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Auf ein Wort 

LIEBE GEMEINDE, 

die Redensart, bei der Steine aus dem Weg geräumt werden, ist Ihnen sicherlich 
allen geläufig. Ein Sinnbild dafür, dass Probleme beseitigt werden. Und dass da-
mit keine Stolperfallen mehr im Weg liegen. 

Wenn wir in das eigene Leben schauen, finden wir wahrscheinlich auch den 
einen oder anderen Stein, kleine und manchmal auch größere. Über einen klei-
nen Stein lässt sich noch hinwegspringen. Größere jedoch versperren den Weg, 
so dass an ein Weiterkommen oft nicht zu denken ist. 

Diese Erfahrung mussten auch die Frauen am Grab Jesu machen; zumindest gin-
gen sie zunächst davon aus. Wer wälzt den schweren Stein weg? Wie soll etwas 
so Schweres nur bewerkstelligt werden? 

An dieser Stelle wird etwas von der österlichen Botschaft deutlich, die über den 
Fakt des leeren Grabes hinausreicht: Dort, wo Gott handelt, räumt er auch die 
schwersten Steine aus dem Weg und eröffnet neue Wege. Wege, die zur Begeg-
nung mit dem Auferstandenen führen.  

Die Osterevangelien sind voll von diesen Erfahrungen und Erlebnissen. So auch 
jene Begebenheit, bei der Jesus durch die verschlossenen Türen zu den Jüngern 
hinzutritt und ihnen den Friedensgruß zuruft. Diese Perspektive soll uns helfen, 
so manchen Stein auf dem eigenen Lebensweg überwinden zu können.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes Osterfest. Möge der Auf-
erstandene die Steine in Ihrem Leben zur Seite schieben, verschlossene Türen 
durchschreiten und so neue Wege mit ihm eröffnen! 

Ihre Seelsorger 
Pfarrer Oliver Gonda  Pfarrer Christian Hecht 
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Aus dem Bistum 

100 GUTE GRÜNDE ZUM CHRISTSEIN 
or genau 100 Jahren, am 26. Juni 1921, wurde 
unser Bistum durch Papst Benedikt XV. wie-
dererrichtet – ein festlicher Anlass! Doch wie 

soll mitten in der Corona-Pandemie eine Feier vorbe-
reitet werden? Ein Blick auf die Bistumsgeschichte zeigt, 
dass solche Zeiten der Ungewissheit keineswegs die 
Ausnahme waren. 

Das Bistum Meißen wurde im Jahr 968 gegründet, aber 
durch die Reformation gingen ihm nach und nach die 
Diözesangebiete verloren. Nach der Resignation des 
letzten Bischofs im Jahr 1581 verblieb einzig die Admi-
nistration im Domstift Bautzen, so dass in der Lausitz 
vor allem durch die dort lebenden Sorben katholische 
Traditionen weitergelebt wurden. Demgegenüber hatten es die Katholiken im 
Herzog- bzw. Kurfürstentum Sachsen, dem „Kernland der Reformation“, deut-
lich schwerer. 1697 konvertierte Kurfürst Friedrich August zum Katholizismus. 
Damit zwang er zwar seine Untertanen nicht, ebenfalls katholisch zu werden, 
ermöglichte aber den Katholiken fortan einen gewissen Schutz. 

Es sollte noch mehr als 200 Jahre dauern, bis Papst Benedikt XV. 1921 das Bis-
tum Dresden-Meißen wiedererrichtete, mitten in einer Zeit des Auf- und Um-
bruchs nach dem Ersten Weltkrieg. Zuvor war das katholische Leben in der Re-
gion wieder gewachsen. Im Zuge der Industrialisierung zogen tausende Men-
schen u.a. aus Bayern und Schlesien nach Sachsen, also aus Regionen, die stark 
katholisch geprägt waren. Das wechselvolle 20. Jahrhundert prägte auch unser 
Bistum: die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und der Versuch eines Neuan-
fangs nach Kriegsende mit vielen Heimatvertriebenen, die Bedrängnisse für 
Christen in der DDR-Zeit, die Friedliche Revolution und schließlich die Deut-
sche Einheit. 

