
 

 

 

 

Gemeindebrief 
 

für den evangelischen Pfarrbereich Bad Kösen 
 

Dezember 2020 – Februar 2021 
 

  

 

 

Jahreslosung 2021 
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist! 

Lukas 6, 36 

 Foto: F. Litzow 
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Liebe Gemeindebriefleser! 
  

Auch diese Ausgabe des Gemeindebriefes steht unter Corona-bedingtem 
Vorbehalt: Wird der „Lockdown light“ über den November hinaus fortge-
setzt? Können die angekündigten Veranstaltungen durchgeführt werden? 
Zumindest eins scheint sicher: Die Kirchen bleiben für Gottesdienste ge-
öffnet - unter Einhaltung der vorgeschriebenen hygienischen Maßnahmen. 
Auch die Lutherkirche ist gerüstet und kann bis zu 90 Besucher empfan-
gen. Wegen des größeren Platzangebots finden die Gottesdienste im ei-
gentlichen Kirchenschiff und nicht in der „Winterkirche“ statt. Deshalb bitte 
warm anziehen, denn auch mit Bankheizung ist es im Kirchenraum doch 
ziemlich kühl.  
 

Späteres Adventskonzert mit dem „Liederkreis am Lanitztal“? 
 
 

Leider kann das jährliche Benefizkonzert des 
„Liederkreises am Lanitztal“ nicht am ersten 
Adventssonntag stattfinden, da dieser noch in 
den November fällt.  
Falls im Dezember wieder Konzerte in Kir-
chen erlaubt sein sollten, will aber der Chor 
diese Möglichkeit wahrnehmen. Dazu hat er 
ein diffiziles Hygienekonzept entwickelt und 
würde dann zwei Aufführungstermine anbieten. Das wäre sehr erfreulich 
für alle Musikliebhaber, nicht nur, weil diesmal eine Hälfte der erhofften 
Kollekte für die Sanierung der Rühlmann-Orgel in der Lutherkirche ge-
dacht ist. 
 

Kleine Adventsmusiken am 2. Advent 
 

Am 6. Dezember bietet der Organist Burkhardt Weber zwei kleine Ad-
ventsmusiken an, und zwar um 14:30 Uhr in Obermöllern und um 16:00 
Uhr in Bad Kösen. Dazu wird herzlich eingeladen. 
 

Kösen-Kalender 2021 
 

Einige Kalender mit Ansichten von Bad Kösen und Umgebung (s. Foto 
links) sind noch im Pfarramt Bad Kö-
sen gegen eine Spende zugunsten 
der Orgelsanierung erhältlich. Erank 
Litzow hat wunderschöne Motive aus 
zum Teil ungewöhnlichen Blickwinkeln 
fotografiert und den Jahreszeiten ent-
sprechend zusammengestellt.  
Ein schönes Weihnachtsgeschenk! 

 
 
 

Februar-Motiv: Kurmittelhaus im Schnee 
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Glockengeläut lädt ein zum Innehalten  
 
Seit einiger Zeit läuten die Glocken der Lutherkirche 
nicht nur am Samstagabend, sondern täglich zur Mit-
tagszeit. (Das Titelbild zeigt eine unserer Glocken.)  
Das Geläut unter der Woche soll eine Einladung sein, 
unseren Alltag für einen Gedanken auf Gott hin zu unter-
brechen. 
Bedenken wir doch: das größte und wichtigste Gebot lautet: „Du sollst den 
Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte (Mat-
thäus 22,37)!“ 
An Gott zu denken, mit ihm durch die Schwierigkeiten des Alltags zu gehen, 
bereichert das Leben unendlich! 
 
Liebe Gemeinde, das Gespräch mit Gott, das Beten, lässt uns zu uns selbst 
finden.  Es gibt Kraft, Schwierigkeiten zu bewältigen, und es zeigt uns, was 
uns an Gutem geschenkt wird. Das sind viele Dinge, die keineswegs selbst-
verständlich sind. Dazu gehört, dass wir nicht hungern müssen, sondern 
reichlich zu essen haben, dass wir sauberes Wasser für uns nutzen können 
oder dass wir ein gut aufgestelltes Gesundheitssystem haben, mit dem vie-
len Menschen geholfen werden kann. 
 
