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Kruzifix mit Davidstern, Lutherkirche Bad Kösen (Ausschnitt) 
 

Foto: Matthias Keilholz 

  

Monatsspruch Juni 2021 
 

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 

(Apostelgeschichte 5, 29) 
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Liebe Gemeindebriefleser! 

 
Den Gemeindegliedern aus Bad Kösen wird das Titelbild vertraut vorkom-
men: Es ist ein Ausschnitt vom Kruzifix in der Lutherkirche, das über der 
Inschrift J.N.R.J. auch den Davidstern als Symbol des Volkes Israel und des 
Judentums trägt. (Die Buchstaben I.N.R.I. oder auch J.N.R.J. sind die Ini-
tialen des lateinischen Satzes Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – „Jesus 
von Nazareth, König der Juden“. Nach Johannes 19,19–22 stand dieser in 
hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache auf einer Tafel, die Pon-
tius Pilatus oben am Kreuz Christi anbringen ließ.)  
 
Wer die diesjährige kleine Ausstellung im Eingangsbereich besucht, wird 
ebenfalls auf dieses Foto stoßen, es illustriert hier den „Israelsonntag“ (s. S. 
6) und macht deutlich, wie bewusst den Erbauern der Lutherkirche die jüdi-
sche Herkunft Jesu war – am Ende des 19. Jahrhunderts keine Selbstver-
ständlichkeit!  
 
Wie bereits im letzten Gemeindebrief erwähnt, möchte die ökumenische 
Kampagne beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst 
(www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de) zum diesjährigen Themen-
jahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ auf die Verbindungen, 
aber auch die Unterschiede zwischen Judentum und Christentum besonders 
aufmerksam machen. Zu den Feier- und Gedenktagen im jüdischen bzw. 
christlichen Jahreslauf und wichtigen Etappen im Leben eines Menschen 
kommentieren jüdische und christliche Theologen die jeweilige Thematik. 
Die Ausstellung kann am Sonntag vor und nach dem Gottesdienst und jetzt 
während der Sommermonate auch nachmittags 

 

von Mittwoch bis Samstag zwischen 15 und 17 Uhr 
 

besichtigt werden: 
 

Jeden Mittwoch schließt sich da-
nach um 17 Uhr das „Hoffnungs-
gebet“ an, um während der Pan-
demie-Zeit innezuhalten und 
Trost, Stärkung und Hoffnung zu 
empfangen. Es wird Fürbitte ge-
halten und der Verstorbenen so-
wie der unermüdlich Tätigen im 
Pflegebereich und all derer ge-
dacht, die es uns tagtäglich er-
möglichen, trotz allem ein fast nor-
males Leben führen zu können.  
Dazu laden wir herzlich ein. 

 
 

 

    
  

Foto: pixabay.com 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret
https://de.wikipedia.org/wiki/Juden
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Johannes
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
https://de.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret#Kreuzigung
http://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/
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Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 
 

Apostelgeschichte 5,29 
Liebe Gemeinde! 
 