Bischof Heinrich lädt uns anlässlich des Jubiläums ein, 100 gute Gründe (so auch 
der Titel des Jubiläums) zusammenzutragen, Christ zu sein, um einander Zeugnis 
vom eigenen Glauben zu geben. „Es gab in diesen 100 Jahren unendlich viele 
Herausforderungen“, betont er. „Dass die Christen in dieser Region das durch-
getragen haben, ist ein echter Grund, dankbar zurück zu schauen und mit diesem 
reichen Erfahrungsschatz nach vorne zu blicken. Unser Jubiläumsjahr ist kein 
Triumphalismus, sondern ein großer Dank für die Lebensleistung und das Glau-
benszeugnis der Menschen. Das kann uns heute Zuversicht geben.“ 

V
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Aus dem Bistum 

Zur Vorbereitung auf das bevorstehende Jubiläum gibt es verschiedene Ange-
bote, u.a. eine Online-Tagung und Exerzitien im Alltag, die einladen, sich neu 
der Botschaft des Evangeliums zu öffnen. Als Höhepunkt war ursprünglich ein 
großes Bistumsfest an einem Wochenende im Juni geplant. Aufgrund der anhal-
tenden Corona-Pandemie können diese Pläne jedoch leider nicht realisiert wer-
den. 

EM 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UND WELCHE GRÜNDE KENNE ICH …? 

 für unser Bistum Dresden-Meißen? 
 für unsere Pfarrei St. Franziskus? 
 für unsere Kirche in unserem Dorf und in unserer Stadt? 

WAS BEDEUTET ES MIR… 

 Teil dieser Kirche zu sein? 
 Teil dieser Pfarrei zu sein? 
 katholisch zu sein?  

Aktuelle Informationen zu allem, 
was trotz Corona ermöglicht werden kann, 
finden Sie im Internet: 

www.hundertgutegründe.de 

und 

www.bistum-dresden-meissen.de/ 
vielseitig-engagiert/bistumsjubilaeum 
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Rückblick 

EIN JAHR CORONA: KIRCHLICHES LEBEN 
o mancher kann das Wort nicht mehr hören oder lesen: Corona. Die Pan-
demie hat Einfluss auf unser Denken und Handeln in fast allen Lebensla-
gen, und so wird es noch einige Zeit bleiben. Unser christliches Leben ist 

davon nicht ausgenommen. Trotz der massiven Einschränkungen habe ich das 
Gefühl, dass in unserer Pfarrei St. Franziskus trotzdem so viel passiert ist, dass ich 
gar nicht alles erwähnen kann. 

Mitte März 2020 entfielen alle kirchlichen Veranstaltungen. Das Gebäude Kirche 
stand noch an seinem Platz, aber ein Leben darin gab es nicht. Keine Gottes-
dienste, keine Chorproben. Keine Seniorentreffen, keine Gremienarbeit. Es traf 
uns mitten in der Fastenzeit. Keine Kreuzwegandachten, keine Vorbereitung auf 
die Karwoche und Ostern. Wie sollte es nur weiter gehen? 

Menschen sind erfinderisch und kreativ, auch wir Christen. Zunächst einmal 
kann zu Hause gebetet und meditiert werden. Das mediale Angebot wuchs: Got-
tesdienste im Fernsehen, im Internet oder Livestream. Auch unsere Kirchenzei-
tung Tag des Herrn machte entsprechende Angebote. 

Einen besonderen Impuls für unsere Gemeinde setzte Familie Mundry, die in 
liebevoller Weise jeden Sonntag einen Gedanken zum Evangelium ins Internet 
stellte. Weiterhin gab es junge Familien, die sich in vorgeschriebener Anzahl im 
Freien trafen und mit den Kindern beteten und sangen. 

Gemeinde lebt jedoch von Gemeinschaft, und so können Bildschirm und Papier 
auch niemals gemeinsames Singen und Beten ersetzen. Außerdem haben viele 
Menschen keinen Zugang zu den modernen Medien oder konnten bislang nur 
schwer etwas damit anfangen. 

Anfang Mai konnten schließlich wieder Gottesdienste gefeiert werden, aber für 
Gemeindefest, Fronleichnamsprozession und andere Zusammenkünfte in der 
Gemeinde gab es noch kein grünes Licht. Der Gottesdienstbesuch wurde zu-
rückhaltend angenommen, da Anmeldung, das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes und das Abstandhalten offenbar Vorbehalte oder auch Angst auslösten. 

