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Ja, wo bleiben sie denn? Oder: Wo laufen sie
denn hin? Schmerzlich, verwundert oder auch
nicht, nehmen wir wahr, wie nicht wenige, die
doch immer da waren in unseren
Gottesdiensten oder sonstigen
Zusammenkünften, nicht mehr kommen. Ist da
Corona dran schuld, eine allzu große
Ängstlichkeit, die lange Zeit der
Einschränkungen und Absagen? Die mir
zugängliche Welt ist durch die neuen
technischen Entwicklungen um einiges größer
und durch den möglichen Rückzug ins
heimische Wohnzimmer zugleich kleiner
geworden. Viele, die kommen könnten, waren
freilich fast oder überhaupt noch nie da
gewesen. Die Erfahrung ist keineswegs wirklich
neu, derzeit sicher intensiver. Ein schwacher
Trost: Anderen Pfarreien und ihren
Seelsorgenden geht es ähnlich, auch solchen,
die sich anders oder weniger konsequent am
gesamtgesellschaftlichen Verzicht und damit der
Eindämmung der Pandemie beteiligt haben, als
wir es bei uns versucht haben. Geteiltes Leid,
halbes Leid?
Geteilt haben wir unlängst bei einem Austausch
mit Verantwortlichen aus Nachbarpfarreien die
Sorge um die Fernbleibenden. Und wir haben
nach vorn gerichtet uns die Frage gestellt: Was
können wir tun, um diese und überhaupt
Menschen zu erreichen? Jetzt, hoffentlich
Richtung Ende der aktuellen Plage, und
überhaupt. Als halber Ketzer habe ich mich im
Verborgenen auch gefragt: Müssen wir wirklich
alle Menschen erreichen, wenigstens alle
sogenannten verlorenen? Wollen wir wirklich sie
erreichen oder eher erreichen, dass sie wieder
uns erreichen? Menschen sollen zu Gott finden
– wir als Kirche und Gemeinde können Hilfe und
Weg sein, nicht mehr und nicht weniger. Was
wäre eigentlich daran schlimm, wenn sie ohne
mich und vorbei an uns als sichtbarer Gemeinde
zufrieden leben oder gar glücklich werden?
Woher weiß ich denn, dass Gott sie nicht auch
auf anderen Wegen zum Heil führen kann und
will? Solche Gedanken können natürlich leicht
zur Rechtfertigung von Bequemlichkeit auf der

MEINE KLEINE WELTMISSION

GEISTLICHES WORT
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Couch vor dem Fernseher werden – sowohl in
bezug auf die, die sich nicht sonderlich in die Kirche
bemühen, als auch für mich, der ich mich zu wenig
um sie bemühe.
Die neue alte Normalität, die mir so gut tut und so
lange gefehlt hat – sind andere verpflichtet,
genauso zu empfinden? Was für mich gut ist,
müsste doch eigentlich auch für alle gut sein! Über
die Wegbleibenden zu klagen oder gar zu
schimpfen, hilft wahrscheinlich wenig: Entweder sie
bekommen als Abwesende mein Schimpfen gar
nicht mit, oder sie bekommen es mit und fühlen sich
dann erst recht nicht gerade eingeladen. – Ich
glaube, ich habe nicht das Recht, Menschen
moralisch darauf zu verpflichten, mir durch ihr
(Wieder-)Kommen das Gefühl noch normalerer
Normalität wie früher zu geben. Wir haben ein viel
besseres und schöneres Recht: Andere in ihrem
Eigenwert und ihrer Eigenart anerkennen und
schätzen. Mich fragen, was sie wirklich zum Leben
brauchen, zum Leben in Fülle. Und ihnen so und
darüber hinaus Gottes Liebe, Seine Frohe Botschaft
künden!
Unsere gute Gewohnheit ist richtig gut oder kann es
zumindest sein. Das Reich Gottes ist noch mehr
und noch besser. Warum sollten wir unterhalb
bleiben? Der Oktober als Monat der Weltmission
weitet unseren Horizont auf den ganzen Erdkreis,
auf die vielen Schwestern und Brüder in den
verschiedensten Kulturen. Und er kann unseren
Blick neu weiten auf das Reich Gottes, das Jesus
zufolge bekanntlich im Kommen ist. Meine Mission
ist es, dieses Reich zu den Menschen kommen zu
lassen. Auch in meiner kleinen, manchmal allzu
kleinen, manchmal vielleicht feinen Welt, die gar
nicht mal so klein sein muss. Dabei bin ich ein
gutes Stück entlastet von der Aufgabe, selber
festzulegen, wie dieses Reich Gottes vor Ort und
am Mann oder an der Frau nun genau auszusehen
hat. Bringen wir nicht nur uns zu alter, sondern Ihn
zu neuer Größe – auch wenn Er die sowieso hat!
Das hat Er verdient – und die Menschen haben es
auch, uns eingeschlossen.

Ihr geistlicher Moderator Stephan Werner



GOTTESDIENSTZEITEN IN UNSERER PFARREI 

AKTUELLE INFORMATION ENTNEHMEN SIE BITTE UNSERER WEBSITE 
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Samstag
Samstag
Sonntag,  
Sonntag 
Sonntag 
Sonntag 