Martin Luther - der Namenspatron der Kösener Kirche - hat die Gemeinde 
mit seinem Morgen- und Abendsegen aufgefordert, sich Tag und Nacht un-
ter Gottes Segen zu stellen. 
 
Jetzt in der Corona-Zeit sind wir alle Tag für Tag besonders herausgefordert.  
Darum bitten wir Gott um Schutz und Bewahrung und genügend Mut und 
Kraft für alle Belastungen.  
Wir denken besonders auch an all die vielen, die unter den gesundheitlichen, 
seelischen und wirtschaftlichen Folgen von Corona zu leiden haben. Wir bit-
ten Gott im weitesten Sinne um seinen Frieden. Darum lasst uns beten!  
Das mittägliche Geläut in Bad Kösen wie auch das abendliche Geläut in 
Punschrau und Hassenhausen mögen uns daran erinnern! 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn auch die Glocken der anderen Kirchen 
unseres Pfarrbereiches unter der Woche zum Innehalten aufrufen würden! 
 
Mit herzlichen Segenswünschen 
 
Ihre Pastorin  
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An dieser Stelle ein herzliches „DANKESCHÖN“  
 

allen unseren Sponsoren und auch den anonymen Spendern! 

 

 

Wenn Sie gern spenden möchten... 
 

Die Kontodaten sind für alle Gemeinden unseres Pfarrbereichs gleich, es hat aber 
jede Kirchengemeinde unter „Verwendungszweck“ eine eigene Codierung: 

 
Kreiskirchenamt Naumburg • IBAN: DE46520604100108001499 • 

BIC: GENODEF1EK1 • Ev. Kreditgenossenschaft Kassel 
 
Verwendungszweck:  RT 51 (Kirchengemeinde Bad Kösen) 
 RT 74 (Kirchspiel Möllern) 
 RT 81 (Kirchspiel Saaleck)  
 RT 61 (Kirchengemeinde Hassenhausen) 
 RT 77 (Kirchengemeinde Punschrau) 

 

Impressum 
 

Ev. Pfarramt Bad Kösen • 06628 Naumburg • OT Bad Kösen • K.-Kruse-Str. 1 
Festnetz: 034463-27708 oder 034463-60271 • Fax: 034463-60270  

Mobil: 0151-10344497 
E-Mail: pfarramt-badkoesen@online.de  
Internet: www.pfarrbereich-badkoesen.de 

Redaktion und Layout: G. Brückl, M. Maser, C. Ostritz 
Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de 

 

 

Pfarramt mit neuen Kontaktmöglichkeiten 
 

Seit dem 1. November können Sie das Pfarramt in Bad Kösen zu-
sätzlich über die Handynummer 0151-10344497 telefonisch und 
auch per WhatsApp erreichen.  
Festnetz- und Faxnummer bleiben auch weiter bestehen. 
 

mailto:pfarramt-badkoesen@online.de
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Weihnachten in der Corona-Zeit 
 

Wenn Maria und Josef in diesem Jahr eine Bleibe gesucht hät-
ten, wären sie nicht abgewiesen worden, weil es „keinen Platz in 
der Herberge“ gab, sondern weil das Beherbergungsverbot gilt, 
selbst wenn sie einen negativen Test hätten beibringen können.  

Jede Zeit hat ihre besonderen Herausforderungen, und in diesem Jahr sind es die 
Corona-bedingten Auflagen. Anders als im Frühjahr dürfen (noch) verkürzte Got-
tesdienste gefeiert werden, die zu Heiligabend allerdings hauptsächlich im Freien 
stattfinden müssen.  
In Bad Kösen gibt es um 16.30 Uhr einen Gottesdienst, der besonders für Familien 
mit kleineren Kindern gedacht ist, um 17:30 Uhr eine Christvesper für die Älteren.  
Am ersten Gottesdienst, der draußen vor der Kirche stattfindet, wo auf den Stufen 
die Weihnachtsgeschichte dargestellt wird, können bis zu 100 Personen teilneh-
men. Die Christvesper in der Kirche (auch dort ist es verhältnismäßig kalt) kann nur 
von höchstens 90 Personen besucht werden. Deshalb bitten wir Sie um vorhe-
rige Anmeldung mit ihren Kontaktdaten im Gemeindebüro, schriftlich, telefo-
nisch, per E-Mail oder per WhatsApp (siehe S. 4)! 
 