Viele Gelegenheiten, an denen die Gemeinde zusammenkommen konnte, wur-
den wenig genutzt oder entfielen ganz. Das Gesamttreffen zur Weiterführung 
unseres gemeinsamen Weges als Pfarrei St. Franziskus. Der Umwelttag auf der 
Deponie Cröbern. Der Aufzug und das Erstgeläut der Glocken unserer Pfarrkir-
che in Wurzen. Die Verabschiedung von Pfarrer Peukert und Pfarrer Fischer, 
sowie die Einführung von Pfarrer Hecht und Pfarrer Gonda. 

S 
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Rückblick 

Im Herbst standen die Wahlen zum Kirchenrat und zu den Ortskirchenräten an. 
Die Vorbereitung und Durchführung waren auf Grund der Einhaltung der Hy-
gienemaßnahmen ein Kraftakt für alle, die in diesen Prozess eingebunden waren. 
Aber auch diese Aufgabe wurde dank der vielen Mitglieder unserer Gemeinden 
geschafft, die Verantwortung übernahmen. 

In der Zwischenzeit haben die Gremien ihre Arbeit aufgenommen, konnten sich 
aber bislang nicht zu Präsenzsitzungen zusammenfinden, sondern nur in Form 
von Videokonferenzen beraten und Entscheidungen treffen. Eine neue Erfah-
rung für alle Beteiligten. 

Mit der kalten Jahreszeit nahmen die Zahlen der neu Erkrankten und auch die 
der Verstorbenen dramatisch zu. Die Adventszeit und Weihnachten standen vor 
der Tür. Trotz der schwierigen Situation durften die älteren, einsamen und be-
sonders gefährdeten Menschen in der Gemeinde nicht vergessen werden. Sie 
bekamen kleine Geschenke, die an der Haustür übergeben wurden. Das hat auf 
beiden Seiten viel Freude bereitet. 

Die Gottesdienste zu Weihnachten sollten, anders als zu Ostern, nicht ausfallen. 
Die Krippenandachten wurden in bewährter Weise durch Kinder und Jugendli-
che ausgestaltet. Die Kreativität war auch hier unübertroffen, denn alle Regeln, 
die vorgeschrieben waren, mussten strengstens eingehalten werden. Die Unter-
stützung durch die Eltern, die auch Familientage in der Pfarrei organisieren und 
durchführen, war beispielhaft. 

Die Sternsingeraktion zu Jahresbeginn musste besonders vorbereitet werden. Auf 
Grund der guten Organisation und des Einsatzes aller Mitwirkenden war die 
Aktion ein großer Erfolg – dies immer unter Einhaltung der bestehenden Vor-
schriften. 

Die Pandemie stellt uns wichtige Fragen für die Zukunft. Wie wird unsere Ge-
meinde nach Corona aussehen? Wie können wir Menschen besser erreichen, 
und was können wir tun, wenn Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt sind? 

Wir sind mit diesen Fragen nicht allein. Wir können auf Gott, unseren Vater, 
vertrauen! Er lenkt uns und wird uns den Weg zeigen, sofern wir bereit und 
aufmerksam sind. 

Eine Hoffnung auf Rückkehr zur Normalität im kirchlichen Leben liegt jetzt im 
Erfolg des Impfens. Eine Normalität, die uns die Freude an Gemeinschaft, am 
gemeinsamen Singen, Beten und Handeln zum Lobe Gottes wiederfinden lässt! 

GB 
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Gebet 

EIN GEBET BEIM AUFSETZEN DER GESICHTSMASKE 

verfasst von Rev. Richard Bott 
Moderator der Presbyterianischen Kirche von Kanada 

 
Schöpfer Gott, 

bevor ich mich auf den Weg in die Welt mache, hilf mir, die Zeichenhaftigkeit 
im Tragen dieses Stücks Stoff zu erkennen. Lass es eine greifbare und sichtbare 
Weise sein, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. 

Jesus Christus, 

da meine Lippen bedeckt sind, öffne mein Herz, dass Menschen mein Lächeln 
in den Lachfältchen sehen, die um meine Augen spielen. Da meine Stimme ge-
dämpft sein mag, hilf mir, klar zu reden – nicht nur mit Worten, sondern auch 
mit meinen Taten. 