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ So 
lautet der Monatsspruch der Herrnhuter Brüdergemeine für 
Juni aus der Apostelgeschichte 5,29.  „Man muss Gott mehr  
gehorchen als den Menschen“, antworten Petrus und die anderen Jünger, als 
sie vom Hohen Rat die Anweisung erhalten, nicht mehr von Jesus und seiner 
Lehre zu erzählen. Sie sind der Überzeugung, dass Gott ihnen den Auftrag 
gegeben hat, die Botschaft Jesu Christi zu verbreiten. Sie sind sogar bereit, 
für diese Haltung Nachteile auf sich zu nehmen. 
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ - das ist ein biblisches 
Wort mit großem Anspruch. Hier ist nicht von „soll“ oder „könnte“ die Rede, 
sondern von „muss“ und „Gehorsam“. Petrus und die anderen Jünger hatten 
mit der Verhaftung, Verurteilung und Kreuzigung Jesu die bittere Erfahrung 
gemacht, dass es nichts Wichtigeres gibt, als zu seinem Glauben zu stehen. 
Dieser Überzeugung sind sie treu geblieben und haben dadurch dazu beige-
tragen, dass Menschen bis heute in die Nachfolge Jesu treten. 
Dafür kann uns das Beispiel unserer Vorfahren Mut machen. Blicken wir zum 
Beispiel in die 30-ger Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Deutschland 
zurück. Damals hatten die Nazis versucht, das Bekenntnis der christlichen 
Kirchen in ihrem Sinne umzudeuten, indem sie die jüdischen Wurzeln Jesu 
leugneten und stattdessen seine arische Abstammung propagierten. Viele 
Christen widersprachen jedoch dieser Ideologie. So auch die Kösener Kir-
chengemeinde als sogenannte „Bekenntnisgemeinde“, die Gottes Wort über 
alle Ideologien stellte. Hier ist besonders Pfarrer Bertheau zu nennen, der von 
1925 bis 1963 Gemeindepfarrer in Bad Kösen war und für seine Haltung da-
mals sogar kurzfristig in Haft genommen wurde.  
Als sich 1945 das Blatt wendete und die DDR-Regierung nun ebenfalls ver-
suchte, in ihrem Sinne Einfluss auf die Kirchen und ihr Bekenntnis zu nehmen, 
hat er sich zusammen mit seiner Gemeinde auch dagegen verwahrt. 
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ - Auch wir stehen als 
Christen und Kirchengemeinden vor großen Herausforderungen wie z.B. beim 
Umgang mit der uns anvertrauten Erde. Was tun wir konkret zur Bewahrung 
der Schöpfung? Was halten wir für den richtigen Weg im Umgang mit Konflik-
ten? Oft ist es nicht einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber 
durch die Beschäftigung mit der Bibel und die geschwisterliche Gemeinschaft 
und das Gespräch untereinander fällt es uns leichter, Gottes Willen für uns 
und unser Leben zu erkennen. 
Bitten wir Gott, dass er uns Mut schenkt, diese wichtigen Entscheidungen 
auch in die Tat umzusetzen! 
 
 

Ihre  
 

(Pastorin) 
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Hoffnung auf regelmäßige Gemeindeveranstaltungen  
 

Leider können wir auf dieser Seite noch immer nicht auf die regelmäßigen 
Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde verweisen.  
Für Posaunen- und Kirchenchor wird die Corona-bedingte Sperre sicher noch 
länger dauern, andere Kreise können vielleicht auf allmähliche Wiederaufnahme 
ihrer Angebote ab Juni oder Juli hoffen:  
Der Gesprächskreis, der sich während des Winters und im Mai mit postalischen 
Denkanstößen begnügen musste, hatte sich zwar in sehr kleiner Besetzung im April 
in der Kirche getroffen, aber ein richtiges „Gespräch“ konnte sich in der kühlen und 
akustisch schwierigen Atmosphäre nicht entfalten. Der Juni-Termin (1. Mittwoch 
eines Monats jeweils 14:30 Uhr) lässt sich dann hoffentlich im Pfarrgarten 
wahrnehmen. 
Ähnlich sieht es beim Begegnungskreis aus, wo sich nur ab und an eine 
telefonische „Begegnung“ organisieren ließ. Echtes Begegnen kann dann 
hoffentlich wieder wie gewohnt am 3. Montag im Juni um 14 Uhr stattfinden. 
Wie lange die Teilnehmer der „Kinderkirche“ sich mit schriftlichen Grüßen und 
Aufheiterungen begnügen müssen, ist auch noch nicht absehbar.  
Die Konfirmanden sollen vorerst verstärkt in die Kirche eingeladen werden, z.B. 
zum „Hoffnungsgebet“, verbunden mit einer kleinen Katechese. 
Im letzten Gemeindebrief sprachen wir die Hoffnung aus, den Dank an die 
Ehrenamtlichen zum Gemeindefest im Sommer nachholen zu können, aber eine 
menschenreiche Zusammenkunft wird wohl bis dahin selbst im Freien noch nicht 
erlaubt sein, ebenso wenig wie eine organisatorisch aufwendige Kinderaktion 
während der Sommerferien. 
 