18:00 Uhr
18:00 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr

Uebigau
Schlieben
Herzberg
Bad Liebenwerda
Falkenberg
Mühlberg

Aller 14 Tage
Aller 14 Tage

Sonntagsgottesdienste

Montag 

Donnerstag

Freitag 

17:00 Uhr
18:00 Uhr

10:00 Uhr

17:00 Uhr

Mühlberg
Mühlberg

Bad Liebenwerda

Bad Liebenwerda

Eucharistische Anbetung
Hl. Messe

Hl. Messe im Altenpflegeheim

Hl. Messe

Werktagsgottesdienste

Von Dienstag bis Samstag feiern die Claretiner jeden Tag 8:00 Uhr eine Hl. Messe 

17.10.2021
24.10.2021
24.10.2021

16:30 Uhr
14:30 Uhr
16:00 Uhr 
 

Bad Liebenwerda
Uebigau 
Falkenberg

Rosenkranzandacht
Rosenkranzandacht + Kaffee
Rosenkranzandacht

Rosenkranzandachten

01.11.2021 

Besondere Termine

Bitte beachten Sie, dass ab dem 30.10.2021 die Vorabendmessen schon um 17:00
Uhr gefeiert werden. Außerdem bitten wir Sie um Verständnis, wenn es bei den
Gottesdiensten auch mal zu Unregelmäßigkeiten kommen sollte. Nicht immer lässt sich
die angestrebte Regelmäßigkeit der Gottesdienstzeiten realisieren. Deshalb bitten wir Sie
auch auf die Aushänge zu achten oder sich auf unserer Website:
http://www.kirche-bad-liebenwerda.de zu informieren. Vielen Dank! 

18:00 Uhr Falkenberg Festgottesdienst zum
Patronatsfest Allerheiligen

02.11.2021 18:00 Uhr Bad Liebenwerda Hl. Messe zu Allerseelen



EIN BERICHT ÜBER DIE DIESJÄHRIGE RELIGIÖSE KINDERWOCHE

W E I H N A C H T E N  I M  S O M M E R ?

Ja, mit Weihnachtsbaum, der Weihnachts-
geschichte, Fröbelsternen basteln, Plätzchen
und Geschenken. In unserer diesjährigen RKW
in Klingenthal im Sommer feierten wir nicht nur
richtig Weihnachten, sondern auch
Aschermittwoch, Ostern, Pfingsten, Christi
Himmelfahrt, Allerheiligen und Allerseelen. „7
Tage – 7 Feste“ war das große Motto. 
Wie jedes Jahr gab es auch einen Wandertag
mit diesmal gutem Wetter, tollen Unterhaltungen
und dann einer wunderschönen Aussicht. 
Natürlich gab es auch eine Nachtwanderung,
die auf Grund von Corona zwar drinnen
stattgefunden hat, aber trotzdem sehr gruselig
und einfallsreich war. 
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Das Wetter war insgesamt nicht so schön, dafür
waren die Katechesen und die Freizeitgestaltung
umso besser und es hat richtig Spaß gemacht
miteinander. Das Küchenteam hat sich immer viel
Mühe gegeben beim Essen machen und es wurden
auch immer „Freiwillige“ für den Abwasch gefunden.
Es war eine supertolle Woche und alle freuen sich
schon auf die RKW im nächsten Jahr.

Agnes Bulang
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EIN BERICHT ÜBER UNSER SOMMERFERIEN-ANGEBOT 

F I S C H M A R K T  F Ü R  K I N D E R

Eine Besonderheit in den Sommerferien war
der" Fischmarkt". Die Angebote waren echt toll.
Es gab Kino-, Grill- und Basteltag, ein super
Ausflug nach Beelitz in den Baumkronenpfad
und eine lehrreiche Orgeltour durch Bad
Liebenwerda.
Am 22.07.2021 war Grilltag. Zum Anfang gab es
etwas zu Trinken und wir haben uns an die
Tische gesetzt. Als der Grillmeister die
Bratwürste, das Fleisch und den Grillkäse auf
den Grill gelegt hat, roch es schon bald sehr
gut. Sobald das Fleisch fertig war, haben wir
sofort zugegriffen, es hat sehr gut geschmeckt.
Dazu gab es noch Gurken, Kartoffelsalat und
Nudelsalat.

Nach dem Essen spielten wir Kinder Fange und
Verstecken. Im Anschluss wurde noch ein
Lagerfeuer gemacht, da konnten wir uns
aufwärmen und die Marshmallows darüber
bräunen.
Mein persönliches Lieblingsspiel war Wikinger-
schach, es hat Spaß gemacht, mit den Gruppen
gegeneinander zu spielen und miteinander zu
lachen. Der Nachmittag war sehr schön, lecker,
spaßig und ging bis es dunkel wurde.

Christian Dickfeld



BERICHT ÜBER DIE KLAUSURWOCHE VOM 20.-24.09.2021

T E A M  A U F  K U R S

Mal rauskommen – um reinzukommen. Das
haben wir Hauptamtlichen unserer Pfarrei fünf
gemeinsame Tage lang im kürzlichen
September versucht. Auf Einladung und in
Verantwortung der Kirchlichen Organisations-
beratung und der Fachakademie unseres
Bistums durften wir zu einem sogenannten
„Teamkurs“ in der Familienbildungsstätte „St.
Ursula“ in Kirchmöser aufschlagen. War gar
nicht mal so ungemütlich, wie der Herbstanfang
befürchten lassen könnte. Außer dass es uns
gut ging, hatten wir natürlich auch ein Thema,
das es sich lohnte, einmal in Ruhe und mit
etwas Abstand vom Alltag angeschaut zu
werden – nichts Geringeres als unsere Pfarrei
und darin uns selber und darum unsere
Schwestern und Brüder aus der Nachbarschaft.
Gemeinsam mit den Kolleg(inn)en aus
Lauchhammer, Torgau und Wittenberg haben
wir uns ausgetauscht über unsere persönlichen
Glaubens- und kurzen oder langen Dienst-
wege. 
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Und mit verschiedenen anschaulichen und
konstruktiven Methoden sind wir der Frage
nachgegangen: Was soll und könnte aus uns bloß
noch werden? So als christliche Gemeinde(n)
miteinander in dieser Welt. Schließlich werden wir
alle nicht jünger und wollen dabei Jüngerinnen und
Jünger Jesu Christi bleiben und immer besser
werden. Wie kann es weitergehen, wenn es
weitergehen soll? Eben Kirche in der Welt von
heute und hoffentlich auch von morgen.
Mit der Hl. Messe in Verantwortung reihum ging es
täglich los – und nach dem unterschiedlich
gearteten Abendimpuls war meist noch nicht
Schluss. Noch keinen Schluss – den wünschen wir
auch unserem Glaubensleben in unseren
Gemeinden. Genau deswegen waren wir mal weg.
Und sind wir wiedergekommen. Kaum ausgeladen
war übrigens für mich gleich VW-Bulli und
Jugendstunde. Wenn das kein Omen ist …