Für diejenigen, die leider an keinem der Gottesdienste teilnehmen können, beab-
sichtigt die Kirchengemeinde, auf Facebook und Instagram eine Videoandacht ein-
zustellen. Beachten Sie bitte dazu Informationen in der Presse und den Aushängen! 
 

An dieser Stelle verweisen wir auch auf die Gottesdienste an den Weihnachts-
feiertagen.: am 1. Christtag um 9:30 Uhr in Punschrau  

 am 2. Christtag um 9:30 Uhr in Bad Kösen  
Für diese sind keine Anmeldungen erforderlich. Die üblichen Hygiene-Regeln 
müssen natürlich beachtet werden 

 

Regelmäßige Veranstaltungen im Gemeindehaus  
 

Der Posaunenchor hatte seine Proben in der geräumigen Lutherkirche 
aufgenommen. Dafür ist es jetzt aber zu kalt und er wird vorübergehend pausieren.  
 

Der Kirchenchor, der ebenfalls seine Proben in die Kirche verlegt hatte, hat im 
November ausgesetzt und überlegt, wie er trotz Einschränkungen weiter proben 
kann.   
 

Konfirmandenunterricht und „Kinderkirche“ können weiter montags 14-tägig um 
16 Uhr bzw. dienstags um 15 Uhr stattfinden.  
 

Der Begegnungskreis wird in kleinere Gruppen geteilt, die wechselnd alle drei 
Wochen montags um 14:30 Uhr zusammenkommen.  
 

Der Gesprächskreis trifft sich jetzt an jedem 1. Mittwoch eines Monats um 14:30 
Uhr. Ob der Kreis im Januar und Februar aussetzt, wird bei der Zusammenkunft am 
2. Dezember besprochen.  
 

Das Eltern-Kind-Frühstück wird im Dezember angeboten und dann pausieren.  
 

Der jährliche Neujahrsempfang kann nicht durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, 
ihn möglichst im Freien bei freundlichen Temperaturen nachzuholen. 
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Neu im Gemeindekirchenrat: Anne Gnielka 
 

Liebe Gemeinde, ich möchte mich Ihnen gern vorstellen: 
Mein Name ist Anne Gnielka, ich bin 34 Jahre alt und 
stamme ursprünglich aus Merseburg. Seit 2015 lebe ich in 
Schulpforte, wo ich als Lehrerin für Geschichte und Ethik 
arbeite und mit meinem Partner und unserem gemeinsa-
men einjährigen Sohn lebe. Während meines Studiums in 
Jena ließ ich mich 2013 in der Gemeinde "Melanchthon-
haus" taufen.  

Ich setze mich bevorzugt für kulturelle und soziale Belange ein, kann anpacken und 
freue mich, dass ich im Kirchenrat einen Beitrag für die Kösener Gemeinde leisten 
darf. 

Anne Gnielka 
 
 

(Anm. d. Red.: Frau Gnielka ist für Mandy Kühne nachgerückt, die wegen ihres 
Umzugs nach Obermöllern jetzt zum Kirchspiel Möllern gehört.) 
 

 

Das Weihnachtsgeschenk 
von Father Joe (Schulpfarrer) 

    

Paul bekam von seinem Bruder zu Weihnachten ein Auto geschenkt. Als Paul am 
Nachmittag des Heiligen Abends sein Büro verließ, sah er, wie ein Junge um sein 
nagelneu blitzendes Auto herumschlich. Er schien echt begeistert davon zu sein. 
 „Ist das ihr Auto, Mister?“ fragte er. Paul nickte. „Ja, mein Bruder hat es mir zu 
Weihnachten geschenkt.“ Der Junge blieb wie angewurzelt stehen. „Mensch ich 
wünsche…“ Er zögerte. Natürlich wusste Paul, was der Junge sich wünschen 
würde: auch so einen Bruder zu haben. Aber was er dann sagte, kam für Paul so 
überraschend, dass er seinen Ohren nicht traute. „Ich wünsche mir“, fuhr der Junge 
fort, “ich könnte auch so ein Bruder sein.“  
Paul sah den Jungen an – und fragte ihn spontan: „Hast Du Lust auf eine kleine 
Spritztour mit dem neuen Auto?“ „Das wäre echt toll!“ Nachdem sie eine kurze Stre-
cke gefahren waren, fragte der Junge mit glühendem Augenaufschlag: „Würde es 
Ihnen etwas ausmachen, bis zu unserer Haustür zu fahren?“ Paul schmunzelte. Er 
wollte seinen Nachbarn zeigen, dass er in einem großen Auto nach Hause gefahren 
wurde. Paul irrte sich ein zweites Mal. „Können Sie da anhalten, wo die Stufen be-
ginnen?“ Er lief die Stufen hinauf. Nach kurzer Zeit hörte er ihn. Er kam langsam 
zurück. Der Junge trug seinen behinderten kleinen Bruder. Er setzte ihn auf der 
untersten Stufe ab und erzählte ihm von dem Auto. „Eines Tages werde ich dir auch 
ein Auto schenken, dann kannst du dir all die schönen Sachen in den Schaufenstern 
ansehen, von denen ich dir erzählt habe.“  
Paul stieg aus und hob den kleinen Burschen auf den Beifahrersitz. Mit glänzenden 
Augen setzte sich sein großer Bruder neben ihn – und die drei machten sich auf zu 
einem Weihnachtsausflug, den keiner von ihnen jemals vergessen würde. 
 

