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Regelmäßige Eucharistiefeiern in unserer Pfarrei 
 

Samstag 17:00 Uhr Ottendorf-Okrilla 
 17:00 Uhr Pulsnitz 
 17:30 Uhr Kamenz – Pfarrkirche    

Sonntag 08:30 Uhr Oßling (08:00 Uhr Rosenkranz) 
 10:00 Uhr Bischofswerda 
 10:00 Uhr Kamenz – Pfarrkirche       
10:00 Uhr Radeberg 
 10:30 Uhr Königsbrück                      

Dienstag 09:00 Uhr Radeberg 
09:30 Uhr Kamenz – Seniorenheim St. Monika 

Mittwoch 08:00 Uhr Kamenz – Pfarrkirche 
 09:00 Uhr Bischofswerda (08:30 Uhr Rosenkranz)  

Donnerstag 08:30 Uhr Pulsnitz  
 09:00 Uhr Ottendorf-Okrilla  

Freitag 08:00 Uhr Kamenz – Pfarrkirche 
 18:00 Uhr Radeberg  

Beichtgelegenheit 
Radeberg:   sonntags 09:30 Uhr 
Ottendorf-Okrilla:  samstags 16:30 Uhr 
Kamenz:   samstags 18:30 Uhr 
Bischofswerda:   samstags 15:00 Uhr  
und eine halbe Stunde vor jeder Messe in Bischofswerda und Pulsnitz 
 

Bitte achten Sie auch auf die Vermeldungen! 

Rorate im Advent: 
Mittwoch 06:00 Uhr Bischofswerda 
Donnerstag 07:00 Uhr Pulsnitz 
Freitag 18:00 Uhr Radeberg 
 18:00 Uhr Bischofswerda 



 
 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

ein Weiser habe seine Schüler gefragt, woran man den Augenblick 

des Tagesanbruchs erkenne. Einer meinte, dies sei der Fall, wenn 

man eine Fichte von einer Lerche unterscheiden könne. Oder, so 

ein Anderer, eine Ziege von einem Schaf. Alles falsch. Der Weise 

gab selber die richtige Antwort: Es ist dann, wenn Du in das Ge-

sicht eines Menschen schaust und darin Deinen Bruder oder Deine 

Schwester erkennst. Dann ist die Nacht zu Ende. Dann bricht der 

Tag an. 

Die Zeit, für die der vorliegende Pfarrbrief geschrieben wurde, 

ist die dunkle im Jahr. Der Advent wird zunehmend durch Kerzen 

erhellt, erst recht dann Weihnachten, wo umso mehr viele Akti-

vitäten das Leben hell machen. Wenn diese Festzeit dann zu Ende 

geht, erfahren aber viele umso mehr äußere und innere Dunkel-

heit.  

 

Ich wünsche uns allen, dass wir aufei-

nander und alle, die Gott uns als 

Nächste gibt schauen und sie als 

Schwester oder Bruder erkennen. 

 

      

 Pfarrer Christoph Eichler
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Wie bereits im letzten Pfarrbrief angekündigt wollen wir Ihnen in den nächsten 
Ausgaben alle kirchlichen Orte unserer Pfarrei vorstellen. 
 

Diesmal stellt uns Frau Kerstin Carnarius vor: 
 

Katholische Kirche St. Joseph der Werkmann in Ottendorf-Okrilla 
 

Mit den Vertriebenen aus dem Sude-
tenland und einer zweiten Gruppe aus 
Niederschlesien aus der Grafschaft 
Glaz, südlich von Breslau, – mit der 
auch unser emeritierter Bischof 
Joachim Reinelt in unsere Region kam - 
begann 1945 katholisches Leben in 
Ottendorf-Okrilla. Anfangs traf sich die 
junge Gemeinde im Gasthof Goldener 
Ring und anderen Örtlichkeiten. Für 
den Gottesdienst früh um 7 Uhr waren 
sie zeitweilig auch Gäste in der evange-
lischen Kirche. Das Grab des ersten 
Pfarrers aus dem Sudetenland, Joseph 
Schneider, befindet sich auf dem 
Ottendorfer Friedhof. 
Bis 2015 wirkten sechs weitere Priester 
in der Gemeinde. Lange Zeit gehörten 
die Außenstationen in Hermsdorf, Me-
dingen, Lomnitz, Großdittmannsdorf 
und Großnaundorf dazu. Gastfreund-
schaft der evangelischen Kirche fand 
sich stets, wo ansonsten geeignete Kir-
chenräume fehlten. Seit Mitte August 
2016 wird die Gemeinde seelsorglich 
durch Herrn Pfarrer Christoph Eichler 
betreut. 
Das heutige Gotteshaus als feste Stätte 
für die Gemeinde entstand aus 
der Scheune eines früheren 
Dreiseitenhofes. Architekt war 
Egon Körner aus Dresden, der am 
Wiederaufbau, Umbau und Neu-
bau zahlreicher Sakralbauten be-
teiligt war (z. B. St. Petrus in Dres-
den-Strehlen, St. Konrad in Dip-
poldiswalde  und Maria, Mutter 

der Christenheit in Reichenbach bei 
Guben). Für den Turm wurden Steine 
aus der im Februar 1945 zerstörten 
Franziskus Xaverius Kirche in Dresden-
Neustadt verwendet.  
Der Bau der Kirche wurde mit großem 
Engagement vor allem von den Ge-
meindemitgliedern ausgeführt. Am  
10. Mai 1959 wurde sie von Bischof 
Otto Spülbeck als Pfarrkirche geweiht. 
2004 wurde dann der Innenraum ver-
kleinert, um Platz für Gemeinderäume 
mit Küche und WC zu schaffen. Im Zuge 
des Umbaus musste leider das Pfarr-
haus, das sich in baulich sehr schlech-
tem Zustand befand, abgerissen wer-
den.  
Heute hat die Kirche noch 50 Sitz-
plätze. Unsere kleine Kirche ist ganz in 
weiß gehalten mit dunklen Holzkasset-
ten und Holzbalken an der Decke. 
Diese Schlichtheit lässt zur Ruhe kom-
men und sich auf das Wesentliche – die 
Begegnung mit Gott – konzentrieren.  
In der Kirche, die dem Heiligen Joseph 
geweiht ist, befindet sich eine Holz-
schnitzarbeit des Patrons der Kirche 
vom Cottbuser Bildhauer Felix Hertel, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichenbach_(Guben)
https://de.wikipedia.org/wiki/Guben


der auch die Skulptur der Muttergottes 
geschaffen hat. 
Es gab auch über viele Jahre eine kleine 
Schola mit zehn Frauen, die von 
der damaligen Gemeindereferen-
tin, Schwester Agnes, ins Leben 
gerufen wurde. Die kleine Ge-
meinde war über viele Jahre sehr 
aktiv, hat für verschiedene Zeiten 
des Kirchenjahres Wandbehänge 
gestaltet und kümmert sich auch 
heute noch liebevoll um das große 
Grundstück mit seinem Garten. 
Da der kleine Kirchturm mittlerweile 
von einer riesigen Linde und Kastanien 
verdeckt wird, war das Gebäude kaum 
mehr als Kirche zu erkennen. So man-
chem Einwohner in Ottendorf-Okrilla 
ist das Gebäude als katholische Kirche 
unbekannt. Deshalb haben Mitglieder 
der Gemeinde im September 2018 ein 
großes Kreuz an der Fassade ange-
bracht, das nach Sonnenuntergang an-
gestrahlt wird. 
Ein Höhepunkt im Gemeindeleben in 
diesem Jahr war sicherlich eine Hl. 
Messe, die der frisch geweihte junge 

Pater Alberich Maria, Zisterzienser-
Mönch im 2018 gegründeten Priorat 
Neuzelle, unlängst in unserer Kirche 

gefeiert hat. Viele Gemeindemitglieder 
haben sich die Gelegenheit nicht ent-
gehen lassen, sich ihren ganz persönli-
chen Primizsegen geben zu lassen und 
im Anschluss – bei einem Imbiss unter 
der Linde – mehr zu erfahren über die 
Berufungsgeschichte von Pater Albe-
rich und was monastisches Leben im 
Kloster bedeutet. 
Für Kunstinteressierte lohnt sich neben 
dem Hl. Joseph und der Muttergottes 
dann auch ein Besuch unserer Kirche in 
der Weihnachtszeit, wenn die von Elly-
Viola Nahmmacher geschaffene Krippe 
wieder vor dem Altar steht. 