Heiliger Geist, 

wenn das Gummiband meine Ohren berührt, erinnere mich daran, aufmerksam 
und mitfühlend all denen zuzuhören, denen ich begegne. Möge dieses Stück 
Stoff ein Schutz und ein Banner sein, und möge jeder Atemzug, den es auf-
nimmt, gefüllt sein mit deiner Liebe. 

Das bitte ich in deinem Namen und in dieser Liebe. Amen 
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Kurz vorgestellt 

AUS DEM CHRISTOPHORUSBÜRO IN GRIMMA 
uch in Zeiten der Pan-
demie können sich rat-
suchende Menschen an 

die Beratungsstelle der Caritas 
in Grimma wenden. Angesie-
delt sind hier die Schuldner- 
und Insolvenzberatung und die 
Beratung von Flüchtlingen auf 
dem Weg zum Schulabschluss 
bzw. in Ausbildung und Arbeit. 
Ein kurzes Beispiel soll zeigen, wie es diesen Menschen ergeht, und welche 
Probleme an die Beratenden herangetragen werden. 

Frau Brandt (Name wurde geändert) ist ca. 50 Jahre alt, sie ist ein umgänglicher 
Mensch und oft viel zu gutmütig. Es fällt ihr schwer, alles im Blick zu behalten. 
Dem Tierheim unterschreibt sie eine Dauerspende, obwohl sie selbst nicht ge-
nug zum Leben hat. Denn seit einiger Zeit bezieht sie Geld vom Jobcenter und 
ihr Kind ist pflegebedürftig. 

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie das Christophorusbüro um Hilfe bittet, fließt 
eine Menge Geld per Dauerauftrag oder Lastschrift von ihrem Konto. „Wofür? 
Warum? Wie lange noch?“ fragt sie sich, doch findet darauf keine Antwort. Bei 
einem Mobilfunkanbieter sind vier Verträge geplatzt. Ein „Makler“ hat ganze 
Arbeit geleistet - Frau Brandt kann nicht Nein sagen. 

Wieso sie keine Abschläge für Strom bezahlt? Sie weiß es nicht, vielleicht lief 
der Vertrag über den verstorbenen Lebensgefährten. Immerhin hat der zu ihren 
Gunsten eine kleine Lebensversicherung abgeschlossen. Doch dieser kleine 
Lichtblick währt nicht lange – das Jobcenter wird die Leistung entsprechend 
kürzen. 

Die Beratung prägt eine lange Phase von Klärungen. Manches kann erledigt 
werden. Einiges bleibt unklar. Mehr als ein Jahr läuft die Anregung für einen 
gesetzlichen Betreuer. Nun endlich hat das Gericht diesen bestellt. Auch vom 
Kleingarten des Freundes, der auf ihren Namen lief, oder der neuen Wohn-
gruppe des Sohnes und anderem mehr gäbe es noch zu berichten. Es erstaunt, 
dass sie trotz des ganzen Schlamassels die Flinte noch nicht ins Korn geworfen 
hat. 

CB  

A
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Gottesdienstordnung 

MÄRZ 

   Wurzen Grimma Naunhof Beucha 
Sa 27  17:00   17:00 
So 28 Palmsonntag 9:00 9:00 10:30  

 

APRIL 

   Wurzen Grimma Naunhof Beucha 
Do 1 Gründonnerstag 19:00 19:00   
Fr 2 Karfreitag 15:00 15:00   

Sa 3 
 10:00*    
 22:00  21:30  

So 4 Ostersonntag 9:00 10:30  9:00 
Mo 5 Ostermontag 9:00  10:30  

Sa 10  17:00   17:00 
So 11 Weißer Sonntag 9:00 9:00 10:30  
Sa 17  17:00   17:00 
So 18 3. Sonntag in der Osterzeit 9:00 9:00 10:30  
Sa 24  17:00   17:00 
So 25 4. Sonntag in der Osterzeit 9:00 9:00 10:30  

 

MAI 

   Wurzen Grimma Naunhof Beucha 
Sa 1  17:00   17:00 
So 2 5. Sonntag in der Osterzeit 9:00 9:00 10:30  
Sa 8  17:00   17:00 
So 9 6. Sonntag in der Osterzeit 9:00 9:00 10:30  
Sa 15  17:00   16:00(!) 
So 16 7. Sonntag in der Osterzeit 9:00 9:00 10:30  
Sa 22  17:00   17:00 
So 23 Pfingsten 9:00 9:00 10:30  