An diesem Heiligabend verstand Paul, was Jesus gemeint hatte, als er sagte: „Es 
ist seliger zu geben…“                                   (Quelle: https://www-weihnachten.de) 
 

    
  

Foto: Anne Gnielka 
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Datum Tag Zeit Gottesdienst 

Monatsspruch Dezember 
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind,  

führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn,  
und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!            Jesaja 58,7 

06.12. 2. Advent 
09:30 
09:30 
11:00 

Bad Kösen 
Punschrau 
Saaleck 

13.12. 3. Advent 09:30 Bad Kösen 

20.12. 4. Advent 09:30 Bad Kösen 

24.12. Heiligabend 

14:30 
14:45 
15:00 
15:15 
15:30 
16:30 
17:30 

Kleinheringen - vor der Kirche 
Hassenhausen - vor der Kirche 
Niedermöllern  
Saaleck - im Pfarrgarten 
Punschrau – im Freien 
Bad Kösen - vor der Kirche 
Bad Kösen - in der Kirche 

25.12. 1. Weihnachtstag 09:30 Punschrau 

26.12. 2. Weihnachtstag 09:30 Bad Kösen  

31.12. Silvester 
14:30 
15:30 
16:30 

Niedermöllern 
Punschrau 
Bad Kösen 

Monatsspruch Januar 
Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen lassen?“  

Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!              Psalm 4,7 

01.01. Neujahr 16:00 Bad Kösen  

03.01. 
2. Sonntag  

nach Weihnachten 
09:30  Bad Kösen  

06.01. Epiphanias 11:00 Saaleck - Regionalgottesdienst  

10.01. 
1. Sonntag  

nach Epiphanias 
09.30 
09:30 

Bad Kösen 
Punschrau  

17.01. 
2. Sonntag  

nach Epiphanias 
09:30 Bad Kösen 

24.01. 
3. Sonntag  

nach Epiphanias 
09.30 
11:00 

Bad Kösen 
Punschrau  

 

Gottesdienstplan Dezember 2020 - Februar 2021 
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Datum Tag Zeit Gottesdienst 

31.01. 
4. Sonntag 

nach Epiphanias 
09:30 Bad Kösen 

Monatsspruch Februar 
Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind! 

Lukas 10,20 

07.02. Sexagesimae 
09:30 
09:30 

Bad Kösen  
Punschrau  

14.02. Estomihi 
09:30 
11:00 

Bad Kösen 
Saaleck 

21.02. Invokavit 
09:30 
09:30 

Bad Kösen 
Punschrau 

28.02. Reminiszere 09:30 Bad Kösen 

Monatsspruch März                      
Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden,  

so werden die Sterne schreien.                        Lukas 19,40 

05.3. Weltgebetstag 18:00 Bad Kösen 

 

  
 

Stationsandachten am 4. Advent 
 

 

Die Gemeinden unseres Pfarrbereiches sind am 20. Dezember, dem 4. 
Advent, recht herzlich eingeladen zur Eröffnung einer Galerie an 
verschiedenen Stationen im Freien mit Bildern, die von Kindern gestaltet 
wurden.  