 

Herzlich willkommen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Der Duft-Tipp: Zitroniger Weihnachtsigel   
 

Du brauchst:  
eine Zitrone, eine dickere Nadel, Gewürznelken, 
Streichhölzer 
 

So geht’s:  
Pieke vorsichtig Löcher in die obere Hälfte (quer!) 

der Zitrone, außerdem ein Loch in den Knubbel, den manche Zit-
ronen an einem Ende haben, für die Schnauze und zwei für die 

Augen. Dann stecke die Gewürznelken in die Löcher. Mit den 
Streichhölzern stellst du den Igel auf vier Beine (Löcher vorbe-
reiten!). Der Weihnachtsigel verbreitet einen guten Duft! 

Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de 

http://www.kikifax.com/


Hallo liebe Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels, alle die gern Kindern etwas vom 
Glauben erzählen möchten und vor allen hallo liebe Kinder. 
 

Wir möchten uns vorstellen: Ich bin Eli-
sabeth (Omi), Charlott (Tante) und An-
tonia mit ihren zwei Töchtern Hanna 
2,5 Jahre und Emma 4 Monate und un-
ter dem Tisch schnarcht unser Hund 
Louie. Wir sitzen gerade an unserem 
Küchentisch und überlegen wie wir 
dieses Jahr den Advent und das Weih-
nachtsfest feiern können, denn alle 
freuen sich schon sehr auf diese Zeit. 
Auf dem Tisch stehen Kekse, warmer 
Tee, eine kleine Kerze (die Hanna im-
mer auspusten will) und ein Zettel für 
unsere Ideen. An unserem Tisch wird 
es immer lauter, denn jeder hat seine 
Ideen, die er durchsetzen möchte. 
Hanna staunt über so viele Sachen, die 
man im Advent machen kann und ruft 
ganz laut: „Das ist lustig, Mama!". Wir 
schauen uns an und überlegen, was ist 
für Hanna so lustig? Ich glaube, sie 
freut sich über unser Durcheinander 
am Tisch. Am besten wir essen erst mal 
einen Keks, trinken warmen Tee und 
ordnen unsere Gedanken. Charlott 
zeigt auf die Kekspackung und sagt: 
„Oh, so ein schöner Engel auf der Ver-
packung." „Engel", sagt Hanna und ihre 
Augen leuchten. Sie hat schon oft ei-
nen Engel gesehen und findet sie ganz 
toll. Hanna geht zur Spielkiste und 
bringt ihre Handpuppen zu uns. „En-
gel", sagt Hanna und zeigt auf die Oma-
Puppe. Da war ich ganz gerührt. Aber 
wir fanden einen noch besseren Engel, 
die Prinzessin. Aus der Puppe wird ganz 
schnell der Engel. Antonia schneidet 
aus weißem Filz Flügel aus und näht sie 
an die Prinzessin. Jetzt will jeder mit 
dem Engel spielen. Das war so lustig, 

dass unser Hund unter dem Tisch mun-
ter wurde. Den Anfang haben wir. Der 
Engel soll jeden Tag bis Heiligabend zu 
uns kommen. Aber wann? Am besten 
um 18:00 Uhr vor dem Abendbrot, da 
sind fast alle Hausbewohner da. 
Und wie nun weiter? Was will der Engel 
uns erzählen oder bringt er etwas mit? 
Charlott zeigt aufs Fensterbrett und 
sagt: „Da können wir einen Weg bis 
nach Bethlehem bauen. Jeden Tag 
bringt uns der Engel dafür etwas mit." 
„Oh, da brauchen wir viele Dingen zum 
Legen unseres Weges" sagt Antonia. 
Omi hat die tolle Idee: „Wir machen ei-
nen Sonntagsspaziergang und sam-
meln alles in der Natur ein, was wir für 
den Weg brauchen. Hanna was wollen 
wir sammeln?" „Schnecken, Igel, 
Steine und Hund" ruft sie. Schnecken 
hat Hanna den ganzen Sommer ge-
sucht und sie auf ihren Armen schlei-
chen lassen. Der Igel wohnt im Garten 
und Herr Hund wohnt im Haus. Diese 
Dinge wollen wir alle auf den Weg le-
gen, denn das ist die Welt von Hanna. 
Es werden Schneckenhäuschen, ein ge-
bastelter Igel aus Zapfen und eine Hun-
despielfigur von Duplo auf den Weg ge-
legt. Den Weg kann man mit einem 
braunen Tuch legen. Rechts und links 
grüne, gelbe, braune, weiße Tücher le-
gen und Naturmaterial darauf vertei-
len (z.Bsp. Moos, Sand, Steine, Zapfen, 
Blätter, Zweige, usw.). Jetzt zurück zu 
unserem Engel. Was bringt er mit?", 
fragt Antonia. „Schokolade und Gum-
mibären", ruft Hanna laut. Da müssen 
alle lachen. Der Engel hat ein kleines 
Körbchen und darin liegt immer etwas, 



was wir auf den Weg legen. Das Körb-
chen hat ein Tuch darüber und jeder 
darf darunter fassen und fühlen. „Erst 
wenn erraten wird, was unter dem 

Tuch ist, wird es aufgedeckt", sagt 
Charlott. Am 24. Dezember können wir 
am Ende des Weges eine kleine Weih-
nachtskrippe aufstellen. 

Antonia fasst noch mal alles zusammen: 
1. wir haben einen Weg nach Bethlehem, am Ende steht der Stall 
2. Naturmaterialien und Tücher zum Schmücken des Weges 
3. einen Engel mit Körbchen und Tuch 
4. einen Treffpunkt 
5. vielleicht ein kleines Glöckchen zum Rufen des Engels 
6. kleine Kerze zum Anzünden (Adventskranz) 

 
An wichtigen Tagen im Advent kann der Engel etwas Besonderes mitbringen: 
4. Dezember: Heilige Barbara – Kirschzweig, diesen ins warme Wasser stellen 
und er blüht zu Weihnachten 
6. Dezember: Heiliger Nikolaus 
13. Dezember: Heilige Luzia – kleines Licht 
4. Adventssonntag 
 
Es ist schon spät geworden. Hanna hat keine Lust mehr am Tisch zu sitzen. Papa 
und Emma sind auch verschwunden. Wir sind alle voller Vorfreude auf die 
schöne Adventszeit. Vielleicht konnten wir Euch eine Idee geben, wie auch Ihr 
die Adventszeit spielerisch mit einem Engel erleben könnt. Wenn Ihr Lust be-
kommen habt, dann macht doch einfach alle mit und schickt uns bis zum 
31.01.2022 Euren Weg nach Bethlehem. Der schönste wird im nächsten Pfarr-
brief veröffentlicht. 
 