Ihr Geistlicher Moderator von der guten
Hoffnung



MEHRGENERATIONEN-GEMEINDE

GRUPPEN IN UNSERER PFARREI
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Mit den neuen alten Möglichkeiten, sich wieder oder neu in Gruppen zu treffen, ergibt sich
auch die Möglichkeit, diese Möglichkeiten tatsächlich zu nutzen. Und tatsächlich: Über
besondere Verabredungen von Fall zu Fall oder aus gegebenen Anlässen hinaus
konnten wir mit den vor Ort  jeweils Verantwortung Tragenden folgende
Regelmäßigkeiten festsetzen, zu welchen wir herzlich einladen:

Erstkommunion-Familientage:
Samstag, 30.10.2021, 09:00-13:00 Uhr in Herzberg
Samstag, 27.11.2021, 14:00-18:00 Uhr in Herzberg

Ministrant(inn)enstunde:
Freitag, 29.10.2021, 18:00 Uhr in Bad Liebenwerda 

Jugendabend: 
06.11.2021, 16:00 Uhr in Herzberg

Seniorennachmittag Bad Liebenwerda: monatlich Freitag (bis auf Ausnahmen jeden
dritten Freitag im Monat), 14.30 Uhr, Ende mit der Hl. Messe um 17 Uhr.

Seniorennachmittag Mühlberg: Mittwoch aller 6 Wochen 
Mittwoch, 17.11.2021, 14:30 Uhr Hl. Messe, anschließend Kaffee und Kuchen

Gemeindefrühstück Mühlberg (jeden 3. Freitag im Monat):
Freitag, 15.10.2021, 8:00 Uhr Hl. Messe, anschließend Frühstück
Freitag, 19.11.2021, 8:00 Uhr Hl. Messe, anschließend Frühstück

Seniorenvormittag Herzberg: 
Donnerstag, 14.10.2021, 9:00 Uhr Hl. Messe, anschließend geselliges Frühstück 

Das muss noch längst nicht alles gewesen sein. 
Freuen wir uns und hoffen wir, dass es am Leben bleiben und sich entwickeln wird!



19.-21.11.2021: Christkönig-Wochenende in Roßbach
Nach einem 2 Jahren Pause wird es Zeit: Kommt zum großen Jugendwochenende im
November ins Jugendhaus. Wie immer am letzten Sonntag vor dem Advent - dem
Christkönigswochenende.Wir laden wieder zu Begegnung und Bildung nach Roßbach ein!

Anmeldung bis 09.11.2021 auf der Website:
www.jung-im-bistum-magdeburg.de oder bei Miriam Fricke
Kosten: 20€

Regionaler Familientag:
Am 04.12.2021 wird es in Lauchhammer den nächsten Regionalen Familientag geben.
Nähere Informationen (auch zur Anmeldung) folgen noch. 
Bitte achten Sie auf die Aushänge und schauen Sie auf unserer Website. 

12.-14.11.2021: Gitarrenwochenende in Roßbach
An diesem Wochenende kannst du Gitarre spielen lernen oder dein Können auffrischen
oder erweitern. So machst du dich fit für die Liedbegeitung am Lagerfeuer, zu Freizeiten,
in Gottesdiensten oder im Beruf in Schule und Kindergarten...

Dieser Kurs wird als JuLeiCa-Weiterbildungskurs zur Verlängerung der JuLeiCa
anerkannt.

Anmeldung bis 03.11.2021 auf der Website:
www.jung-im-bistum-magdeburg.de oder bei Miriam Fricke

 

(ÜBER)REGIONALE ANGEBOTE 

AKTUELLE INFORMATION ENTNEHMEN SIE BITTE AUCH UNSERER WEBSITE 
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GRÄBERSEGNUNGEN

ALLE TERMINE UNSERER PFARREI IM ÜBERBLICK
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Gemeinde Bad Liebenwerda
Rothstein
Wahrenbrück
Lausitz
Möglenz
Oschätzchen
Wildgrube
Bad Liebenwerda
Bad Liebenwerda

Samstag,     06.11.2021  10.45 Uhr    Friedhof      
Samstag,     06.11.2021  11.15 Uhr    Friedhof     
Sonntag,      31.10.2021  16.00 Uhr    Friedhof      
Sonntag,      31.10.2021  15.30 Uhr    Friedhof      
Samstag,     06.11.2021  10.00 Uhr    Friedhof     
Sonntag,      31.10.2021  15.00 Uhr    Friedhof    
Samstag,     06.11.2021  14.00 Uhr    Bergfriedhof
Samstag,     06.11.2021  15.00 Uhr    Stadtfriedhof

Gemeinde Herzberg
Züllsdorf
Löhsten
Altherzberg 
Mahdel
Herzberg

Samstag,     06.11.2021  13.00 Uhr    Friedhof      
Samstag,     06.11.2021  13.30 Uhr    Friedhof      
Sonntag,      31.10.2021  15.00 Uhr    Friedhof      
Samstag,     30.10.2021   15.00 Uhr   Friedhof    
Sonntag,      31.10.2021  10.00 Uhr    Friedhof      