Mo 24 Pfingstmontag     
Sa 29  17:00   17:00 
So 30 Dreifaltigkeitssonntag 9:00 9:00 10:30  

 
*Trauermette 
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Kinder und Familie 

EINMAL ANDERS, BITTE SEHR! 
ereits Anfang September standen Text und Ablauf des Krippenspiels fest. 
Der Faktor „Corona“ war darin ebenfalls eingearbeitet, denn Corona 
war leider das beherrschende Thema im vergangenen Jahr und hat so 

manches traditionelles Ereignis ins Wanken gebracht. Zu diesem Zeitpunkt sind 
wir alle aber noch von einer „normalen“ Advents- und Weihnachtszeit ausge-
gangen. 

Aber schon nach 
den Herbstferien 
änderte sich alles. 
Statt zur ersten 
Probe einladen 
zu können, saßen 
wir als Familie 
selbst zunächst in 
Quarantäne. Der 

Probenstart 
wurde verscho-
ben… und ver-
schoben… und 
verschoben… 

Derweil besserten 
sich die Infekti-

onszahlen nicht, im Gegenteil! Unsere Gedanken kreisten oft um die Organisa-
tions- und Ausgestaltungsmöglichkeiten der Krippenandacht. Durch verschie-
dene Kontakte erfuhren wir, was andere Gruppen planten, doch wir konnten 
uns mit deren Konzepten nicht richtig anfreunden. 

Da erinnerten wir uns an unsere Aktion im Frühjahr: Jeden Sonntag hatten wir 
das jeweilige Evangelium gelesen und es mit Legofiguren dargestellt. Warum 
sollte man das nicht auch mit dem Krippenspiel so machen? Natürlich nicht mit 
Lego, sondern mit den Kindern, die jedes Jahr live mitspielen! So war unsere 
Idee geboren. 

Die Aufgaben wurden schnell verteilt. Zuerst wurde ein neuer Text geschrieben. 
Luise und Jakob waren für die Kulissen verantwortlich, Johanna kümmerte sich 
ums Fotografieren, Josef sorgte für das richtige Licht; und der ganze Rest drum-
herum blieb für mich übrig. 

B 
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Alle Eltern und Kinder wurden über das Projekt informiert – und alle wollten 
mitmachen! So trafen wir uns am ersten Samstag im Dezember in der Kirche. 
Natürlich mussten wir uns auch hier streng an die Regeln halten: Abstand, 
Mundschutz, Hygiene. 

Bei der Rollenverteilung hatten die Kinder in diesem Jahr leider kein Mitspra-
cherecht. Verteilt wurde, wie die Geschwister zusammengehörten. Alle arbeite-
ten trotzdem begeistert mit. Nach eineinhalb Stunden war das letzte Foto ge-
macht und wir beendeten den Vormittag mit Fürbitten und einem Gebet. 

Doch die Arbeit war damit noch nicht getan. Am darauffolgenden Dienstag gab 
es einen straffen Zeitplan, denn der Text musste aufgenommen werden. Das war 
ziemlich komisch: man sprach mit sich alleine, niemand musste seinen Text aus-
wendig beherrschen, und kleine Versprecher konnten einfach wiederholt wer-
den. Die einzelnen Aufnahmen wurden danach am Computer zu einem fertigen 
Dialog zusammengeschnitten und anschließend mit den Fotos zu einem kleinen 
Film verarbeitet. Das Endergebnis war dann am Heiligen Abend in der Kirche 
zu sehen. 

Es war ganz anders als sonst. Es war sehr anrührend. Und es war das Beste, was 
man in dieser Situation machen konnte! 

Trotzdem hoffen wir, dass wir das nächste Krippenspiel wieder in der altbekann-
ten Weise vorführen können! 