     Elisabeth Lukasch 
         Gemeindereferentin 

  



Buchvorstellung: 
 

Wer kommt heut Nacht in unser 
Haus?  
 
„Jemand Besonders“, sagt die 
Maus. 
Eine zauberhafte Weihnachtsge-
schichte für Groß und Klein. Die 
Tiere im Stall sind schon alle ganz 
aufgeregt. Die kleine Maus erzählt 
den Tieren im Stall, dass heute 
Nacht jemand Besonderes kommt. 
Alle Tiere putzen und räumen den 
Stall für den besonderen Gast auf. 
Die Gans legt Daunen in die Krippe, 
die Henne putzt die Balken, die Katze fegt den Boden und die Spinne webt ein 
schönes Netz.  
Voller Vorfreude auf den besonderen Gast warten die Tiere am Fenster. In der 
Ferne sieht die Eule jemanden kommen. Maria auf dem Esel mit Josef an ihrer 
Seite sind auf dem Weg zu dem Stall. Als Maria den kleinen Jesus im Arm hielt 
rufen alle Tiere „Willkommen, willkommen in unserem Haus!“  
Die etwas andere Weihnachtsgeschichte liebt unsere Tochter sehr. Zusammen 
spielen wir diese immer mit unseren kleinen Tieren nach. Dieses Buch ist schon 
für die allerkleinsten wunderschön illustriert.  
Wir freuen uns schon wieder darauf die Ankunft von Jesus Christus aus der Sicht, 
der Tiere nachzuspielen.  

      Text: Antonia Schwabe 
ISBN 978-3-8458-0271-8 arsEdition GmbH  
Beitrag enthält „Werbung unbezahlt“ wegen Markennennung  
 
 

Ich heiße Silvia Sauer und bin seit September 2005 Koordinatorin im ambulanten 
 

Hospizdienst der Caritas in Kamenz 
 

In dieser langen Zeit habe ich viele Menschen auf ihrem letzten Lebensweg be-
gleitet, mit ihnen über ihre Ängste gesprochen, mit ihnen gebetet oder auch mit 
ihnen geschwiegen, wenn die Worte fehlten!! 
Die Angehörigen sind oft unsicher, haben Angst vor der Zukunft ohne ihren Lie-
ben! 
Es ist mir so wichtig gemeinsam mit Angehörigen, Freunden und Bekannten in der 
Häuslichkeit und mit dem Pflegepersonal in den stationären Einrichtungen einen 
Weg zu finden, den Sterbenden würdevoll zu begleiten! 



Jeder Mensch nähert sich seinem Tod auf seine ihm ganz eigene Art! 
Jeder Mensch ist einzigartig, auch oder gerade bei der Auseinandersetzung mit 
dem Lebensende. 
Anfangs traute ich mich nicht, so existenzielle und private Fragen zu stellen, weil 
ich glaubte, dass es zu schmerzlich ist, über seinen eigenen Tod zu sprechen. 

Die Sterbenden selbst waren es, die sich vertrau-
ensvoll öffneten und mir ihre Lebensgeschichte 
offenbarten. Auch die dunklen und traurigen 
Seiten wurden nicht ausgespart! 
Wenn es auch manchmal unseren eigenen Vor-
stellungen vom Sterben widerspricht, sollten wir 
bereit sein, die Art und Weise, die der Sterbende 
für sich wählt, als die für ihn richtige Art anzu-
nehmen. Das ist oft schmerzlich! 
Es gab und gibt viele stärkende, Mut machende 

und beglückende Augenblicke mit sterbenden Menschen und ihren Angehörigen. 
Auch über den Tod hinaus bieten wir Trauerbegleitung an. Manche können nur in 
Einzelgesprächen über ihre Trauer, ihre verpassten Chancen im Leben, ihre Ohn-
macht und auch über ihre Schuldgefühle sprechen. 
Andere brauchen einen geschützten Raum in einer Trauergruppe. Wieder andere 
machen es mit sich selbst aus! 
Ich spüre manchmal eine gewisse Zurückhaltung, wenn 
ich sage, dass ich vom Hospizdienst komme. Das kann ich 
nachvollziehen. 
Wir versuchen bei Weiterbildungsveranstaltungen, Ange-
hörigenforen in den Pflegeeinrichtungen und in den Me-
dien unseren Dienst vorzustellen, um die Scheu vom 
„Hospizbegriff“ zu nehmen! Wir sind LEBENSBEGLEITER! 
Jährlich bilden wir Ehrenamtliche aus, die unseren Dienst 
tatkräftig unterstützen! 
Es wäre schön, wenn sich auch aus ihrer Gemeinde Menschen finden, die diesen 
anspruchsvollen Dienst mit uns gemeinsam gestalten! 
Bei allen Schwierigkeiten und Widrigkeiten, die wir erleben, ist das Fundament die 
„FROHE BOTSCHAFT“ immer ein Anlass und Antrieb; gemeinsam und zusammen 
mit Gott für den Nächsten da zu sein! 
Gefüllt mit so vielen Erlebnissen und guten Erfahrungen gehe ich nun nach 16 Jah-
ren Dienst bei der Caritas in den Ruhestand, auf den ich mich sehr freue. 
Es gibt zwei Nachfolgerinnen: Frau Anke Zimmermann (47 J.) und Frau Katharina 
Weiss (56 J.). Beide sind schon längere Zeit in der Hospizarbeit tätig und bringen 
viel Erfahrung, Ideen und frischen Wind mit.  

Fotos: Hospiz Kamenz 

 
 



 
Einladung zu einem gemeinsamen Nachmittag im Advent 
 
Der Caritas-Kreis der Gemeinde Bischofswerda lädt die Kreise 
von Kamenz und Radeberg am 14.12.2021 um 16:30 Uhr nach 
St. Laurentius Radeberg zu einer Adventsandacht ein. Sollten die 
Corona-Bestimmungen es zulassen, wird danach zu Kaffee, 
Weihnachtsgebäck und guten Gesprächen eingeladen.  
Wir freuen uns, wenn Sie eine kleine Plätzchenkostprobe aus Ih-
rer Weihnachtsbäckerei mitbringen. 
 

Bild: Ute Quaing, in: Pfarrbriefservice.de 

 
 
 
Handys spenden – gutes Tun 
 

Herzlichen Dank an alle, die ihr altes Handy gespendet haben. 
Diese Aktion von MISSO unterstützt mit den Erlös Familien in 
Not weltweit. 
Es sind ca. 200 Handys zusammengekommen.  
 
 
 
 
 
 
 

Saisoneröffnung & Begegnungstag der Dekanatsjugend Bautzen 
am 25. September 2021 in Bischofswerda 
 
34 Jugendliche aus den verschiedenen Pfarrjugendgruppen im Dekanat Bautzen 
waren am 25. September 2021 bei ausgelassener Stimmung und schönem Wetter 
zu Gast auf der Pfarrwiese der St. Benno-Gemeinde. Die Jugendlichen trafen sich 
dort zur traditionellen „Saisoneröffnung“ der Dekanatsjugend Bautzen. Höhe-
punkt des Programms ist jedes Jahr die feierliche Aufnahme in die Dekanatsju-
gend, die immer diejenigen betrifft, die in der Regel vorher schon nach den Som-
merferien als Newcomer in die Jugendgruppe ihrer jeweiligen Pfarrei aufgenom-
men worden sind.  