  

 

Pfarrbüro (Gemeindehaus)  
 

(Frau Claudia Näther) 
 

Dienstag und Freitag von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Festnetz: 034463 27708 
Mobil: 0151-10344497 

Fax: 034463 60270 
E-Mail: pfarramt-badkoesen@online.de 

 

Friedhofskommission (Gemeindehaus) 
 

(Herr Johannes Borchert, Herr Gottfried Walther, Herr Lars Kühne) 
 

Dienstag von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Mobil: 0175 6408750 

 

Pastorin Ostritz 
Jederzeit zu erreichen unter Telefon: 034463 60271 

 
Diakonie-Sozialstation Bad Kösen (Naumburger Str. 15) 

 

(Frau Birgit Jacobi) 
, Tel.034463 27559 

bad.koesen@diakonie-naumburg-zeitz.de 
 

mailto:bad.koesen@diakonie-naumburg-zeitz.de
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Zum Stand der Orgel-Sanierung 
 

Mitte April wurden die Arbeiten an der 
Rühlmann-Orgel der Lutherkirche wie-
der aufgenommen; das Reinigen und 
Imprägnieren der Metallpfeifen stand 
noch aus. Der Blasebalg, gleichsam 
die Lunge der Orgel, steht nun wieder 
an seiner alten Stelle. Tatkräftige Hilfe 
beim Wiedereinbau des Schwerge-
wichts leisteten u.a. vier kräftige Män-
ner der Dachdeckerfirma Fritzsche.  
Herzlichen Dank dafür! 
Beim  Anschluss  der  Pfeifen mit ihrer 

komplizierten Luftzufuhr an die Tastatur wurde festgestellt, dass sämtliche 
Filzbelege zum Mottenfraß geworden waren und daher alle ersetzt werden 
müssen. Auch weiterer Schimmelbefall, der vorher nicht einsehbar war, 
erfordert zusätzliche Arbeitsstunden und Finanzmittel. Trotzdem ist die 
Orgelbaufirma zuversichtlich, den vorgesehenen Termin für die feierliche 
Einweihung der restaurierten Orgel einhalten zu können. Diese soll am 
Sonntag, dem 5. September, mit einem Festgottesdienst um 9:30 Uhr 
erfolgen, wobei Regionalkantor Schieferstein den Orgeldienst übernimmt. 
Am Nachmittag um 16 Uhr gibt es dann ein festliches Orgelkonzert mit 
Michael von Hintzenstern aus Weimar. 

 

 

Vom Friedhof 
 

Der zweite Abschnitt des mitt-
leren Hauptweges auf dem Bad 
Kösener Friedhof ist fertig!  
Und schon laufen mit der Mate-
rialbeschaffung die Vorberei-
tungen für den nächsten Bauab-
schnitt, der dann wohl im näch-
sten Jahr sichtbare Gestalt be-
kommen wird. 
 

Seit dem 1. Januar 2021 gilt im 
Bereich unserer Landeskirche, 
der EKM (Evangelische Kirche 
Mitteldeutschlands), für alle zugehörigen Friedhofsträger ein einheitliches 
Friedhofsgesetz. Damit werden die bisherigen Friedhofssatzungen ersetzt. 
Allerdings gelten abweichende Regelungen noch bis Ende 2023.  
Die Friedhofskommission bekommt also reichlich zu tun. 
 

  

Foto: D. Henschel-Hamel 

Foto: L. Kühne 
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Eine christliche Stimme 
 
Die Geschichte des „Israelsonntags“ ist wie ein Spiegel und zeigt, wie evan-
gelische Christinnen und Christen jüdische Geschichte und Gegenwart 
wahrgenommen haben.  
Am 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest – im zeitlichen Umfeld des jüdischen 
Gedenktags Tischa B’av – wurde seit dem Hochmittelalter in christlichen 
Gottesdiensten ein Abschnitt aus dem Lukasevangelium gelesen, in dem 
Jesus über Jerusalem weint und die Zerstörung der Stadt ankündigt (Lukas 
19,41–48).  
In der Reformation gewann dieser Tag als „Gedenktag der Zerstörung Jeru-
salems“ an Bedeutung. Viel zu häufig wurde Lukas 19 dabei als Hinweis auf 
die vermeintliche ‚Verwerfung‘ des jüdischen Volkes verstanden, weil es Je-
sus nicht als Messias erkannt habe. Einige wenige Gemeinden feierten aber 
auch Klagegottesdienste und brachten eigene Not im Lichte der „Zerstörung 
Jerusalems“ vor Gott.  
 