Gemeinde Falkenberg
Falkenberg  
Schmerkendorf

Sonntag,      07.11.2021  14.00 Uhr    Friedhof
Sonntag,      07.11.2021  16.00 Uhr    Friedhof

Gemeinde Mühlberg
Mühlberg
Altenau
Fichtenberg
Jacobsthal
Brottewitz
Martinskirchen
Stehla
Koßdorf
Lönnewitz

Sonntag,      31.10.2021  14.00 Uhr    Friedhof
Sonntag,      31.10.2021  15.15 Uhr    Friedhof
Sonntag,      31.10.2021  15.35 Uhr    Friedhof
Sonntag,      31.10.2021  15.50 Uhr    Friedhof
Samstag,     30.10.2021  14.30 Uhr    Friedhof
Samstag,     30.10.2021  14.50 Uhr    Friedhof
Samstag,     30.10.2021  15.10 Uhr    Friedhof
Samstag,     30.10.2021  15.30 Uhr    Friedhof
Samstag,     30.10.2021  16.00 Uhr    Friedhof

Gemeinde Schlieben
Schlieben Samstag,     30.10.2021  15.00 Uhr    Friedhof        

Gemeinde Uebigau
Uebigau Samstag,     30.10.2021  15.30 Uhr    Friedhof      



Unsere Oma war die einzige die am Sonntag in die Kirche ging und sie hat uns Kinder mitgenommen.
Damals hat meine Beziehung zu Gott begonnen und ich bin von da an auch regelmäßig in die
Sonntagsmesse gegangen.
Fünf Jahre später sind wir nach Wien zurückgekehrt. Dort habe ich mit 18 Jahren Matura (Abitur)
gemacht und danach an der technischen Hochschule ein sechsjähriges Studium der Physik absolviert
und als Diplomingenieur abgeschlossen. In dieser Zeit habe ich die katholische Hochschulgemeinde
kennengelernt. Dort habe ich angefangen über den katholischen Glauben nachzudenken und er wurde
mir immer wichtiger. Dort habe ich auch erfahren, dass die Firmung zum vollen Christsein dazugehört.
Ich wusste vorher gar nicht, dass es so etwas gibt. Also habe ich mich im Stephansdom zur
Erwachsenentaufe angemeldet und als  Vorbereitung das Pfingstereignis in der Apostelgeschichte
gelesen. So bin ich mit einer hohen Erwartung zur Firmung gegangen, obwohl ich ja wusste, dass bei
den meisten Firmungen nichts Ähnliches geschieht. Tatsächlich habe auch ich gar nichts bei der Firmung
erlebt und war tief enttäuscht. Schon damals war ich überzeugt, dass da in der katholischen Kirche etwas
fehlt.
Nach Abschluss des Physikstudiums habe ich ein Jahr lang an einer Technischen Hochschule in den
USA als Assistent gearbeitet, eigentlich weil ich die weite Welt kennen lernen wollte. Dort wohnte ich in
einer Studentenwohnung. Einer meiner zwei Mitbewohner war ein Amerikaner, der jeden Tag in die
Messe ging und mich unbedingt mitnehmen wollte. Irgendwann habe ich ihm zuliebe angefangen
manchmal mitzugehen und das hat mir so gut getan, dass ich bald aus eigenem Antrieb täglich zur
Messe gegangen bin. So wurde der tägliche Besuch der Messe Bestandteil meines Lebens. Zurück in
Wien habe ich vier Jahre als Physiker gearbeitet, die letzten zwei Jahre in einem Forschungsreaktor. In
dieser Zeit habe ich an einem Glaubenskurs teilgenommen, der von Claretinern gehalten wurde. In
diesem Kurs wurde mir eine intensive Begegnung mit Jesus geschenkt, die mein Leben total veränderte.
Mir war nur mehr wichtig, dass alle Menschen Jesus kennenlernen, damit sie auch diese Freude erleben.
In einer erfahrbaren Beziehung mit Jesus zu leben ist wirklich ein „neues Leben“. 
Nach einem Jahr des Ringens hat mir die Muttergottes geholfen, mich für den Priesterberuf in der
Gemeinschaft der Claretiner zu entscheiden. So habe ich mich vom Reaktor getrennt und bin von meiner
Wohnung zu den Claretinern umgezogen. Ich begann Theologie zu studieren und brauchte ziemlich
lange dazu, weil ich neben dem Studium mit großer Begeisterung bei den Glaubenskursen mitarbeitete.
Schließlich war es so weit, dass ich am 24.10.1971 in Wien zum Priester geweiht wurde. 
Wenn ich jetzt nach 50 Priesterjahren zurückschaue, kann ich nur für diese Berufung danken. 
Für mich ist der Priesterberuf der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann.

Pater Helmut
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PATER HELMUT SCHREIBT ÜBER SEINEN WEG ZUM PRIESTERBERUF 

G O L D E N E S  P R I E S T E R J U B I L Ä U M

Da ich am 24. Oktober mein goldenes Priesterjubiläum feiere, wurde ich
gefragt, ob ich nicht im nächsten Pfarrbrief etwas über mich schreiben könnte.
So will ich jetzt einiges von meinem Weg zum Priesterberuf erzählen.
Geboren bin ich 1936 in Wien. Meine Kindheit fiel in die Zeit des
Nationalsozialismus und des zweiten Weltkriegs. So bin ich in meiner Familie
ohne Gott aufgewachsen. Als 1944 die ersten Bomben auf Wien abgeworfen
wurden, sind meine Mutter, meine Schwester und ich nach Kärnten evakuiert
worden. Mein Vater war im Krieg und nach Kriegsende lange Zeit verschollen.
Deswegen musste meine Mutter arbeiten und Geld verdienen und wir Kinder
wurden von den Grosseltern erzogen, die zu uns nach Kärnten nachgezogen
waren.
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UND ZUM GOLDENEN PRIESTERJUBILÄUM VON PATER HELMUT 