Foto: MISSIO.de 



Darüber hinaus gab es verschiedene Kennen-
lern- und Gemeinschaftsspiele, darunter ein 
strategisches Escape-Room-Spiel, die diesen 
Tag mit viel Spaß und Abwechslung ausgefüllt 
und durch die vielen Begegnungen auch per-
sönlich jeden Einzelnen zusätzlich bereichert 
haben. 
Die „Saisoneröffnung“ vorbereitet und inhalt-
lich begleitet haben die ehrenamtlichen Helfe-

rinnen und Helfer aus dem Dekanatsjugendhelferkreis unter der hauptverant-
wortlichen Unterstützung und Koordinierung durch die Dekanatsstelle Bautzen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Gastfreundschaft und freuen uns auf ein 
Wiedersehen! 
 
Für den Dekanatsjugendhelferkreis und die Dekanatsstelle Bautzen  
 

        Matthias Walczak (Jugendreferent)  

  



Bischofswerda 
 
RKW 2021 

Die RKW in diesem Jahr 

stand unter dem Motto 

„Helden gesucht!“. Und so 

haben wir in der letzten 

Sommerferienwoche so-

wohl Helden aus der Bibel, 

als auch auf verschiedenen 

Ausflügen Helden des All-

tags kennengelernt und er-

fahren, dass auch wir Hel-

den sein können.  

Montag 

Der erste Tag der RKW stand unter dem Motto „Mutig wie Ester und stark wie 

Simson“. Deswegen haben wir nach den Kennlernspielen in den Katechesen die 

Geschichten von Simson und Ester aus dem Alten Testament kennengelernt. Der 

Höhepunkt des Montags war natürlich wie immer das traditionelle „Montags-

spiel“, bei dem an Ende sehr viele Süßigkeiten gewonnen wurden.  

Dienstag 

Am Dienstag machten wir nach der Morgenandacht - die von Frau Lukasch wie 

immer wundervoll mit einem Impuls und Liedern begleitet wurde - einen Ausflug 

ins Krankenhaus. Dort durften wir uns sogar einen OP-Saal von innen ansehen 

und den Alltagshelden, die hier arbeiten alle möglichen Fragen stellen. Am Nach-

mittag fand noch eine Katechese statt, in der wir uns mit den Geschichten von 

Veronika und Stephanus aus dem Neuen Testament beschäftigten. Denn das Ta-

gesmotto war „Mitfühlend wie Veronika und tapfer wie Stephanus“. 

Mittwoch 

Der Mittwoch der RKW-Woche hatte das Motto „Heldenhaft wie ich“. Auf einer 

Stadtrally quer durch Bischofswerda versuchten die Kinder die „gestohlene“ 

RKW Kasse wieder zu bekommen und lernten ganz nebenbei an verschiedenen 

Stationen ihre eigenen Heldeneigenschaften kennen. Am Ende musste sogar der 

Bösewicht „Mister X“ zugeben, dass man sich lieber nicht mit den Kindern der 

RKW anlegt.  

 



Donnerstag 

Am Donnerstag waren die Tageshelden der kluge Matteo, der im 16.Jh als Missi-

onar nach China ging und die gerechte Cläre, die zur Zeit des zweiten Weltkrie-

ges in Frankreich als Seelsorgehelferin arbeitet und vielen jüdischen Kindern das 

Leben rettete. Am Vormittag haben wir jedoch zuerst wieder einen Ausflug ge-

macht und erneut Helden aus dem Alltag näher kennengelernt: Wir waren bei 

der Freiwilligen Feuerwehr in Bischofswerda. Dort wurde uns genau jede Funk-

tion der Fahrzeuge erklärt und am Ende durften die Kinder sogar noch auf die 

Drehleiter des Feuerwehrautos. Zurück auf dem Gelände fand noch eine Kate-

chese statt und danach ein Geländespiel, bei dem Münzen für das Frühstück am 

Freitag erkämpft wurden. 

Freitag 

Der letzte Tag der RKW stand unter dem Motto „Von Gott als Held gesandt“ und 

begann, wie alle Tage der RKW-Woche, mit einem gemeinsamen Frühstück. 

Doch an diesem Tag durften sich die Kinder mit ihren am Donnerstag gewonne-

nen Münzen noch etwas Besonderes zum Frühstück aussuchen. Es gab u.a. 

Croissants, Donuts, Wackelpudding und Brezeln. Nach dem Frühstück machten 

wir einen Ausflug in das Hospiz in Bischofswerda, wo uns erklärt wurde, wofür 

ein Hospiz da ist, und wie die Arbeit dort aussieht. Am Nachmittag fand noch 

einmal eine Katechese statt und in der abschließenden Andacht stellten wir den 

Eltern vor, was wir die Woche über gemacht hatten.   

Wegen Corona konnte die RKW in diesem Jahr nur in Form einer Tages-RKW, 

also ohne Übernachtung stattfinden. Trotzdem hat es uns Helfern und den Kin-

dern viel Spaß gemacht zusammen zu spielen, zu lernen oder zu singen, und 

endlich wieder eine RKW zu erleben. Vor allem die Ausflüge ins Krankenhaus, zur 

Feuerwehr und ins Hospiz waren ein Highlight, da man so viel über die Arbeit der 

Helden in unserem Alltag erfahren hat. An dieser Stelle noch mal ein herzliches 

Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben und an alle die vor und hin-

ter den Kulissen der RKW für eine wundervolle Woche gesorgt haben.  

Judith Grüber 

  

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr 

Termin: letzte Ferienwoche 

 



 
Festlicher Gottesdienst zur Kirchweih in Bretnig 
 

Als in Bretnig noch eine Katholische Kirche stand, begann eine schöne, langjährige 
Tradition zu wachsen: Die katholischen Christen besuchten zur Bretniger Kirch-
weih ihre evangelisch-lutherischen Schwestern und Brüder zu einem gemeinsa-
men ökumenischen Gottesdienst in deren Kirche. Das nicht nur, weil auch Katho-
liken in Bretnig Kirmes feiern, sondern weil dadurch ein Zeichen brüder- und 
schwesterlicher Verbundenheit zwischen den großen Kirchen gesetzt und die Ge-
meinsamkeit des Glaubens gestärkt wird. 

So war es am Sonntag, den 26. September 2021 wieder soweit. Die Kirchbesucher 
wurden vor der evangelisch-lutherischen Kirche mit Posaunenmusik begrüßt. In 
Vertretung des zuständigen, erkrankten Pfarrers der Bretniger Gemeinde feierten 
Pfarrer Drath gemeinsam mit Pfarrer Frydrych den Festgottesdienst. In seiner ein-
drucksvollen Predigt ging Pfarrer Frydrych auf die Bedürfnisse der Menschen ein, 
auf äußerliche, die nicht wirklich gebraucht werden und auf die innerlichen. Für 
uns Christen, evangelische wie katholische, ist es das Wort Gottes, das uns Leben 
verheißt, das uns stärkt sowie Hoffnung und Zuversicht verleiht. Und trotzdem: 
Wir dürfen und sollen uns an den schönen Dingen des Lebens und Gottes Schöp-
fung erfreuen, an der über hundert Jahre alten Kirche hier in Bretnig, am Orgel-
spiel, den Posaunenklängen und der Chormusik. Alles geschieht zum Lobe und zur 
Ehre Gottes. Und nur darauf kommt es an. 
Für uns katholischen Christen in Bretnig, Großröhrsdorf und Umgebung ist diese 
gemeinsame Feier immer wieder eine große Freude. Beten wir dafür, dass dies so 
bleibt und uns noch näher zusammenführt. Gemeinsam füllen wir unsere Kirchen 
und machen sie zu lebendigen Orten unseres Glaubens. 