Stationen: 
  

 10.00 Uhr Punschrau Pfarrhauszaun   

 10.30 Uhr Hassenhausen an der Kirche   

 14.00 Uhr Kleinheringen  am Tor der Kirche   

 14.30 Uhr Saaleck  am Tor der Kirche   

 15.00 Uhr Obermöllern  Zaun am Friedhof   

 15.30 Uhr Niedermöllern  Tor zur Kirche am Teich 

 
Liebe Eltern! 
 

Wir freuen uns über Bilder Ihrer Kinder zum Thema „Was bedeutet mir 
Weihnachten?“ Herzlichen Dank!                                      

Ihre Christin Ostritz 
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Stand der Orgel-Sanierung in der Lutherkirche 
 

Der Einbau der gereinigten und imprägnierten Orgelpfeifen konnte vor der 
Winterpause nicht mehr abgeschlossen werden. Für die Metall-Pfeifen stehen 
diese Schritte noch aus. Die Orgelbauer nehmen ihre Arbeit im März wieder auf. 
 

Die Zahl der Orgelpfeifenpaten ist erfreulicherweise auf 54 gestiegen. Damit 
werden rund 7.000 Euro der Sanierungskosten abgedeckt. Die Kollekten der 
Aktion „Musik und Besinnung“ sowie Spenden bei der „Offenen Kirche“ 
erbrachten rund 1.800 Euro. Dazu kommen weitere Spenden und Erlöse, u.a. 
für Basar und Kösen-Kalender, Kollektenanteile sowie die diesjährigen 
Gemeindebeiträge. Auch auf einen Zuschuss der Sparkasse dürfen wir noch 
hoffen, sodass wir zuversichtlich sind, das bestehende Defizit von 16.000 Euro 
der Gesamtkosten bald abbauen zu können. Ganz herzlichen Dank allen 
Unterstützern und Spendern! 
                                               
Wer gerne noch einen Beitrag dazu leisten möchte, kann diesen überweisen an: 

 

Kreiskirchenamt Naumburg • IBAN: DE46520604100108001499 • 
 

BIC: GENODEF1EK1 • Ev. Kreditgenossenschaft Kassel 
 

Verwendungszweck:  RT 51 - Orgelsanierung 

Aktion „Musik und Besinnung“ sowie Spenden bei der „Offenen Kirche“ 

Kreiskirchenamt Naumburg • IBAN: DE46520604100108001499 •
GENODEF1EK1 • Ev. Kreditgenossenschaft Kassel

 

Weltgebetstag 2021 
 

Auch wenn noch nicht gesagt werden kann, wie der 
Weltgebetstag gefeiert und in welcher Form über das 

Land informiert werden kann, dessen Frauen für die Weltgebetstagsordnung 
2021 zuständig sind, findet er natürlich statt – wie immer am ersten Freitag im 
März. Er steht unter dem Motto „Worauf bauen wir?“ und wurde in dem kleinen 
Inselstaat Vanuatu im Südpazifik vorbereitet. Im Mittelpunkt steht der Bibeltext 
aus Matthäus 7, 24-27. Darin heißt es, dass Stürme nur das Haus, das auf 
festem Grund steht, nicht einreißen können.  
„Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes 
Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein festes Fundament 
– wie der kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist ent-
scheidend“, sagen die Frauen in ihrer Gottesdienstordnung. Ein Ansatz, der 
in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits verfolgt wird. Denn die 83 
Inseln im pazifischen Ozean sind davon betroffen wie kein anderes Land, 
Die steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. Durch 
deren Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und tragen 
sie Stück für Stück ab. So zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam einen 
Großteil der Inseln, 24 Menschen starben im Zusammenhang mit dem 
Wirbelsturm. Seit zwei Jahren gilt nun in Vanuatu ein rigoroses Plas-
tikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und Styropor ist 
verboten. Wer dagegen verstößt muss mit einer Strafe von bis zu 900 Dollar 
rechnen. (Quelle: https://weltgebetstag.de) 
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Kirchspiel Niedermöllern-Pomnitz-Obermöllern 
 

 

Erntedankfest-Gottesdienst 
 

Erntedank - das ist Dank an 
Gott für den Reichtum unserer 
Felder und Gärten, für Gottes 
Behütung auf unseren Wegen. 
Ebenso ist es eine gute Tradi-
tion, einen Teil dessen, was 
geerntet und verdient wurde, 
an die weiterzugeben, die be-
dürftig sind. 
 