MM 
 

 

GEDANKEN ZUM KRIPPENSPIEL IN NAUNHOF 

u Beginn der Adventszeit standen drei Fragen im Raum: Was geht? Was 
kann verantwortet werden? Und wie soll es umgesetzt werden? Wich-
tige Fragen, als auszuloten war, ob und wie es ein Krippenspiel zu Heilig 

Abend in der Naunhofer Kirche geben könnte. Die Auflagen zur Pandemiebe-
kämpfung waren zu jenem Zeitpunkt verschärft worden. Wie sollten wir pro-
ben? Und wie aufführen? Auf all diese Fragen konnte dank der Kreativität aller 
Beteiligten schließlich eine Antwort gefunden werden. 

Es wurde ein maßgeschneidertes Krippenspiel geschaffen. Die darstellenden Kin-
der der verschiedenen Szenen kamen jeweils immer nur aus einer einzigen Fa-
milie. Wenn Kinder aus verschiedenen Familien etwas zusammen üben mussten, 
geschah dies in einer Videokonferenz. Andere Kinder der Gemeinde waren in 
der Vorbereitungszeit damit beschäftigt, Bilder zu malen, die dann zu den ein-
zelnen Szenen in der Kirche an die Wand projiziert wurden. 

Z

Kinder und Familie 
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Eine volle Kirche war es 
dann am Heiligen Abend 
nicht. Anders war es nicht 
zu erwarten, und es wäre 
auch nicht zulässig gewe-
sen. Aber das Wesentli-
che war geblieben: Die 
Verkündigung der Weih-
nachtsbotschaft, selbst 
wenn nicht gesungen 
werden durfte und nur 
die Orgel die bekannten 
Weihnachtslieder an-

stimmte. 

Die Härten dieser Pandemiezeit, die Besonderheiten dieses Gottesdienstes und 
dieses Krippenspieles erinnerten die Gottesdienstteilnehmer an die Bedrängnisse, 
die die Heilige Familie damals zu ertragen hatte. Die Botschaft der Heiligen Fa-
milie, der Engel und Hirten erklang so alt wie neu gerade in diesem Weihnachts-
gottesdienst: Gott lässt uns Menschen nicht im Stich! Gott lässt sich etwas ein-
fallen, um uns nahe zu sein und uns zu beschenken – mit seinem Sohn Jesus 
Christus. Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an alle Kinder und Erwach-
senen, die sich mit ihren Fähigkeiten und Diensten für dieses Krippenspiel ein-
gesetzt haben. 

AS 
 

 

TERMINE KINDER- UND FAMILIENPASTORAL 

27. März, Grimma, 9:00 Uhr 
— Familientag vor Palmsonntag 

5. April, Wurzen, 9:00 Uhr 
— Familiengottesdienst und Osternestsuche 

8. Mai, Wurzen/Sachsendorf, 9:00 Uhr 
— Familientag mit Wanderung 

10. Juli, Mulde, 9:00 Uhr 
— Familientag mit Schlauchbootfahrt 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind alle Termine mit Vorbehalt. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Vermeldungen auf unserer Internetseite! 

Eine Kinderzeichnung, die im Krippenspiel Verwendung fand. 

Kinder und Familie 
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Fastenzeit 

DIE OSTERKERZENWERKSTATT IN GRIMMA 
ir drei Frauen 
treffen uns seit 
rund 20 Jahren in 

der Fastenzeit, um im Laufe 
von fünf bis sechs Wochen 
die Osterkerzen für unsere 
Kirche in Grimma und die 
beiden zugehörigen Kapellen 
im Caritas Stadthaus und 
Landhaus zu gestalten. 

Wir nutzen die Fastenzeit be-
wusst dazu, um uns mit einem aktuellen Thema auseinanderzusetzen und unsere 
Gedanken mit Worten, Bildern und Motiven auf den Osterkerzen darzustellen. 

Die Gestaltung der Kerzen ist für uns eine Zeit der Ruhe, der Be-
sinnung. Wir tauschen uns aus und haben viel Freude dabei. Jedes 
Jahr greifen wir ein neues Thema auf. Dabei fließen Gedanken von 
der Gemeindearbeit, den Problemen in der Welt oder biblische Fra-
gestellungen ein. Überall, wo wir sind, sammeln wir Ideen: bei ge-
meinsamen Ausflügen oder im Urlaub in anderen Kirchen. 

So haben wir beispielsweise die Flüchtlingskrise von 2015 auf der 
Osterkerze im Folgejahr verarbeitet. 2019 haben wir uns an der 
Thematik des MISEREOR-Hungertuches „Mensch, wo bist du?“  
orientiert. 