      Text + Foto: Heinz Kliemann 



Ökumene 
 

Der Ökumene-Kreis trifft sich am 25.01.2022 um 19:00 Uhr im Benno-Saal. 
 

Taufen 

Wir wünschen den Getauften Gottes Segen. 

Elias Kramer   
Theodor Vogt    
Emma Schulze 
Ferdinand Max Kuhn  
 
Trauung 
 
18.09.2021   Anna Katharina und Max Kuhn, geb. Thasler   
 
Korrektur: Fälschlicherweise wurde in der Herbstausgabe 2021 die kirchliche Trauung von André und Stefanie 
Wahl (geb. Kliche) genannt. Diese hat coronabedingt nicht stattgefunden. Wir bitten um Entschuldigung.  

Verstorbene 
Hübner, Manfred  82 Jahre 
Pietzonka, Christa  83 Jahre 
Wendisch, Margarete  96 Jahre 
 



Gruppen und Kreise 
 

Jugendabend freitags   19:00 Uhr 
Kirchenchor montags 19:30 Uhr (während der Schulzeit)   
Ministranten freitags   16:00 Uhr (während der Schulzeit) 
 

Kontakte 

Seelsorgerat:   Christian Liebisch 
Kirchencafé:    Eva-Maria u. Dr. Markus Grohmann 
Ministranten:  Judith Grüber & Helene Kucharek 
Jugend:            Johanna Liebisch 
Pilgertelefon:   03594 706003 

_____________________________________________ 

Kamenz 
Mitarbeiterausflug Altenheim St. Georg 
 

Auszeit muss auch mal sein! 

Im September fanden unsere jährlichen Mitar-
beiterausflüge statt. Nach einem Besuch im 
Wildtiergehege in Moritzburg mit Führung und 
einem leckeren Mittagessen ins Gasthaus, 
kehrten wir auf dem Rückweg noch im katholi-
schen Pfarrhaus Königsbrück bei den zwei 

Fran-
ziskaner Schwestern ein. Schwester Lu-
cia begleitete uns in die Kirche und er-
zählte uns etwas zur Geschichte des Got-
teshauses und der derzeitigen Nutzung. 
Anschließend gingen wir durch den Gar-
ten, den die Schwestern bewirtschaften. 
Schwester Agnes hatte derweil den mit-
gebrachten Kuchen auf Platten verteilt. 
Im Gemeinderaum war alles sehr schön 
für uns eingedeckt und es roch nach 

frisch gebrühtem Kaffee. Gemeinsam mit den Schwestern ließen wir den Ausflug 
ausklingen. Wir möchten uns auf diesem Wege bei den Schwestern für ihre Gast-
freundschaft recht herzlich bedanken. 

Text + Fotos: Silvia Haschke 

 



 

Feier des 150. Jubiläums der Wiedererrichtung 
der Katholischen Pfarrei in Kamenz am 8. Oktober 1871 

 
Am 31. Oktober 2021 war der Höhe-
punkt der Feierlichkeiten und der Ver-
anstaltungen zu unserem Jubiläum. 
Unser Bischof Heinrich Timmerevers 
feierte gemeinsam mit der Pfarrge-
meinde eine festliche Messe in der 
Pfarrkirche St. Maria Magdalena. 
150 Jahre sind schon eine lange Zeit, 
mehrere Generationen haben das ka-
tholische Leben in Kamenz im 
wahrsten Sinne „erleben“ können. Die-
ses Ereignis im Jahre 1871 strahlt bis in 
die Gegenwart und auch in die Zukunft 
aus. 
Bischof Timmerevers sprach in seiner 
Predigt an, auch in Kenntnis und Bezug 
der Anfangszeilen des Textes in der 
zum Jubiläum gezeigten Ausstellung, 
das eben die „Guten alten Zeiten“ so 
gar nicht existierten, es gab Schwierig-
keiten, Hemmnisse, bürokratische Vor-
gehensweisen und vieles mehr, aber 
eben auch eine Aufbruchstimmung, es 
gab Menschen die sich mit ihrer gan-
zen Kraft für das Vorhaben der Wie-
dererrichtung einer katholischen Pfar-
rei einsetzten. 
Ein ganzes Menschenleben lang, näm-
lich 65 Jahre dauerte der Prozess, be-
ginnend mit dem Jahr 1806, mit vielen 
Zwischenstufen bis endlich 1871 die 
Wiedererrichtung realisiert werden 
konnte. 
Bischof Timmerevers sprach auch sym-
bolisch von dem Schiff, dem Schiff der 
Pfarrgemeinde, welches eigentlich im-

mer auf Fahrt ist und auch nicht den si-
cheren Hafen vor sich hat, sondern in 
der Zeit immer unterwegs ist. Ein wich-
tiger Aspekt war auch der Hinweis, ein 
Schiff, welches nicht mehr weiß wo es 
herkommt, wird auch nicht wissen, wo 
es hinfahren soll. 
Sehr sichtbar im Prozess der Gründung 
unserer Pfarrei war und ist das persön-
liche Engagement von Personen, wel-
che sich im Sinne Christi für die Kirche 
in der Welt eingesetzt haben und 
durch ihren persönlichen Einsatz trotz 
aller Schwierigkeiten ein Ziel erreichen 
konnten im Vertrauen auf Gott. 
Dies sollte uns auch im heutigen Leben 
ein Vorbild sein. 
In den Fürbitten wurde an alle Seelsor-
ger unserer Pfarrgemeinde gedacht, an 
alle verstorbenen Gemeindeglieder, es 
wurde für die Jugend gebetet und für 



ein respektvolles Miteinander in der 
Stadt und der gesamten Region und für 
ein Miteinander in der Ökumene. 
Nach der Feier der Eucharistie spen-
dete der Bischof den feierlichen Segen 
für die Pfarrgemeinde, die Stadt Ka-
menz mit allen ihren Einwohnern und 
für die Bewahrung der Schöpfung. 
Für alle, welche diesen feierlichen Got-
tesdienst miterleben konnten, werden 
die Eindrücke wohl unvergesslich und 
ganz bestimmt auch für ihr zukünftiges 
Handeln eine gute Basis sein. 
Ein besonderer Dank gilt auch der 
Schola für ihre erfrischenden Lieder 
und dem Kantor, Herrn Kunze und allen 
Musikern und Mitwirkenden an die-
sem Gottesdienst. 
Zum Jubiläum gehört auch das „Feiern“ 
können. Es war beeindruckend, den 
festlich geschmückten Elisabethsaal zu 
sehen. Wie viel Mühe und Engagement 
war dazu nötig, aber bestimmt auch 
ein großer Teil von Vorfreude an die-
sem Fest. 
Es war eine frohe Stimmung, ein 
schmackhaftes Mittagessen aus der 
Gulaschkanone und viele schöne Ge-
spräche in der gesamten Festrunde. 
Diese Stimmung zeigte sich dann auch 
in den Grußworten der Ehrengäste, der 
Äbtissin Gabriela des Klosters St. Mari-
enstern, unseres ehemaligen Kaplans 
Michael Nawka aus Wittichenau, des 
Oberbürgermeisters der Stadt Kamenz, 
Herrn Roland Dantz, sowie des Vertre-
ters der evangelischen Kirchgemeinde 
von Kamenz, Herrn Martin Kühne. 
Die Zeit zwischen den Grußworten und 
dem Kaffeetrinken wurde von Bischof 