Am 4. Oktober 2020 wurde in der Kirche St. Georg von Niedermöllern das 
Erntedankfest gefeiert. Die Kirche war voll von Äpfeln, Kartoffeln, Kürbissen, 
Blumen und zahlreichen anderen Gaben. Wieder einmal wurde von den Ein-
wohnern der drei Möllern-Dörfer fleißig gespendet. Die Erntedankgaben füllten 
acht große Kisten und wurden von der Naumburger Tafel abgeholt, welche 
sich sehr freute und herzlichen dafür dankte. 

 

Kirchturm-Anstrich St. Georg 
 

Dem holzvertäfelten Kirchturm in Niedermöllern 
hatten Regen, Frost und Sonne erheblich zuge-
setzt. Deshalb erhielt er im September 2020 den 
dringend benötigten neuen Anstrich. Ein großer 
Dank geht an die freiwilligen Helfer, die keine An-
strengung scheuten und Hand in Hand arbeite-
ten, so dass die Farbe zügig aufgetragen 
werden konnte und der Turm nun wieder „glänzt“. 
Die versprochene Dankeschön-Veranstaltung 
wird – Corona geschuldet - hoffentlich im nächs-
ten Jahr nachgeholt werden! 

 

Heiligabend 2020 
 

Vorgesehen ist ein Gottesdienst in Niedermöllern 
um 15:00 Uhr. Beachten Sie bitte die Aushänge 
in den Ortsteilen! 
 
 

GKR-Vorsitzende:  Ingrid Stephan  
Tel. 034463 26335 

 

        ..aus den Dorfgemeinden... aus den Dorfgemeinden...aus den 

Doreen Köhler 

Foto: Claudia Näther 

Fotos: Doreen Köhler 
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Kirchengemeinde Punschrau 
 
 

 

 

 

Rückblick auf Erntedank 
 

Reichlich geschmückt war auch in diesem Jahr unsere Kirche zum Ernte-

fest. Allen Gebern 

sei nochmals ge-

dankt. Die Gaben 

wurden wie in den 

letzten Jahren dem 

Verein „Herberge 
zur Heimat e.V.“ 
Naumburg überge-

ben.  

Einen besonderen 

Dankesbrief an die 

Gemeinde kann 

man in unserem 

Schaukasten le-

sen. 
 

Archivraum renoviert 
 

Im Pfarrhaus sind die Arbeiten für die Renovierung des Archivraums abge-

schlossen. Nun muss noch das Inventar eingeräumt werden. 

 

Heiligabend diesmal auf dem Dorfplatz 
 

Für unsere diesjährige Christvesper am 24.12. gelten die Verordnungen des 

Burgenlandkreises und der EKM zur COVID-19-Pandemie,  

Wir werden diese Christvesper um 15:30 Uhr im Freien vor der Kirche feiern 

und hoffen, es bleibt eine einmalige Weihnacht unter solchen Umständen. 

Es werden ein paar Sitzmöglichkeiten vorhanden sein und unser Dorfplatz 

bietet ausreichend Raum, den notwendigen Abstand für alle Teilnehmer ein-

zuhalten. 

  

GKR-Vorsitzender: Michael Hecklau, Tel. 034463-27056 

Foto: Heckklau 

...aus den Dorfgemeinden... aus den Dorfgemeinden...aus den 
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Kirchengemeinde Hassenhausen 
 
 

 
 

Konfirmation im September 
 
 

Im September feierten wir in der sehr schön 
geschmückten Kirche die Konfirmation von 
Antonia Schimming. Antonia wurde einge-
segnet und so in die Reihe der Erwachse-
nen aufgenommen. Die musikalische Be-
gleitung des Gottesdienstes durch Tina Ste-
phan war ein besonderes Highlight, wo-
rüber sich die Konfirmandin sehr gefreut 
hat. 
 

Heiligabend 
 
Der Gemeindekirchenrat hat nach gründli-
cher Beratung einstimmig beschlossen, zu 
Heiligabend um 14:45 Uhr einen Gottes-
dienst im Freien vor der Kirche mit einem 
kleinen Krippenspiel anzubieten. Für die 
Organisation wurde die Freiwillige Feuer-
wehr Hassenhausen um Unterstützung ge-
beten. Wir möchten es damit ermöglichen, 
dass wir mit unseren Kindern, den Gemein-
degliedern und allen Einwohnern unseres 
Dorfes ein besinnliches Weihnachten trotz 
der Corona-Einschränkungen feiern kön-
nen.  
 