Erst durch den jüdisch-christlichen Dialog wurde der Israelsonntag zu einem 
Tag der Freude über die bleibende Erwählung von Jüdinnen und Juden und 
der Entdeckung dessen, was Juden und Christen verbindet. Davon erzählt 
das neue Evangelium des Tages (Mk 12,28–34), das auch in der katholi-
schen Leseordnung begegnet.  
So bedeutet der Tag die Chance zu einem Gedenken, das in eine gemein-
same Zukunft weist und alter wie neuer Judenfeindschaft entschieden ent-
gegentritt.  

Alexander Deeg 
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Eine jüdische Stimme 
 
„Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, soll meine rechte Hand verdor-
ren, meine Zunge soll am Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht ge-
denke.“ 
 
Diese Worte des 137. Psalms widerspiegeln die Bedeutung der Zionsstadt 
für Israel. Hier stand der Tempel, in dem Gottes Gegenwart unmittelbar spür-
bar war, die Stadt war religiöses und politisches Zentrum. Doch mit der Zer-
störung von Heiligtum und Stadt durch die Römer im Jahr 70 n. Chr. war 
Israel seiner Mitte beraubt, das Volk wurde auf Jahrhunderte ins Exil getrie-
ben.  
An diese Katastrophe erinnert Tischah B‘Av, der Trauertag, der mit Fasten 
und Trauergesängen verbracht wird. Das Rezitieren biblischer Klagelieder 
vergegenwärtigt den Verlust. 
 
Doch das Judentum verharrte nicht in der Zerstörung. Jerusalem blieb als 
Fokus präsent, indem die Gebete dorthin ausgerichtet werden, an Feier- und 
Fastentagen, wie auch bei traurigen wie freudigen Anlässen der Stadt ge-
dacht wird. Aber jüdisches Leben ging weiter und kehrte nach Jerusalem 
zurück. Bis heute eint Menschen weltweit die Hoffnung auf Zion als Ort, wo 
„Liebe und Wahrheit sich begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen“ 
(Psalm 85, 11). 

Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg 
 

  
 

Foto: pixabay.com 
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Datum Tag Zeit Gottesdienst 

Monatsspruch Juni 
Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. 

Apostelgeschichte 5,29 

06.06. 1. Sonntag  
nach Trinitatis 

09:30 Bad Kösen  

13.06. 
2. Sonntag  

nach Trinitatis 

09:30 
09:30 
11:00 

Bad Kösen 
Punschrau 
Obermöllern 

20.06. 
3. Sonntag  

nach Trinitatis 
09:30 Bad Kösen 

27.06. 
4. Sonntag  

nach Trinitatis 
09:30 
11:00 

Bad Kösen 
Saaleck  

Monatsspruch Juli 
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 

Denn in ihm leben, weben und sind wir. 
Apostelgeschichte 17,27 

04.07. 
5. Sonntag  

nach Trinitatis 
09:30 
09:30 

Bad Kösen  
Punschrau 

11.07. 
6. Sonntag  

nach Trinitatis 
09:30 
11:00  

Bad Kösen 
Pomnitz  

18.07. 
7. Sonntag  

nach Trinitatis 
09:30 
09:30 

Bad Kösen 
Punschrau 

25.07. 
8. Sonntag  

nach Trinitatis 
09.30 
11:00 

Bad Kösen 
Saaleck  

Monatsspruch August 
Neige, Herr, dein Ohr und höre! 

Öffne, Herr, deine Augen und sieh her! 
2. Könige 19,16 

 

Gottesdienstplan Juni - August 2021 
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Datum Tag Zeit Gottesdienst 

01.08. 
9. Sonntag 

nach Trinitatis 
09:30 Bad Kösen 

08.08. 
10. Sonntag 

nach Trinitatis 

09:30 
09:30 
11:00 

Bad Kösen  
Punschrau 
Niedermöllern 

15.08. 
11. Sonntag 

nach Trinitatis 
09:30 Bad Kösen  

22.08. 
12. Sonntag 

nach Trinitatis 
09:30 
11:00 

Bad Kösen 
Saaleck 

29.08. 
13. Sonntag 

nach Trinitatis 
09:30 
09:30 

Bad Kösen 
Punschrau 

Monatsspruch September 
Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr trinkt und 

bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; und wer Geld 
verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. 