E I N L A D U N G  Z U M  C L A R E T F E S T
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WIR FEIERN 50 JAHRE ST. MARIEN MÜHLBERG

5 0  K I R C H W E I H F E S T



ZU IHRER INFORMATION

MIRIAM FRICKE STUDIERT NOCH EINMAL 
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Liebe Gemeinde,
am 01.10.2021 habe ich noch einmal angefangen zu studieren. 
Es handelt sich um den Masterstudiengang "Management Sozialen Wandels"  an der
Hochschule Zittau/Görlitz.
Ich versuche das Studium berufsbegleitend zu absolvieren und pendle dafür in
diesem Semester an zwei tagen pro Woche mit dem Zug von Bad Liebenwerda nach
Görlitz und zurück.
Das ist neben einer Vollzeit-Stelle nicht zu realisieren und deshalb hat mich das
Bistum auch von 50% meiner Aufgaben als Gemeindereferentin freigestellt.

Ich weiß, dass manche auch bisher schon den Eindruck hatten, ich sei viel zu selten
zu sehen. Das stimmt vielleicht. Aber ich bin trotzdem da. Nur kann auch ich immer
nur an einem Ort sein. 
Das war bisher so und das wird auch weiterhin so sein. 
Ich bin froh, dass ich auch weiterhin mit 50% als Seelsorgerin arbeiten und für Sie da
sein kann und möchte Sie ermutigen:
Sprechen Sie Erwartungen aus - behalten Sie sie nicht still für sich.
Denn ich kann viele Dinge - aber Gedanken lesen und unausgesprochene
Erwartungen erraten?! Das kann ich nicht und ich will es auch nicht.

Ich freue mich auf das Studium. Auf 2,5 Jahre die mir sicherlich neue Perspektiven
und neue Ideen schenken werden. Zum Beispiel, wie Kirche sich heute und bei uns
leben und (weiter)entwickeln lässt. 
Vieles befindet sich im Wandel - nicht nur bei uns als Kirche - und ich hoffe, dass das
Studium mir hilft, all die Prozesse, in denen wir Veränderungen wahrnehmen, (ob sie
uns gefallen oder nicht) aktiv mitzugestalten. Etwas Gutes aus ihnen zu machen und
so ein bisschen am Reich Gottes mit wirken zu können. Innerhalb und außerhalb
unserer Pfarrei. 

Ab Ende November werde ich für 10 Wochen ein Praktikum bei uns im Landkreis
machen. Wenn Sie mich in der Zeit also nicht in den Gemeinden sehen, dann liegt es
nicht daran, dass ich nicht da wäre, sondern nur daran, dass ich gerade einmal
wieder woanders bin. Bei Menschen in und aus unserer Region. 

Beten Sie gern für mich - ich tu's auch für Sie!
Miriam Fricke 



Endlich mal ein nicht englischer, allerdings auch
nicht ursprünglich deutscher Begriff! Wörtlich
aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet
„Pastoralregion“ so etwas wie ein „Hirtengebiet“.
Nein, hier sind nicht die zur Weidetierhaltung
oder zum Radfahren einladenden saftigen und
weiten Wiesen von Nordsachsen oder Süd-
brandenburg gemeint. Es geht um eine aus-
drücklichere Zusammenarbeit benachbarter
Pfarreien, die vermutlich weder die Rettung
noch den Untergang der Welt heraufbeschwört. 
Anlass und Ziel: Die Personalsituation in den
44 Pfarreien unseres Bistums ist teilweise recht
unterschiedlich, fast überall jedenfalls nicht
gerade üppig. An etlichen Orten gibt es (noch)
einen sogenannten kanonischen Pfarrer, d. h.
eine herkömmliche kirchenrechtliche Struktur;
für immer mehr Gemeinden ist z. B. ein
Pfarradministrator oder wie etwa in Bad
Liebenwerda ein Leitungsteam mit einem
Priester als Geistlichem Moderator zuständig.
Ähnlich werden die Gemeindereferent(inn)en
oder Diakone absehbar eher weniger. Um
dennoch überall ein auskömmliches und
möglichst reges Glaubensleben zu ermöglichen
und zu unterstützen, wird ein Austausch und die
Pfarreigrenzen überschreitender Einsatz der
pastoralen Mitarbeitenden unumgänglich – wie
er vielerorts ohnehin schon üblich und gewohnt
ist. Die Errichtung von Pastoralregionen durch
den Bischof nach eingehender Beratung im
ganzen Bistum will dies stärken und in
verlässliche Form bringen. Erhoffter Vorteil: Es
muss nicht jede(r) alles machen, dafür bleibt
überall etwas möglich. Zunächst auf das
Personal gemünzt ist bald klar geworden, dass
diese Entwicklung an den Gemeinden selber
auch nicht spurlos vorbeigehen wird – es lässt
sich schließlich nicht verheimlichen (und muss
es auch nicht), wenn die „eigenen“
Hauptamtlichen auch in der Nachbarschaft tätig
werden oder von dort jemand zum Beispiel für
bestimmte Aufgaben regelmäßig anreist oder
manche Unternehmungen schon oder
demnächst zwischen Pfarreien gemeinsam
geschehen.