Timmerevers genutzt, um sich die Aus-
stellung im Innenhof des Rathauses 
zum Jubiläum, gemeinsam mit der Äb-
tissin, Pfarrer Nawka und dem OB 
Dantz unter Führung von mir, anzu-
schauen. 
Das diese Ausstellung nun eine Woche 
verlängert werden konnte, weil ein 
großes Interesse von vielen Besuchern 
vorhanden war, auch besonders aus 
unseren sorbischen Nachbargemein-
den, wurde von Allen als ein gutes Zei-
chen betrachtet. 
Als ein Zeichen der Ökumene hat un-
sere Pfarrgemeinde auf die Abschluss-
andacht zu unserem Fest verzichtet, 
denn 15 Uhr begann in der St. Marien 
Kirche der Festgottesdienst zum Refor-
mationsfest der evangelischen Kirch-
gemeinde Kamenz. Es war erfreulich, 
dass viele Gemeindemitglieder unserer 
Pfarrgemeinde diesen Gottesdienst in 
St. Marien besuchten. 
Ein solches Jubiläum, wie unsere Feier 
zum 150. Jahrestag der Wiedererrich-
tung der Katholischen Pfarrei in Ka-
menz ist auch ein Zeichen für die Zu-
kunft, ein Zeichen des Gottvertrauens 
und der Hoffnung, dass wir es in der 
Hand haben mit Gottes Hilfe die Zu-
kunft der Kirche vor Ort zu gestalten. 
Dieses Jubiläum drückt deutlich aus, 
wir brauchen keine Angst zu haben, wir 
haben den Auftrag Gottes und der Hei-
ligen Kirche als „Salz der Erde“ zu wir-
ken und vielleicht auch manchmal der 
„Eckstein“ zu sein, an dem sich die 
Welt stößt!  
Bitten wir um Gottes Segen für unsere 
Pfarrgemeinde und die ganze Stadt. 

 
Jörg Bäuerle



Priesterjubiläum 
 

Am Donnerstag, den 9. September 2021 feierten wir in der 
Pfarrkirche St. Maria Magdalena das diamantene Priester-
jubiläum (19.12.2020) unseres Bewohners Pfarrer Kurt Lud-
wig. Den Festgottesdienst zelebrierte Bischof em. Joachim 
Reinelt. In seiner Predigt würdigte er das Wirken des Jubi-
lars. Dank vieler ehrenamtlicher Helfer konnten viele Be-
wohner am Festgottesdienst teilnehmen. 

              Text + Foto: Silvia Haschke 

 
Caritassonntag in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Kamenz 
 

Unter dem Motto „Das machen wir gemeinsam“ leisteten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Beratungsdienste des Caritasverbandes Oberlausitz e.V. am 

26.09.2021 einen Beitrag zur Gestaltung des Gottes-

dienstes für die Pfarrgemeinde Kamenz. Mit den Erfah-

rungen der Corona-Pandemie wurde mehr als deutlich 

wie wichtig die Sorge um den Nächsten und ein gemein-

sames Handeln in unserer Gesellschaft ist. Hilfs- und Be-

ratungsangebote stellen einen maßgeblichen Pfeiler in 

der Daseinsvorsorge, gerade für die Schwächsten dar. 

So konnten die Beschäftigten des Standort Kamenz 

Herrn Pfarrer Peukert für die Idee gewinnen den alljähr-

lich durch den Deutschen Caritasverband ausgerufenen 

Caritassonntag in diesem Jahr in Kamenz gemeinsam zu 

feiern und mit Leben zu erfüllen. Durch ihre persönliche Anwesenheit und einen 

kurzen Vortrag gaben Vertreter aus den verschiedensten Beratungsdiensten den 

Gemeindemitgliedern einen Einblick in ihre Arbeit und machten so auf das vielfäl-

tige Hilfs- und Unterstützungsangebot am Caritasstandort auf der Weststraße 22 in 

Kamenz aufmerksam. 

Nach dem Gottesdienst standen die professionellen Helfer und Helferinnen des 

Caritasverband Oberlausitz e.V. für einen Austausch und Rückfragen zur Verfügung. 

Ein besonderer Dank gilt an eine Kollegin des CSW (Christliches Sozialwerk), die mit 

der deutschen Schola Crostwitz für eine erfrischende Umrahmung des Gottesdiens-

tes sorgte.  

Die am Ausgang gesammelten Opfergaben werden dem Caritasverband Ahrweiler 

übermittelt.  
Text und Foto: Jürgen Sedlmeir 



Es war nichts Besonderes.  
 

Am 12. September feierten wir das Patronatsfest zu Kreuzerhöhung in Königsbrück. 
Beginnend mit der Eucharistiefeier zu der Pf. Opitz angesagt war und dann, welche 

Freude kam auch der leitende Pfarrer Frydrych zur 
Konzelebration. Der kleine, sehr rege Ortskirchen-
chor gab sein Bestes zur gesanglichen Gestaltung der 
Liturgie. Es war ein schöner Gottesdienst.  
Danach war die Gemeinde, wie immer zu diesem An-
lass, zu Kaffee und Kuchen eingeladen und etwas 
später gab es auch noch Thüringer Bratwürstchen 

mit Grillbrot. Wie immer, von einem eingespielten Team engagierter Gemeindemit-
glieder, dem herzlicher Dank gilt, vorbereitet und mit Zeiteinsatz und Kraft getätigt. 
Ein zusätzliches Geschenk war das milde, sonnige Wet-
ter das so nicht vorausgesagt war, so konnte das Fest 
im Freien begangen werden.  
Es war wie immer - nichts Besonderes.  
Ich merke die Überschrift stimmt nicht, es müsste hei-
ßen:  
Nichts Spektakuläres, denn Besonderes gab es schon. 
Ein Gemeindefest vorzubereiten und durchzuführen ist 
etwas Besonderes, ganz sicher auch nach den Ein-
schränkungen und dem Kommunikationsmanko durch 
Corona. Dass sich Gäste aus der Großpfarrei auf den 
Weg machten um mit uns zu feiern, ist etwas Besonderes. Miteinander ins Ge-
spräch zu kommen, sich zu begegnen ist etwas Besonderes.  
Unser Christlicher Gott ist ein Gott der eine personale Beziehung zu jedem Men-
schen anbietet. Durch Menschen mit denen wir in Beziehung waren ist uns der 
Glaube vermittelt worden. Durch Beziehungen, durch Begegnungen kann unser 

Glaube gestärkt werden und wachsen. Und dann ist 
da noch das Jesuswort: „Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen.“ (Mt 18, 20). Das ist keine Garantiezusage, 
denn auf die jeweilige innere Haltung jedes Einzelnen 
kommt es an, doch eine Anregung Gemeinschaft, Be-
ziehungen, Begegnungen zu pflegen ist es allemal. 

In diesem Sinn war es ebenfalls etwas Besonders das Altbischof Reinelt mit Pfr. 
Opitz und Pfr. Wanzek am 04. Oktober, dem Fest des Hl. Franziskus mit unserer 
kleinen Gemeinde, zu der wir 2 Franziskanerinnen seit 2 Jahren gehören, Eucharis-
tie feierte und wir uns anschließend zur Begegnung im Pfarrsaal treffen konnten. 

Sr. Agnes und Sr. Luzia 



RKW in der Gemeinde Kamenz 
 

Ein sonniges Herbstwetter, fröhliche 
Kinder, jugendliche Helfer mit viel 
Power, Gruppenleiter mit viel Ge-
schick, leckeres Essen – zubereitet 
von fleißigen Frauen der Gemeinde, 
Heldengeschichten aus dem alten 
und neuen Testament, ein Film über 
Alois Andritzki, Lebensdaten über 

Dr. Bernhard Wensch, eine Heldin aus 
unserer Gemeinde – erzählt aus ihrem 
Leben, Helden der Natur – die Bienen, 
vorgestellt von einer netten Erzählerin, 

viele Instrumente wurden in der Kir-
che von einem jungen Mann ge-
spielt, viel singen, basteln, spielen 
und die kurze, aber schöne RKW 
war vorbei. 
Ich möchte mich im Namen unserer 
Gemeinde bei allen Helfern bedan-
ken. 
Bleibt gesund und munter, vielleicht sehen wir uns zur RKW 2022 wieder.  