Haggai 1,6 

05.09. 
14. Sonntag  

nach Trinitatis 

09:30 
16:00 

 

Bad Kösen – Wiedereinweihung der Orgel 
Orgelkonzert mit Michael von Hintzenstern 
aus Weimar 

 

 
 

 

Das Hoffnungsgebet in der Lutherkirche 
findet jetzt an jedem Mittwoch um 17:00 Uhr statt (im Anschluss an die 
„Offene Kirche“). Es ist auch über die Telefon-Nummer 600458 abrufbar. 
 
Gottesdienste im Lazarushaus, Elly-Kutscher-Straße 12 
werden freitags alle 14 Tage in kleinen Gruppen für die Heimbewohner 
angeboten. 

Beachten Sie bitte dazu die Aushänge im Pflegeheim! 
 
Internetangebote unseres Kirchenkreises 
Auf der Internetseite des Kirchenkreises gibt es sowohl Gottesdienste und 
Andachten auf Video als auch nur „für die Ohren“ unter  

 

www.kirchenkreis-naumburg-zeitz.de/ 
 

Für Kinder finden Sie verschiedene Internet- Links auf unserer Kinderseite. 
 

http://www.kirchenkreis-naumburg-zeitz.de/
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Amtshandlungen im Pfarrbereich Bad Kösen 
 
 
 

Aus Datenschutzgründen 

werden auf unserer Homepage 

keine Amtshandlungen veröffentlicht.  

 

Für sie und alle Angehörigen erbitten wir Gottes Segen. 
 
 
 

 

 

Abschied von Erika Nützler 
 

Am 30. April wurde Frau Erika Nützler an der Seite ihres Mannes Johannes, 
der von 1963-1984 als Pfarrer die Saalecker Kirchengemeinde betreut hatte, 
auf dem dortigen Friedhof zur letzten Ruhe gebettet. Sie war am 2. April im 
Alter von 92 Jahren verstorben.  
Als Pfarrfrau bereicherte Erika Nützler vor allem das musikalische Leben ih-
rer Kirchengemeinde; sie übernahm den Orgeldienst, bot darüber hinaus mit 
ihren drei Kindern Hausmusiken im Saalecker Altersheim sowie bei gebrech-
lichen Gemeindegliedern an und musizierte bei Hochzeiten, Taufen und Be-
erdigungen. Nach dem plötzlichen Tode ihres Mannes zog sie mit ihrem 
Sohn nach Bad Kösen in die Diakoniestation und das damalige Gemeinde-
haus Saalstraße 6. Hier setzte sie sich unermüdlich bis ins hohe Alter für die 
Kösener Gemeinde ein - als Organistin im Vertretungsdienst und im Helfer-
kreis durch das Austragen der Monatssprüche und Verteilschriften sowie ei-
nen regen Besuchsdienst, vor allem im Damenstift und später im Lazarus-
haus.  
 

Wir werden Erika Nützler als stets freundlichen und zugewandten Menschen 
im Gedächtnis behalten. 
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Ein Heide will die Tora lernen, derweil er auf einem Bein steht 
 (Geschichte aus dem Ma‘assebuch) 

 

 
Die Geschichte geschah wie-
derum an einem Nichtjuden, der 
zu Rabbi Schammai kam und 
sprach: „Bekehre mich, indem 
du mich die ganze Tora lehren 
willst, solange ich auf einem 
Bein stehen kann.“ Da stieß 
Rabbi Schammai ihn fort mit 
einem Maßstecken, wie sie die 
Zimmerleute gebrauchen.  
 
Da ging der Heide von Scham-
mai weg und kam zu Rabbi Hillel 
und fragte auch ihn, ob er ihn die 
ganze Tora lehren wollte, solan-
ge er auf einem Bein stehen 
könne.  
 