In diesem Jahr wollen wir auf die Gräben, die durch den pandemie-
bedingten Lockdown in der Gesellschaft, in der Kirche, in unserer 
Gemeinde und in der ganzen Welt entstanden sind, aufmerksam 
machen. In all unseren Gedanken dürfen wir immer wieder auf die 
Kraft Gottes vertrauen und hoffen auch in diesem Jahr, diese Zu-
versicht in unseren Kerzen zum Ausdruck bringen zu können. 

MH, ML & SM 
  

W 



 

14 

Herz Jesu Wurzen 

GEMEINSCHAFT DURCH LICHT 
amit wir uns auch 
während der Pande-
mie miteinander 

verbunden fühlen, hat der 
Ortskirchenrat in Wurzen für 
Ostern eine Aktion unter dem 
Motto „Gemeinschaft durch 
Licht“ geplant. 

Im Dunkel der Osternacht 
versammelt sich die Ge-
meinde um das Osterfeuer. 
An ihm wird die Osterkerze 
entzündet und unter dem Ruf 
„Lumen Christi “ feierlich in die dunkle Kirche getragen, wo sich das österliche 
Licht in der Gemeinde ausbreitet. Dieses bedeutsame Moment haben wir ver-
gangenes Jahr schmerzlich vermisst. Auch in diesem Jahr wird es zu Ostern nicht 
wie zuvor sein können. Die Osternacht wird unter strengen Auflagen und vo-
raussichtlich mit nur wenigen Teilnehmern gefeiert werden. 

Vielen Gemeindemitgliedern ist eine (regelmäßige) Teilnahme an den Messfei-
ern augenblicklich aus den unterschiedlichsten Gründen leider nicht möglich, 
auch nicht zu Ostern. Sie alle möchten wir mit dem Projekt in unsere Mitte 
holen!  

Wir laden Sie ein, bis Karsamstag eine Kerze in der Kirche abzustellen (zunächst 
vor der Marien-Statue), gerne selbst gestaltet und mit Namen versehen. Zeiten, 
in denen die Kirche während der Karwoche außerhalb der Gottesdienste für 
Besucher geöffnet ist, entnehmen Sie bitte der Gottesdienstordnung. Sie können 
Ihre Kerze auch von uns abholen lassen, oder wir stellen eine Kerze mit oder in 
Ihrem Namen auf. 

Erstmals entzündet wird Ihre Kerze in der Osternacht an der neuen Osterkerze. 
Dann wird sie bis Pfingsten erneut an jedem Wochenendgottesdienst inmitten 
der Gemeinde brennen. 

Mit dem Licht der Kerzen und den kleinsten Lichtstrahlen, die wir Christen in 
unserem Umkreis verbreiten, sind wir miteinander verbunden, auch wenn wir 
nicht alle beieinander sind. Wir sind e i n e  Gemeinschaft, untereinander und 
mit Gott! 

Ihr Ortskirchenrat Wurzen  

D
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LIEBE SCHWESTERN UND BRÜDER IM HERRN, 

mit dem heutigen Palmsonntag beginnt die Heilige Karwoche. Die Fastenzeit 
bereitet uns vor auf den geistlichen Weg mit Jesus. Mitten in unserem Leben 
und Alltag schärfen wir unseren Blick auf das Leben Jesu. Der Sohn Gottes, der 
als Mensch unser Leben geteilt hat, der mitten unter uns gelebt hat, erleidet unser 
menschliches Dasein, stirbt unseren Tod. Ein Sterben im Vertrauen auf Gott 
führt zum Ewigen Leben. Jesu Auferstehung von den Toten ist der Urgrund der 
christlichen Botschaft. Das ist Ostern! 

Der Weg in die Herrlichkeit Gottes, in das Licht der Auferstehung führt aber 
durch die Finsternis des irdischen Daseins. Licht und Dunkel sind unsere alltäg-
lichen Erfahrungen. Ein jeder von uns kennt in seinem Leben Leichtes und 
Schönes, tief Erfüllendes aber auch Ängste, Schmerz und Leid. 

Gerade in der heutigen Situation begegnet uns Unsicherheit, Einschränkung des 
Lebens, Einsamkeit, Krankheit und Tod. Das macht uns sensibel für das Leben. 
Wir wollen einander beistehen und gemeinsam beten. Das folgende Gebet ist 
das Tagesgebet des Palmsonntags. 

