zum Buch
Daniel" statt. Sie sind herzlich eingeladen zu Treffen in Präsenz am Montag,
Dienstag und Donnerstag beginnend um 19.00 Uhr im Haus der Kirche, des
weiteren am Dienstag 14.30 Uhr zu einem Nachmittag in den Räumen der
katholischen Gemeinde, Mittwoch 20.Uhr zu einer digitalen Veranstaltung per
Zoom und zu einer Abschlussveranstaltung am Freitag 19 Uhr in der Wen
zelskirche unter dem Motto "Bild und Musik".
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Ankündigungen
Werden auch Sie Teil der weltweiten Gebetskette rund um
den Freitag, 4. März 2022. Die Gebete, Lieder und Texte
haben Frauen aus England, Wales und Nordirland zu
sammengestellt. Ihr Thema: „Zukunftsplan: Hoffnung“.
Hoffnung gibt uns: ob vor Ort in der Kirchengemeinde, ob Online, vor dem Fernseher,
ob bei einer OpenAirAndacht oder einem StationenWeg, der Weltgebetstag 2022
findet statt! Wie im Jahr 2021 trotzen die engagierten Weltgebetstagsgruppen vor Ort
den Widrigkeiten der CoronaPandemie und entwickeln kreative Ideen, gesund und
sicher miteinander zu beten.
Wie der Weltgebetstag in Naumburg stattfinden kann und wird, entnehmen Sie bitte
zur gegebenen Zeit den Aushängen und Handzetteln!

Weltgebetstag

Umweltmanagement in St. Peter und Paul
Das vergangene Jahr im Umweltmanagement
Das Jahr 2021 begann für die UMAG (UmweltmanagementArbeitsgruppe)
mit der Anfrage, ob in unserer Gemeinde ein oder zwei Bienenvölker eine
Heimat finden könnten. Nach Gesprächen mit einem engagierten Imker in
unserer Gemeinde und interessierten Gemeindemitgliedern kamen wir zu
dem Schluss, dass für ein solches Unternehmen zurzeit weder die räumlichen
noch die personellen Kapazitäten zur Verfügung stehen.
Das Thema soll im neuen Jahr 2022 erneut aufgegriffen werden.
Obwohl im Jahr 2021 wegen der CoronaEinschränkungen wenige Gemein
deveranstaltungen stattfanden, haben wir den sog. KaffeeBeschluss in Kraft
gesetzt, nachdem bei Gemeindeveranstaltungen für den Einkauf der Lebens
mittel soziale und ökologische Kriterien gelten sollen. Wir hoffen, dass im neu
en Jahr dieser Beschluss bei Veranstaltungen Früchte trägt.
Seit September beschäftigen sich zwei Mitglieder unserer Gemeinde intensiv
mit dem Projekt „Sparflamme“, bei dem durch Beobachtung der Energiever
bräuche im Zusammenhang mit der Raumnutzung Einsparpotenziale erkannt
werden sollen.
Vielen Dank an das Engagement von Tobias Wehry und Andreas Wiese.
Mit Unterstützung des Bistums Magdeburg werden wir dieses Projekt auch im
nächsten Jahr weiter betreiben.
Es wird ganz sicher auch im kommenden Jahr Vieles zu tun geben. Die
steigenden Energiekosten werden auch vor unserer Gemeinde nicht Halt
machen, so dass ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen umso
wichtiger werden wird.
Wer Lust hat, sich mit seinen Gedanken und Ideen bei der UMAG einzu
bringen, sei herzlich willkommen und kann mich gerne ansprechen.
Für die UMAG, Ursula Pfenning

Bistumsumwelttag 2022 in Leipzig
Am Samstag, dem 9. Juli 2022 findet
an einem ungewöhnlichen Ort, dem
Gelände der Zentraldeponie Cröbern
bei Leipzig, ein großer Aktionstag zum
Thema Umwelt und Bewahrung der
Schöpfung statt, zu dem der Katho
likenrat und das Bistum DresdenMei
ßen Sie herzlich einladen:
Wir sehen uns auf ’ner Mülldeponie!
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=> Bistumsumwelttag.de