PASTORALREGION 

TORGAU, BAD LIEBENWERDA, LAUCHHAMMER 
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Entwicklung und Eckpunkte:
Die Pfarreien als solche sollen nach wiederholtem
und ausdrücklichem Bekunden unseres Bischofs
bestehen bleiben und nicht nochmals zusammen-
gelegt werden, höchstens wenn diese es in
Einzelfällen selber wollten. Der Zuschnitt der neu zu
benennenden Regionen wurde auf Bistums- wie
Dekanatsebene mehrfach beraten. Auf unserer
Dekanatskonferenz im September 2020 haben wir
gemeinsam den an den Bischof gerichteten
Vorschlag entwickelt, als Pfarreien Torgau, Bad
Liebenwerda und Lauchhammer in einer Region
zusammenzuarbeiten, während die bislang zum
Dekanat Torgau gehörende Pfarrei Delitzsch dem
bisherigen Dekanat und der künftigen Region
Dessau zugeordnet wird. Ausschlaggebend waren
für uns geografische Gesichtspunkte und vor allem
auch schon bestehende Beziehungen. Inzwischen
hat der Bischof diesem Vorschlag zugestimmt und
unsere wie auch die übrigen zehn Pastoralregionen
im Bistum errichtet. Für die konkrete Gestaltung der
Zusammenarbeit der Pfarreien und des Einsatzes
der Hauptamtlichen sind unsere Ideen und Organi-
sationstalente gefragt. Einiges haben wir kürzlich
(im September 2021) während eines gemeinsamen
mehrtägigen „Teamkurses“ beraten und angedacht.
Was tun wir schon miteinander? 
Was wollen und können wir gemeinsam gestalten? 
Was hat vielleicht auch seine gute Zeit gehabt? Wer
übernimmt wo welche Aufgabe und wie stimmen wir
uns ab?
Zu Letzterem sind wir seelsorglichen Angestellten
aufgerufen, unter uns möglichst durchdachte wie
baldige Absprachen zu treffen. Wenn es hoffentlich
solide ins Laufen kommt, werden die bisherigen
Dekanate sich pastoral faktisch erübrigen und auch
kirchenrechtlich aufgelöst werden. 
Um ein unverständliches Nebeneinander von
Dekanaten und Regionen möglichst zu vermeiden
bzw. zu beenden, erwarten wir demnächst noch
klarere Aussagen und Entscheidungen von Seiten
des Bischofs.



Nicht im Sinne eines noch zusätzlichen
Patronats, sondern eines Arbeits- und
Umgangstitels: Wie soll unsere Region
möglichst eingängig und handhabbar
heißen? Darüber wollen wir bald in unseren
Pfarrgemeinderäten befinden.
Siehe oben: Was wollen wir gemeinsam
weiterführen oder neu angehen? Was ist
möglich und nötig?
Wie kann der konkrete Personaleinsatz
aussehen (auch dies aufbauend auf schon
Laufendem)? Wer übernimmt die
Verantwortung für die nötigen
Abstimmungen usw.?
Welcher Austausch zwischen den Gremien
der drei Pfarreien scheint sinnvoll?
…

Anstehende Aufgaben bzw. Fragen:

Die in Rede stehenden Entwicklungen und
Anliegen wollen wir außer durch diese
schriftliche Kundgabe auch zum Beispiel in
unseren Gemeindegruppen vermitteln. Sicher
können manche Sorgen entstehen angesichts
von „schon wieder etwas Neuem“. Zugleich und
für mich vor allem besteht neben der Einsicht in
die Notwendigkeit die Hoffnung auf Stärkung,
Ermöglichung und Austausch. Auf ein
Miteinander ohne Zwangsvereinheitlichung
freue ich mich.

14
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Der Abstimmungsbedarf und „Sitzungskatho-
lizismus“ soll nicht mehr, vielmehr das Miteinander
noch besser und fruchtbarer werden. Was ich auf
jeden Fall richtig gut finde: Wir haben mal nicht
zuerst eine kirchenrechtliche Struktur, an der wir
dann irgendwie die Seelsorge ausrichten – wir
schauen, was im Gemeindeleben unter den
gegebenen Umständen möglich ist, was wir da
wollen, und machen dann die organisatorische
Form möglichst passend. So zumindest will ich den
Bischof und seine Mitarbeitenden verstehen (von
denen ich ja selber einer bin).

Stephan Werner (Bad Liebenwerda), im Oktober
2021
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Gemeinde Schlieben:
Martinsumzug am 11.11. 2021
Beginn: 17:00 Uhr Evangelische Kirche
Ende: Ca. 18:00 Uhr Katholische Kirche

DIESES JAHR (HOFFENTLICH) NICHT NUR IN DER TÜTE 

S T .  M A R T I N

Was erwartet euch?! 
Ökumenische Andacht, Laternenumzug mit
Singen, Martinshörnchen teilen und
Martinsfeuer im Hof der Katholischen Kirche 

Gemeinde Falkenberg: 
Martinsumzug am 11.11. 2021
Nähere Informationen folgen.
Bitte informieren Sie sich vor Ort. 

Gemeinde Mühlberg: 
Martinsumzug am 11.11. 2021
Nähere Informationen folgen.
Bitte informieren Sie sich vor Ort.

Bad Liebenwerda:
Martinsumzug am 11.11. 2021
Beginn: 17:00 Uhr Evangelische Kirche
Ende: Ca. 18:30 Uhr Katholische Kirche

Was erwartet euch?! 
Ein ökumenischer Martinsgottesdienst, ein
kleiner Martinsumzug, Hörnchen teilen und
Lieder singen am Lagerfeuer. 

Im letzten Jahr hatten wir zu St. Martin unzählige Tüten gepackt und in den Kirchen
ausgelegt... in diesem Jahr aber hoffen wir, dass wieder Martinsumzüge möglich sein
werden, wir miteinander singen, Martinshörnchen teilen und uns sehen und treffen können.
Die Gemeinden sind zum Teil noch bei der Planung, weil manches sich je nach Corona-
Lage sicherlich auch erst kurz vorher endgültig entscheiden lassen wird. 
Trotzdem möchten wir Euch und Sie ermutigen schon einmal fleißig Martinslaternen zu
basteln, damit wir uns dann am 11.11. hoffentlich in einer unserer Gemeinden beim
Martinsumzug sehen werden und gemeinsam ein Licht in die Welt tragen können.
 