 

DANKE! 
Elisabeth Lukasch 

Gemeindereferentin 

Die Kamenzer Schola   
 

Sie entstand in der Coronazeit, da die Gemeinde durch die strengen Vorschriften 
nicht mehr singen durfte. Eine kleine Schola war jedoch gestattet und weil ein 
Gottesdienst ohne Gesang sehr bedrückend sein kann – gerade in diesen Zeiten – 
organisierte Herr Bosch jeweils ein paar Sänger für die Messen am Wochenende.   
Für diese Zeit wollten sie die Messe musikalisch gestalten, doch auch nach der Lo-
ckerung der Maßnahmen hat die entstandene Schola weitergemacht, da es der 
Gemeinde gefiel und wir Spaß daran hatten.   
 

Text: Felix Otto 



Liebe Gemeinde,   
 
wir sind Eure Kamenzer Organisten, oder zumindest die jüngere Generation davon, 
und wir wurden gebeten uns im Pfarrbrief vorzustellen.   
 

Also dann. Wer sind wir?   
Zum einen Marie, die jetzt 14 Jahre alt ist, und zum anderen meine Person, Felix mit 
23 Jahren.   
Wir haben das Orgelspielen beide von Frau Piesche gelernt – ich spiele bereits seit 
2018 und auch Marie spielt schon über anderthalb Jahre.   
Wir spielen (und singen) fast jeden Samstag in der Messe in der Kamenzer Pfarrkir-
che zusammen mit Frau Piesche. Bei Bedarf, haben wir auch mal die ein oder andere 
Messe alleine gespielt, auch sonntags. Das macht viel Spaß – zumindest dann, wenn 
ein Lied (nach mal mehr, mal weniger frustrierender Lernphase) endlich klappt. Wie 
lange wir dafür üben ist sehr unterschiedlich. In guten Wochen üben wir ein bis zwei 
Stunden täglich, in weniger guten auch mal nur eine Stunde am Samstagnachmit-
tag.    
Zusammen mit Frau Piesche gehen wir dann kurz vor der Messe die Lieder nochmal 
durch und besprechen wer wann an der Reihe ist.    
 

Wie sind wir dazu gekommen?   
Bei mir war es zum Krippenspiel 2017. Ich war während der Probe auf der Empore 
stationiert, wartete auf meinen Einsatz und klimperte währenddessen ein wenig 
auf der Orgel. Dabei verstellte ich ein paar Dinge und vergaß außerdem die Orgel 
abzustecken. Das blieb von Frau Piesche natürlich nicht unbemerkt und mich kurz 
darauf fragte, ob ich gerne Orgel spielen lernen möchte. Da natürlich ein gewisses 
Interesse bestand, sagte ich zu und so begannen schon im Januar die Unterrichts-
stunden. Musikalisch interessiert war auch Marie. Ihr fiel auf, dass es an Orgelspie-
lern fehlte. Sie fragte bei Frau Piesche an, ob sie auch ein paar Stunden nehmen 
könnte, was positiv ausfiel. 2020 hatte Marie ihre erste Orgelstunde und hat nun 
auch schon viele Messen mitgestaltet.   
 

Und wie kommst Du / kommen Sie dazu?   
Jeder der Lust hat orgeln zu lernen um den Gottesdienst musikalisch zu umrahmen 
kann sich jederzeit bei uns oder jedem anderen Organisten melden. Je mehr Orga-
nisten es gibt, desto abwechslungsreicher werden auch die Gottesdienste. Wir wür-
den uns über weitere Orgelspieler auf jeden Fall sehr freuen.   
 

Zum Schluss natürlich noch ein großes Dankeschön an Frau Piesche, die viel Zeit 
und Nerven geopfert hat, aber auch an Herrn Kunze für den ein oder anderen Tipp.   
 

Text: Felix Otto 



Neues und Interessantes aus dem Kinderhaus St. Bernhard …  
 

Gemeinsam mit den Erzieher*in-
nen erleben die Kinder einen farbenfrohen 
Herbst im Kinderhaus. In unserer Projektwo-
che vom 18. bis zum 22.10.21 widmeten wir 
uns zum Beispiel dem Thema „Drachen“. Die 
Kinder fertigten selbst Drachen an und gestal-
teten diese, tanzten einen Herbsttanz und 
lauschten am Vorlesetag der Geschichte "Der 
Drache mit dem Drachen". Abschließend lie-
ßen am Freitag alle Kinder ihre gebauten Dra-
chen auf der großen Wiese steigen.  
 

"Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, 
er bringt uns Spaß, hei hussassa! 

Rüttelt an den Zweigen, 
Lässt die Drachen steigen 

Heia hussassa, der Herbst ist da!" 
 

Christiane Winzer 
Erzieher*in 

 

 

 

Taufe 

Emilia Klinner 

Verstorbene 
 

Rachel, Georg   80 Jahre 
Gühmann, Renate  80 Jahre 
Becker, Rosalia  84 Jahre 
Rönsch, Monika  92 Jahre 
 
Kontakte 

Krankenhausseelsorger: 
Vincenc Böhmer  03578 786-375  vincenc.boehmer@malteser.org 
Malteser Krankenhaus St. Johannes, Nebelschützer Str. 40, 01917 Kamenz 
 
Ortskirchenrat:     Matthias Bosch    0172 2704964  matthias.bosch@gmx.net 

mailto:vincenc.boehmer@malteser.org
mailto:matthias.bosch@gmx.net


 

Ansprechpartner für: 
Königsbrück:  Anita Pofand  035795 30146  mio.family@t-online.de 
Elisabethfrauen: Christine Kraut   03578 304269 
Kopingfamilie: Jörg Bäuerle  03578 304030 / 0173 5429156 
                                                              jbaeuerle@web.de 
Familienkreis: Lothar Kunze  03578 304029 
Junge Familien:  Daniela Heidorn  Daniela.Heidorn@t-online.de 
Frauenkreis:  Birgitta Preusche  03578 305493  Birgitta.Preusche@gmx.de 
Jugend: Dagmar Lehmann, Susi Volz und Anja Pfanne 
Ministranten: Lukas Otto  Lukas.01917@web.de 
 Martin Schurk  martys.message@gmail.com   

 

Peter Opitz Pfr. i. R.   03578 7883931  pfarrer.opitz@gmx.de 
______________________________________________________________________________________________ 

Radeberg 
Radeberger Krippenweg: 
 Der 3. Krippenweg in Radeberg vom Bahnhof in die Bahnhofstraße, Dresdener 
Straße, Hauptstraße zum Markt geht vom 27.11.21-23.12.21 vorbei an den teil-
nehmenden, rechtsseitig befindlichen Geschäften. Die Begehung erfolgt indivi-
duell unter Beachtung der aktuellen Hygieneregeln.  
Führungen können bei Familie Kirschner (Tel. 03528 442248 ) bestellt werden. 
 

Ökumenischer Hauskreis der Hoffnung: 

Der Hauskreis Ökumene der Hoffnung für alle Interessierten trifft sich am Mitt-
woch, dem 12.01.2022 mit Pfarrer Norbert Littig unter dem Thema: “Ökumene 
in Jerusalem. “ Ort: Kopernikusstr. 6, Radeberg, Zeit: 19:30 Uhr. 
 