In diesem Sinne wünscht der Gemeindekirchenrat allen eine schöne Advents-
zeit. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich! 

 
 
 

 

 

 
GKR–Vorsitzende: Birgit Fellenberg  
Tel. 034463 61196 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

...aus den Dorfgemeinden... aus den Dorfgemeinden...aus den 

Fotos: Cathleen Schimming 

Birgit Fellenberg 

Foto: Schimming 
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    In Saaleck  ...aus den Dorfgemeinden... aus den Dorfgemeinden...aus den 

 

 

Kirchengemeinden Saaleck und Kleinheringen 
 

 

Malerarbeiten in der Kirche Kleinheringen 
 

Im letzten Jahr konnten in der Kirche Kleinheringen 
nun endlich die alten gefährlichen Stromkabel 
durch neue mit Schutzleiter ausgewechselt wer-
den. Nach dem Verputzen waren Malerarbeiten 
notwendig geworden. Die Durchführung übernah-
men die Familien Sonnekalb und Hackbart, die sich 
zu  mehreren  Arbeits- 
einsätzen in der Kir-
che einfanden.  
„Das Werk“ ist noch 
nicht  ganz  vollendet, 

aber bis Heiligabend wird die kleine Kapelle in 
neuem Glanz erstrahlen. Dafür geht ein herzliches 
Dankeschön an Grit, Pia und Tim Sonnekalb sowie 
Hanna Therese, Frieda Lotta, Michael und Yvonne 
Hackbart. 
 

Ein Besuch in Saaleck lohnt sich! 
 

Der zentrale Gottesdienst am „Tag des offenen Denkmals“ konnte mit Gemein-
degliedern aus dem Pfarrbereich und Gästen bei sonnig warmem Herbstwetter 
unter freiem Himmel im Saalecker Pfarrgarten gefeiert werden. Es gab Kaffee 
mit wunderbarem Kuchen, Jazz-Musik mit den „Red Socks“ (einer Schülerband 
aus Schulpforte), einen Basar und eine Führung für interessierte Besucher durch 
Pfarrhaus, Kirche und zur Friedhofskapelle, deren Dach ja demnächst saniert 
werden soll.  

Die Kapelle wurde in den 20-iger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts nach Bauplänen ei-
nes Mitarbeiters des bekannten Architekten 
Schultze-Naumburg im Stil der sogenannten 
„Heimatschutzarchitektur“ errichtet und steht 
wie Kirche und Pfarrhaus unter Denkmalschutz.  
Es ist allen zu danken, die diesen schönen 
Nachmittag ermöglichten. 

 

Krippenspiele diesmal im Freien 
 

Sowohl in Saaleck als auch in Kleinheringen soll es nach Möglichkeit ein Krip-
penspiel geben und zwar im Freien, in Kleinheringen um 14:30 Uhr vor der Kir-
che und in Saaleck um 15:15 Uhr im Pfarrgarten. 
 

Foto: Christin Ostritz 

Fotos: Hackbart 
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Vorbereitungskurs zur Konfirmation 
 

Erwartungsfroh kommen die neuen 
Konfirmanden alle 14 Tage im Gemein-
dehaus von Bad Kösen zusammen und 
sind gespannt auf das, was sie im Un-
terricht über die Kirche und ihren Glau-
ben erfahren werden. Der neue Vorbe-
reitungskurs hat begonnen und kann 
hoffentlich - ebenso wie der Schulunter-
richt - mit den entsprechenden Hygiene-
Maßnahmen planmäßig fortgesetzt wer-
den. 

 

Martinsumzug einmal anders 
 

Der Martinsumzug mit St. Martin zu Pferde und dem 
abschließenden Teilen der Martinshörnchen konnte in 
diesem Jahr nicht stattfinden. Eine Corona-gerechte 
Umsetzung wäre zu schwierig geworden!  
Stattdessen wurde zu einer Fotostrecke über die Um-
züge der letzten Jahre aufgerufen, die am Pfarrhaus zu 
sehen ist (s. rechts).  

 

Meins wird Deins! 
 