16

WIR SUCHEN SCHAUSPIEER*INNEN UND MUSIKER*INNEN

L U S T  A U F  E I N  K R I P P E N S P I E L ?

Wir suchen Dich!
Egal ob dein Gesang engelsgleich ist, du auf wahrhaft himmlische Weise Musik machst,
ob du lieber keinen Text lernen magst und deshalb gerne das Schaf spielen würdest ob
du Hirte sein möchtest oder dich auf die Suche nach einer Herberge begeben möchtest...
wir finden die passende Rolle für Dich!

Nachdem es viele Jahre kein Krippenspiel in unseren Gemeinden gab, wollen wir dieses
Jahr versuchen ein Krippenspiel einzuüben und es auch aufzuführen.

Du magst uns unterstützen?
Dann melde Dich bis zum 31.10.2021 bei Miriam Fricke

Wir freuen uns, wenn Du dabei bist... ob als Schaf, Engel, Maria, Josef, Weihnachtsmaus
oder wo auch immer dein Talent liegt!

Manuela Bulang und Miriam Fricke 



Seit geraumer Zeit werden besonders unter
Jugendlichen Stimmen laut, Christen dürften
wegen der Rücksicht auf das Tierwohl kein
Fleisch essen:
Es gibt kein generelles Fleischverbot in der
Bibel. Sowohl im Alten Testament als auch im
Neuen Testament gibt es aber viele Aussagen
über Tierrechte. 
Jesus sagt z.B. eindeutig, dass es gut ist, einem
Tier auch am Sabbat zu helfen, wenn es in Not
ist.Jesus lehrt die Ethik der absoluten
Gewaltlosigkeit. In der „Bergpredigt“ kann man
nachlesen, was damit gemeint ist. Es ist nicht
vorstellbar, dass er nicht die gesamte
Schöpfung im Auge hat. Paulus und die ersten
christlichen Gruppen und Gemeinden waren
ganz befangen in der Naherwartung des Herrn.
Sie lebten mit den jüdischen Gesetzen bzw. mit
den Gewohnheiten der hellenistisch-römischen
Kultur, wenn es nicht ausdrücklich von ihrer
neuen Lehre verboten wurde. Die Hoffnung des
baldigen Kommens des Gottesreiches ging nicht
in Erfüllung. Die Christen mussten lernen in der
Welt zu leben. Nirgendwo in den Hl.Schriften
gibt es einen Hinweis darauf, dass es verboten
sei, Tiere zu essen. Die Vorväter Israels aßen
Tiere und opferten sie zur Ehre Gottes. Jesus
und die Jünger aßen Tiere, besonders Fisch.
„Letztlich bedeutet auch das Verspeisen einer
Mohrrübe das Ende eines lebendigen
Organismus und somit eine Tötung. Der
Gedanke, dass dem Leben ein Opfer
vorausgeht, zieht sich durch durch die gesamte
Bibel und gipfelt im Opfer von Gottes Sohn als
einem vollkommenen Lamm, das die Sünden
der Welt hinweg nimmt.
Jesus spricht in seinen Gleichnissen von einem
Samen, der ausgesät werden muss und erst
sterben muss, bevor ein neuer Sämling
hervorsprießen kann. Tod ist erforderlich um
Leben zu schaffen( s.a. „Gotteslob“ Nr.210:
„Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es
ja allein.--Geheimnis des Glaubens, im Tod ist
das Leben!“) Unsere Ernährung ist ganz und gar
darauf ausgerichtet, Leben zu nehmen,sei es
pflanzliches oder tierisches.“( Aus:“Jesus. de“)

LESERBRIEF 

WARUM ESSEN CHRISTEN (NOCH) FLEISCH?
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Allerdings wurde schon ab der Frühzeit des
Christentums gefordert, auf dem Weg zur
spirituellen Vollkommenheit kein Fleisch zu essen
und zu fasten.
Bis heute gelten in der katholischen Kirche die
Fasten-und Abstinenzgebote für Aschermittwoch
und das Fleisch-Abstinenzgebot für jeden Freitag.
Mönche weltweit sehen im Fasten einen Weg zur
Verinnerlichung. Lange Zeit war das christliche
Gewissen mit der Schonung der Schöpfung soweit
zufrieden, als sie zur Erhaltung bzw. Verbesserung
des Lebens des Menschen diente.
Die meisten Mystiker des Mittelalters haben aber
die gesamtheitliche Betrachtung der Schöpfung und
deren Schönheit geschildert und den behutsamen
Umgang angemahnt.
Besonders zu erwähnen ist hier der Hl.Franziskus.
(13.Jh.) Er lebte in großer Armut und inniger
Beziehung zu der ihn umgebenden Schöpfung. In
seinem „Sonnengesang“ hat er uns ein immer noch
gültiges Dokument hinterlassen, wie man die ganze
Schöpfung lieben soll.
Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika “ Laudato
Si“ die Gedanken des Hl. Franziskus aufgenommen
und entsprechend den heutigen Verhältnissen einer
globalisierten industriellen Welt angepasst. Den
berühmt berüchtigten Spruch aus der Genesis „
Macht euch die Erde untertan“, der Jahrhunderte
lang von Christen missbraucht wurde, um die
Umweltverwüstung und Tiermisshandlung zu
rechtfertigen, hat er als Fehlinterpretation
gebrandmarkt. Seitdem hat sich eine neue
Übersetzung:"Macht euch der Erde untertan“
durchgesetzt. Die jüdischen Gelehrten Pinchas und
Ruth Lapide übersetzen:" Behandelt die Schöpfung
weise“. Die Gedanken der Enzyklika des Papstes
wurden weltweit gewürdigt und als maßgebende
Richtlinie für die Erhaltung der Umwelt und
Bewahrung der Schöpfung erachtet
„Umweltschonung“, formuliert der Papst, „ist
Christenpflicht“. Ein generelles Verbot für den
Verzehr von Fleisch enthält die Enzyklika nicht! -->
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Gott hat die Welt als „sehr gut“ erschaffen. Sie
ist es nicht mehr! Eine Höherentwicklung der
Pflanzen und Tiere, die auf Anpassung beruht,
wie sie der Darwinismus lehrt, reicht nicht als
Triebfeder des Seins. Der „struggle for life“ als
Entwicklungsprinzip kann die menschliche
Seele nicht befriedigen. Auch der Christ sieht
sich einer unvollkommenen Welt gegenüber.
Seine Aufgabe ist es, sie so zu gestalten, dass
sie immer besser und schöner wird. Deshalb
steht die Erhaltung der Umwelt und die
Bewahrung der Schöpfung so im Mittelpunkt.
Entscheidend, besonders für die Zukunft der
ungeheuer wachsenden Weltbevölkerung, wird
nicht die Menge des Fleischkonsums sein,
sondern wie sich die Menschen zueinander, zur
Tier-und Pflanzenwelt und zur Umwelt
verhalten. Das vollkommene Gottesreich des
Friedens, das der Prophet Jesajas vor fast 3000
verheißen hat, bleibt das ersehnte Ziel des
Christen. Dann wird „das Lamm beim Bären
liegen und der Säugling am Schlupfloch der
Natter“.
 