Allmächtiger, ewiger Gott, 
deinem Willen gehorsam, 
hat unser Erlöser Fleisch angenommen, 
er hat sich selbst erniedrigt 
und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. 
Hilf uns, 
dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen 
und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.  

Dieses Gebet lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die helfende Kraft Gottes. Un-
vermeidliches Leid anzunehmen, stärkt den Mut zur Nachfolge Jesu und gibt 
den hoffnungsfrohen Blick auf das frei, was uns verheißen ist: Ewiges Leben. 

Lesen wir dieses Jahr ganz bewusst die biblischen Texte vom Letzten Abendmahl 
und auch der Passion! Wie erleichtert fühlt sich dann in unserem Herzen die 
Botschaft von der Auferstehung Jesu an! Haben wir Mut für diese schweren 
Texte. So wird uns die Bibel lebendiges Wort Gottes. So erleben wir Evange-
lium. Eine frohe Botschaft! 
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Das nun folgende Gebet ist das Tagesgebet vom Ostersonntag: 

Allmächtiger, ewiger Gott, 
am heutigen Tag 
hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt 
und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. 
Darum begehen wir in Freude 
das Fest seiner Auferstehung. 
Schaffe uns neu durch deinen Geist, 
damit auch wir auferstehen 
und im Licht des Lebens wandeln. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.  

Mit der christlichen Botschaft im Herzen lässt sich besser glauben und leben. 
Diese Hoffnung stärkt unser Tun und unser Gebet. Wir wünschen frohe Ostern! 
Der Herr ist auferstanden! Halleluja! 

Im Gebet verbunden, 

Pfarrer Oliver Gonda 
 

 
Der auferstandene Christus als Weltenrichter 

Mosaik an der Westfassade von San Marco, Venedig 
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Kontakte 

 

 

Vorderseite: lizenzfreie Bilder von www.fotolia.com und www.pixabay.com 

Katholische Pfarrei St. Franziskus Wurzen 
mit Pfarrkirche Herz-Jesu 

Pfarramt, Roitzscher Weg 3 
04808 Wurzen 
Sprechzeiten Mo & Mi 8 - 12 Uhr, 
Di 13:30 - 15:30 Uhr, Fr 8 - 11 Uhr 
Frau Kerstin Meier 

 
 

03425-925155 
Fax: 03425-925168 

www.kirche-muldental.de  

Ansprechpartner: 
Pfarrer Christian Hecht 
Pfarrer Oliver Gonda 
wurzen@kirche-muldental.de 

 
03425-925192 
0174-8776201 

Kapelle St. Hedwig 
im Caritas Altenpflegeheim 

 
Roitzscher Weg 1a, 04808 Wurzen 

Filialkirchen und Kapellen  

St. Trinitatis 
Büro, Nicolaistr. 1, 04668 Grimma 
Sprechzeiten Di 8:00-12:00Uhr 

 
03437-919685 

Fax: 03437-919699 

Zum guten Hirten 
St. Ludwig 
Maria, Mutter vom guten Rat 
Kapelle im Caritas-Landhaus 
Kapelle im Caritas-Stadthaus 

Großsteinberger Str. 2, 04683 Naunhof 
August-Bebel-Str. 54, 04824 Beucha 

 
Grimmaer Str. 8, 04687 Seelingstädt 

Käthe-Kollwitz-Str. 8, 04668 Grimma 

Caritas Christophorus-Büro 

Nicolaistr. 4, 04668 Grimma 
christophorus.mtl@caritas-leipzig.de 

 

03437-940771 

Kirchgeld 

Das Kirchgeld ist eine freiwillige Spende der Gemeindemitglieder. Sie können die 
Höhe des Betrages selbst festlegen. Es wird zur Finanzierung der verschiedenen Auf-
gaben und Anliegen ausschließlich innerhalb der Pfarrei verwendet und verbleibt voll-
ständig in der Pfarrei.  

Sie können das Kirchgeld auf folgendes Konto unserer Pfarrei überweisen:  

Röm.- kath. Pfarrei Wurzen, IBAN: DE 28 7509 0300 0008 2366 66.  

Ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung! 