Naumburg:
Donnerstag: 17.30 Uhr
Anbetung und Beichtgelegenheit
18.00 Uhr
Hl. Messe
Sonntag
10.00 Uhr
Hl. Messe
Sonntag
13:3016:00 Uhr offene Kirche
Bad Kösen:
Mo & Do
16.00 Uhr
Samstag
18.00 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe

Eckartsberga, Marientaler Straße, 1. & 3. Woche im Monat:
Samstag
16.00 Uhr
Hl. Messe/Wortgottesdienst Winterzeit
17.00 Uhr
"
in der Sommerzeit
Gottesdienste zu besonderen Anlässen, wie der Karwoche, Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfing
sten und Fronleichnam entnehmen Sie bitte in diesem Jahr aufgrund sich ändernder Vorschrif
ten zu den Pandemieschutzmaßnahmen zur gegebenen Zeit den aktuellen Aushängen und
Vermeldungen auf www.katholischekirchenaumburgsaale.de sowie den gesondert ausliegen
den Handzetteln in den Kirchen.

Verabschiedung
Frau Jutta Hassler, Klinikselsorgerin im BLK, geht zum 01.05.2022 in Ruhe
stand. Ihre Verabschiedung findet am Do, den 19.05. 18 Uhr Hl.Messe in
NMB mit anschließendem gemütlichen Beisammensein, statt.
Termine PeterPaulKreis:
10.03.2022
07.04.2022
jeweils Do. 14.30 Uhr
im Pfarrsaal
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Krankenkommunion

Gemeindemitglieder, die aus Krankheitsgründen
nicht mehr die Hl. Messe besuchen können, haben
die Möglichkeit die Krankenkommunion zu empfan
gen. Sprechen Sie bitte Pfarrer Zülicke an und ver
einbaren einen Termin.

FamilienGottesdienste:
So, den 27.03.2022 „Es geht gerecht!“ MISEREOR FastenGottesdienst
mit Band und anschließendem Fastenessen „at home“
Mo, den 18.04.2022Ostermontag (aufgrund der CoronaLage 10 Uhr
in Naumburg)
So, den 08.05.2022 Erstkommunion
So, den 12.06.2022
So, den 17.07.2022 Ferien – Urlaub – Reisesegen
So, den 07.08.2022 RKWEröffnung
So, den 11.09.2022 Schulbeginn  Schulkindersegnung
Fastenandacht zum MISEREORThema: Es geht! Gerecht.
Fr, 18.03.2022 18.00 Uhr in der Kirche in Naumburg, gestaltet durch die Um
weltgruppe und die Band.
„Es geht. Gerecht“ – MisereorGottesdienst und Fastenessen am 27. März
Dieses Jahr am 4. Fastensonntag, 27. März wird es wieder einen Gottes
dienst geben, der das Motto und Anliegen des Hilfswerks Misereor aufgreift.
Herzlich lädt die Umweltgruppe im Namen der Pfarrgemeinde um 10 Uhr in
die Kirche St. Peter und Paul Naumburg ein! Ob es an diesem Tag im An
schluss auch ein Fastenessen im Pfarrsaal geben wird oder wie 2021 zu ein
em Fastenessen daheim eingeladen wird, wird kurzfristig bekanntgegeben.
Leben aus Gottes Wort. Bibelteilen in der Fastenzeit
Herzliche Einladung zum gemeinsamen Lesen in der Bibel mit Austausch. Je
weils montags in der Fastenzeit, 2021 Uhr. Erstmalig am 7. März. Teilnahme
über Videokonferenz/Telefonkonferenz möglich. Benötigt wird dazu ein PC mit
Internetanschluss, Mikro und Kamera. Alternativ reicht auch ein einfaches
Telefon. Zugangsdaten zur Teilnahme sind auf der Homepage und im Aus
hang ersichtlich.
Pfr. Johannes Zülicke
Singkreis
Alle, die Freude am Singen in Gemeinschaft haben und sich bei der Gestal
tung von Gottesdiensten mit einzubringen, sind herzlich zum Singkreis einge
laden! Wir suchen immer Unterstützung! Der Singkreis trifft sich einmal im
Monat freitags 18.0019.30 Uhr zur Probe im Pfarrsaal in Naumburg: 11.03. /
08.04. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Regionalkirchenmusiker Herrn
Andreas Morys (andreas.morys@nexgo.de).
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