Dr.Rainer Pohl

LESERBRIEF 

WARUM ESSEN CHRISTEN (NOCH) FLEISCH?

Sie möchten auch einen Leserbrief schreiben oder einen
Beitrag 
für den Pfarrbrief?
Dann senden Sie diesen gerne an das Pfarrbüro. Bitte
beachten Sie, dass der Beitrag bis zum 14.11.2021 vorliegen
muss, damit wir ihn beim nächsten Pfarrbrief berücksichtigen
können.
Vielen Dank!
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" D i e  F r e u d e  b r i n g t  a l l e s  i n
B e w e g u n g ,  w a s  i m  M e n s c h e n  i s t . "

-  G O E T H E  -  

U n s e r e  P f a r r e i  S t .  F r a n z i s k u s
m ö c h t e  a l l e n

G e b u r t s t a g s k i n d e r n ,
d i e  i n  d e r  Z e i t  d e r  C o r o n a -
b e d i n g t e n  P a u s e  G e b u r t s t a g
h a t t e n ,  e i n e  n a c h t r ä g l i c h e n

G r u ß  z u k o m m e n  l a s s e n .
 

A b e r  n u n  a u c h  d e n e n ,  d i e  i m
O k t o b e r  u n d  N o v e m b e r  i h r e n

G e b u r t s t a g  f e i e r n  k ö n n e n ,
e i n e n  h e r z l i c h e n

G l ü c k w u n s c h .
G e s u n d h e i t ,  F r e u d e  u n d

G o t t e s  S e g e n .
 

G L Ü C K W Ü N S C H E  Z U M
G E B U R T S T A G
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Findest du 10 Wörter die etwas mit dem Herbst bzw. mit den Monaten 
Oktober und November zu tun haben?
Wenn ja, sende dein Rätsel an das Pfarrbüro in Mühlberg.
Wir losen dort einen Gewinner oder eine Gewinnerin aus und es gibt ein
kleines Geschenk. 

KINDERRÄTSEL

Hier haben sich 10 Wörter versteckt. Findest du sie?



KONTAKT UND ANSPRECHPARTNER

WIE UND WO SIE UNS ERREICHEN KÖNNEN
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Sprechzeiten Pfarrbüro:

Montag 8:30 - 10:00 Uhr: Pfarrbüro Bad Liebenwerda, Südring 2 

Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr Pfarrbüro Mühlberg, Altstädter Markt 9 

Donnerstag 8:30 - 12:00 Uhr Pfarrbüro Mühlberg, Altstädter Markt 9 

Ansprechpartner:

Andreas Könitz - Koordinator und Ansprechpartner im Pfarrbüro:
Altstädter Markt 9, 04931 Mühlberg/Elbe
035342 470
0151 56912524
035342 87783
bad-liebenwerda.st-franziskus@bistum-magdeburg.de

Adresse:
Telefon:
Handy:
Fax:
Mail:

Stephan Werner - Geistlicher Moderator:
Südring 2, 04924 Bad Liebenwerda
035341 10445 
stephan.werner@bistum-magdeburg.de

Adresse:
Telefon:
Mail:

Pater Misiya- Priester:
Altstädter Markt 9, 04931 Mühlberg/Elbe
035342 51092273
0152 51092273 
Misiya.sebastin@bistum-magdeburg.de 

Adresse
Telefon:
Handy:
Mail:

Miriam Fricke - Gemeindereferentin: 
Südring 2, 04924 Bad Liebenwerda
0163 8794473 
Miriam.fricke@bistum-magdeburg.de

Adresse:
Handy:
Mail:



BLEIBEN SIE BEHÜTET

DAS WÜNSCHT IHNEN IHRE KATHOLISCHE PFARREI ST. FRANZISKUS

Der nächste Pfarrbrief erscheint am 28. November 2021 (1. Advent).
Sie möchten einen Beitrag schreiben? 
Darüber freuen wir uns sehr und bitten Sie, diesen bis  zum 14. November 2021 an das
Pfarrbüro zu senden. Vielen Dank!

Wir freuen uns auch über Unterstützung im Pfarrbrief-Team. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. 

Änderungen vorbehalten-bitte aktuelle Aushänge beachten