Wie in der Geschichte vom Heiligen Martin geht es 
auch bei der Aktion „Meins 
wird Deins“ um  das  Kleider- 
teilen für Bedürftige. Schon seit 18 Jahren rufen das 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und die „aktion 
hoffnung“ im Bistum Augsburg zu dieser Aktion auf. 
Auch die „Kinderkirche“ in Bad Kösen beteiligt sich dies-
mal daran. Jedes Kind hat zu Hause ein schönes Klei-
dungsstück ausgesucht, das ihm nicht mehr passt oder 
vielleicht demnächst zu klein wird, und es mit in seine 
Gruppe gebracht, wo die Stücke gemeinsam verpackt 
wurden (s. Foto). Die Pakete gehen an die „aktion hoff-
nung“, die die Kleidung in ihren Läden verkauft. Jedes 
verkaufte Kleidungsstück bekommt dort ein buntes Eti-
kett mit dem Logo der Aktion. Mit den Verkaufserlösen 
werden in diesem Jahr Kinder in der Ukraine unter-
stützt, die meist ohne ihre Eltern aufwachsen müssen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fotos: Claudia Näther 
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 Kinderseite  

 

Der traurige kleine Stern und das Wunder 
  

(Weihnachtsgeschichte von Elke Bräunling) 
 

Der kleine Stern war traurig. Während seine Sternenfreunde am Himmel miteinander um 

die Wette funkelten, spähte er immer wieder zur Erde hinab. Was er dort sah, brachte ihn 

zum Weinen. Dieses Elend überall! Wie konnte er sein helles Funkellicht 

dem Himmel schenken, wenn es unten auf der Erde an manchen Orten so 

düster und trübe zuging?  Wie konnte er fröhlich sein und strahlend glänzen, 

wenn ihm schwer ums Herz zumute war und er mit den Tränen kämpfte? „Ich 

bin anders als die anderen Sterne“, sagte er. „Mein Licht möchte ich jenen schenken, die 
im Dunkel der Sorgen durchs Leben gehen. Die traurig sind, arm, krank, verletzt oder hei-

matlos. Sie, ja, sie brauchen mein Licht mehr als der weite Himmel in all seiner Pracht.“  
 

Sein Blick fiel auf eine Stadt in einem großes, hellen Land. Von allen Seiten suchten Men-

schen ihren Weg in diese Stadt. Er sah einen Mann und eine Frau. Auch sie waren Rei-

sende und sie schienen arm zu sein. Die Frau erwartete ein Kind. Müde schleppten sie sich 

durch die Straßen, aber da war niemand, der sie aufnahm. An allen Türen wurden sie ab-

gewiesen, denn es gab keine Zimmer mehr für arme Reisende. Als sich das junge Paar 

schließlich am Rande der Stadt in einem dunklen Stall zum Schlaf legte, zerbrach es dem 

kleinen Stern fast das Herz vor Kummer. „Licht soll Hoffnung bringen“, murmelte er. 
„Wenn doch nur ein Wunder geschähe!“ Er schloss die Augen. Wie gerne wäre er in dem 

Stall bei diesen armen Leuten. Auf einmal wurde es warm um ihn herum. Der kleine Stern 

blinzelte. Helles Licht strahlte ihm entgegen und von irgendwoher sang es. „Wo bin ich?“, 
murmelte er. „Was ist geschehen?“ Er hörte ein leises Weinen. Dann sah er das Kind. Es 

lag in einer Krippe. „Das ist doch der alte Stall!“, murmelte er. „Wie hell es hier ist. Und 
der Mann und die Frau. Wie glücklich sie sich über die Krippe beugen und dem Kind zulä-

cheln.“                   Der kleine Stern war erleichtert. Er fühlte, wie alles in ihm lachte.       

„Die                            Hoffnung“, jubelte er. „Sie ist da.“ Er warf noch                   

einen                           liebevollen Blick auf das Kind, die Frau und            

den                                      Mann, flüsterte „Danke“ und beeilte sich,       
wieder an                                                                    seinen Platz am Himmel zurückzukehren.                   

        

          Liebe Kinder!   
  

Die  kleine  Geschichte     

  soll  Mut  machen  in 

    dieser  für  uns  alle 

   schwierigen  Zeit.   

        Euch und euren Fami- 

     lien frohe Weihnachten 

   und ein gutes Jahr 2021! 

 