Da bekehrte ihn Rabbi Hillel auf 
seine Worte hin und sprach:  
„Ich will dich die ganze Tora leh-
ren, solange du auf einem Bein 
stehen kannst.“  
Und sprach zu dem Heiden: 
„Halte dich an den Schriftvers: 'Du sollst deinem Nächsten nicht Ärgeres tun, 
als du dir gern getan haben willst.' (vgl. 3. Mose19,18) Das ist der Urgrund 
der ganzen Tora. Der Rest ist Auslegung. Geh hin und lerne weiter!“ 
 
So lehrte Rabbi Hillel ihn die ganze Tora, während er auf einem Bein stand. 
 

--------- 
 

Diese Geschichte, die auf dem Babylonischen Talmud beruht, steht im 
Ma'assebuch, einer sehr verbreiteten Sammlung von mündlich überlieferten 
jiddischen Erzählungen, Sagen, Legenden und Gleichniserzählungen.  
Erstmals 1602 in jiddischer Sprache gedruckt, wurde es besonders von 
jüdischen Mädchen und Frauen gern gelesen.  
Rabbi Schammai und Rabbi Hillel waren Gesetzeslehrer, die oft 
gegensätzlicher Meinung waren. Dass auch ihr Zeitgenosse Jesus mit 
dieser Kurzfassung der Tora vertraut war, belegt der in der „Bergpredigt“ 
überlieferte Ausspruch: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun 
sollen, das tut ihnen auch! Das ist das Gesetz und die Propheten.“ (Mt 7,12) 

 

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

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

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Jiddisch
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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 

Facebook: https://www.facebook.com/kirchgemeindekoesen 

Redaktion und Layout: G. Brückl, M. Maser, C. Ostritz 

Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de 

 

Kirchengemeinde jetzt auch auf Facebook 
 

Außer auf der schon bestehenden Homepage ist nun unsere Gemeinde 
auch auf Facebook vertreten unter  
 

       https://www.facebook.com/kirchgemeindekoesen 
 

Sie können aber auch nebenstehenden QR-Code mit Ihrem 
Smartphone scannen. 

mailto:pfarramt-badkoesen@online.de
http://www.pfarrbereich-badkoesen.de/
https://www.facebook.com/kirchgemeindekoesen
https://www.facebook.com/kirchgemeindekoesen
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Kirchspiel Niedermöllern-Pomnitz-Obermöllern 

 
 

 

Friedhof Niedermöllern 
 

Im November 2020 konnte auf dem 
Friedhof von Niedermöllern eine Ur-
nengemeinschaftsanlage eingeweiht 
werden.  
Direkt an der Friedhofsmauer wurde 
ein Bereich markiert mit der Tafel "Ur-
nen-Gemeinschaftsanlage" mit einem 
großen Kreuz darüber. Auf den Platten 
rechts und links können die Namen 
und Daten der Verstorbenen aufge-
nommen werden. Diese neue Anlage 
kann bis zu 24 Urnen aufnehmen.  

 
 
 
 

 

Friedhof Obermöllern 
 
Auf dem Friedhof von Obermöllern 
wurde - ähnlich wie auf dem Friedhof 
von Bad Kösen - eine Urnen-Gemein-
schaftsanlage besonders für Paare 
angelegt.  
In der Mitte befindet sich eine Stele, 
auf deren Seiten jeweils die Namen 
der beiden Verstorbenen vermerkt 
werden. Hier können acht Urnen bei-
gesetzt werden.  
 
 
 
 
GKR-Vorsitzende:  Ingrid Stephan  
Tel. 034463 26335 

 

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

Foto: Claudia Näther 

Foto: Doreen Köhler 
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Kirchengemeinde Punschrau 
 
 

 

 

 

Arbeiten im Pfarrhaus 
 

Die Zeit der Einschränkungen in der Corona-Pandemie wurde für Renovie-

rungsarbeiten im Pfarrhaus ge-

nutzt. Ein weiteres Zimmer für Pil-

ger wurde hergerichtet. Dieses 

kann außerdem für die Christen-

lehre genutzt werden. Der Raum, 

der bisher dafür diente, ist sehr 

klein, sodass die Kinderschar, als 

Direktunterricht möglich war, sogar 

geteilt werden musste. Sobald Un-

terricht wieder möglich sein wird, 

können nun alle Kinder gemeinsam 

beisammen sein und den genügenden Abstand einhalten. 
 

Außerdem ist der Archivraum fertig gewor-

den. Nach Durchsicht und Ordnung der Akten 

können diese nun sicher aufbewahrt werden. 

Für die Realisierung gab es einen Zuschuss 

aus dem Strukturfonds des Kirchenkreises - 

herzlichen Dank! 

  

Pilgerherberge steht bereit 
 

Wenn die Inzidenzwerte im Burgenlandkreis 

weiter fallen, wird es bald möglich sein, Pilger 

unter Einhaltung der strengen Sicherheitsvor-

gaben aufzunehmen. Es sind aber nur Einzel-

übernachtungen möglich. Trotzdem hoffen 

wir, dass diese "Corona-feste" und "Klima- 

neutrale" Möglichkeit, zur inneren Ruhe zu kommen, von vielen genutzt wer-

den kann. 

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

Fotos: Hecklau 

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



15 

    In Saaleck  ...aus den Dorfgemeinden... aus den Dorfgemeinden...aus den 

 

 

 

 
 

 

 

Kirchengemeinden Saaleck und Kleinheringen 
 

 

Friedhofshalle in Saaleck mit neuem Dach 
 

Wir freuen uns, dass die Eindeckung der Friedhofshalle abgeschlossen ist 
und danken den Handwerkern sowie allen Spendern und Förderern!  
Ohne diese Hilfe wäre die Eindeckung nicht möglich gewesen. Da die Denk-
malpflege auf historisch korrekten Dachziegeln bestanden hatte, die eigens 
angefertigt werden mussten, ist diese Maßnahme allerdings teurer gewor-
den als ursprünglich veranschlagt, sodass die noch nötigen Maurerarbeiten 
vorerst zurückgestellt werden müssen. Nun hoffen wir auf eine rege Beteili-
gung beim Gemeindebeitrag, damit die hübsche Kapelle bald rundum im 
neuen Glanz erstrahlen kann. 
 
Wohnung im Pfarrhaus vermietet 
 

Seit 1. Mai gibt es wieder Leben im Obergeschoss des Pfarrhauses!  
Eine junge Familie mit Kind ist eifrig beim Renovieren und Einziehen und 
wird hoffentlich Freude finden an ihrem schönen Zuhause. 
 
Kirchweih in Kleinheringen 

 

Bei kaltem Wetter, aber strahlendem Son-
nenschein fand der diesjährige Kirchweih-
Gottesdienst Corona-bedingt im Freien 
statt. Frau Ostritz hielt die Predigt, und die 
musikalische Gestaltung übernahmen ne-
ben Frau Brückl mit Stimme und Keyboard 
wieder in bewährter Weise die beiden 
„Hackbart-Mädels“ mit ihrem Akkordeon. 

 
 

Fotos: Yvonne Hackbart 
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 Kinderseite  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hier noch einige Internet-Links zum Stöbern, Spielen und Entdecken: 

http://www.kindergottesdienst-ekd.de/ 

https://www.kirche-entdecken.de/ 

https://www.hallo-benjamin.de/ 
 

…und für einen Kindergottesdienst zu Hause: 

https://www.youtube.com/channel/UC3JPHK8l5k824YlOgiWv9Fg 

(nach Godly Play/Gott im Spiel mit liebevoll gestalteten Bodenbildern) 

 

Liebe Kinder! 

Wir wünschen euch einen bunten Sommer 

mit vielen schönen Erlebnissen!  

Vielleicht erkundet ihr mal die  

großen und kleinen Tiere in der 

Natur mit Fernglas und Lupe? Da  

gibt es viel Erstaunliches zu entdecken!  

http://www.kindergottesdienst-ekd.de/
https://www.kirche-entdecken.de/
https://www.hallo-benjamin.de/
https://www.youtube.com/channel/UC3JPHK8l5k824YlOgiWv9Fg