 

Kommunionfahrt 2021 ins Kloster St. Marienthal 
 

Dieses Jahr war alles etwas anders… 
die Feier der Heiligen Erstkommunion 
war ja erst im Oktober und die Fahrt, 
die eigentlich Teil der Vorbereitung 
sein sollte konnte auch erst danach 
stattfinden… 
So verbanden wir den Danktag mit Got-
tesdienst und der durch die Pandemie 
ausgefallen Vorbereitungsfahrt und 
verbrachten drei sehr schöne, interes-
sante und beeindruckende Tage mit 
Herrn Pfarrer Eichler und ein paar be-

gleitenden Eltern im Kloster St. Mari-
enthal bei Görlitz an der polnischen 
Grenze. 
Gleich am Montag nach unserer Erst-
kommunion ging es los. Wir trafen uns 
in unserer Kirche in Radeberg, mach-
ten vorschriftsmäßig noch alle einen 
Coronatest und fuhren, auf drei Autos 
verteilt, los. Die erste Station war die 
alte Wirkstätte unseres Pfarrers, die 
Kirche in Neugersdorf, von dort ging es 
dann kurz über die tschechische 

mailto:mio.family@t-online.de
mailto:jbaeuerle@web.de
mailto:Daniela.Heidorn@t-online.de
mailto:Birgitta.Preusche@gmx.de
mailto:Lukas.01917@web.de


Grenze zum Marienwallfahrtsort Fili-
pov (Phillipsdorf). Leider ist ein Auto 
mit drei unserer Gruppe wegen einer 
Reifenpanne nicht mit hierhergekom-
men, wir haben uns dann später im 
Kloster wiedergetroffen. 
In der Kirche in Phillipsdorf haben wir 
eine Führung mit Erzählung über die 
Erscheinung und Krankenheilung eines 
Mädchens durch Maria erfahren, das 
war sehr interessant. 
Anschließend sind wir zum Kloster ge-
fahren, wo wir schon erwartet wurden. 
Wir haben unsere Zimmer bezogen 
und nachdem die Anderen angekom-
men waren gemeinsam in der Kloster-
stube zu Abend gegessen. 

Am nächsten Tag hatten 
wir einen Termin nach 
dem Frühstück mit der Äb-
tissin. Sie hat sich viel Zeit 
für uns und unsere Fragen 
genommen und uns Einbli-
cke in das Klosterleben ge-
geben. Dort wird z.B. sehr 
früh aufgestanden und 
schon um 4:45 Uhr das 

erste Mal zusammen gebetet. Der Tag 
wird durch weitere 6 Gebete und Ar-
beit geprägt, „ora et labora“ ist die Ta-
gesordnung für die Schwestern der Zis-
terzienserabtei. 
Nach diesem, für unseren Geist sehr 
beeindruckendem Gespräch, sollte es 
eine Wanderung auf den Berg Oybin 
mit Besichtigung der Burg- und Kloster-
ruine geben. Bei bestem Wetter und 
Sonnenschein marschierten wir hinauf. 

Die Burg- und Klosteranlage 
war groß und beeindruckend! 

Wir konnten 
herumlaufen, 
toben, spie-
len und im-
mer wieder 
neues entde-
cken vom 

Wohnturm 
über die Un-

terkirche, 
dem Kreuz-
gang und 
nicht zu ver-
gessen die 
tolle Aussicht 
bis nach 
Zittau. 



Wir haben uns mit Würstchen und Li-
monade am Berggasthof gestärkt be-
vor wir uns an den Abstieg machten. 
Dann gab es zur Belohnung noch ein Eis 
in Zittau vom Herrn Pfarrer auf dem 
Heimweg zum Kloster.  
Im Anschluss an das Abendessen durf-
ten wir in der Kirche, oben auf dem 
Chor, dem Rosenkranz und Abendge-
bet (Komplet) der Schwestern beiwoh-
nen. Eine schöne und besondere Erfah-
rung. 
Ein langer und ereignisreicher Tag ging 
zu Ende und alle waren müde. Wir ha-
ben noch erfahren, dass die Schwes-
tern nach dem Komplet nicht mehr 
sprechen und bis zum Morgengebet 
schweigen. 
Unser letzter Tag begann mit einem le-
ckeren Frühstück und danach feierten 
wir in der Klosterkirche unseren Dank-
gottesdienst. Sitzen durften wir um 
den Altar in den Bänken der Schwes-
tern und waren dadurch nahe beisam-
men in dieser großen Kirche. Wir ha-
ben zusammen gebetet, gesungen und 
Kommunion gefeiert. 
Am Ende unseres Gottesdienstes hat 
uns eine Schwester abgeholt und uns 
in den „privaten“ Teil (Klausur) des 
Klosters mitgenommen, wir haben un-

ter anderem den Kreuzgang, die Kreuz-
kapelle, den Kapitelsaal und das Refek-
torium sehen dürfen. Aber der Höhe-
punkt war die prunkvolle historische 
Bibliothek! Unglaublich! So viele rie-
sige Bücher!  
Nach all diesen Eindrücken gab es das 
letzte Mal Mittagessen im Kloster be-
vor wir uns auf den Heimweg machten. 
Zum Abschied hat jeder von uns einen 
selbstgefertigten Rosenkranz der 
Schwestern geschenkt bekommen. 
Unser Herr Pfarrer Eichler hatte aber 
noch ein weiteres Highlight für uns, die 
Domschatzkammer in Bautzen mit ei-
ner tollen Führung für uns Kinder! 
Beim anschließenden Eis konnten wir 
uns über all die prächtigen Schätze un-
terhalten und austauschen. 
Zurück nach drei Tagen voller Erleb-
nisse und Eindrücke haben wir ein paar 
Dankworte in der Kirche in Radeberg 
gesprochen und waren etwas traurig 
uns zu trennen, wir sind alle Freunde 
geworden und hatten eine tolle Zeit in 
unserer Gruppe! 
Trotzdem war es schön wieder zuhause 
bei unseren Familien zu sein. 
Vielen Dank an unseren Herrn Pfarrer 
Eichler und alle die diese tolle Fahrt für 
uns möglich gemacht haben. 

 

Ein lieber Gruß an Eleah, die leider nicht mitfahren konnte. 

 

Mathilda & Linna, Magdalena, Stella, Cillian und Timon 
 
Krippenspiel in Radeberg: 
Heiligabend soll in Radeberg wieder ein Krippenspiel stattfinden. Alle, die dabei 
mitmachen wollen, möchten sich bitte umgehend bei Pfarrer Eichler melden 
(0171 7552259) Wenn Erwachsene mitmachen, bzw. das Spiel begleiten wollen, 
sind sie auch herzlich eingeladen und möchten sich bitte melden.  
 



 



Nikolaus und Sternsinger 2022: 
Am 5.12. werden wir in der Kindermesse auch an den Hl. Bischof Nikolaus den-
ken. Anschließend sind alle Kinder eingeladen, im Saal zusammen zu bleiben, um 
uns schon mal auf das Sternsingen vorzubereiten. Ende wird gegen 14 Uhr sein. 
Das Sternsingen selber findet dann Anfang 2022 statt. Näheres wird, auch zur 
Anmeldung für alle, die die Sternsinger zu sich einladen wollen, rechtzeitig be-

kannt gegeben. ÜBRIGENS: Am 5.12. gibt es sogar Pizza als Mittagessen.😋 Wir 
hoffen ganz stark, dass Corona nichts durchkreuzt. 
 

Frohe Herrgott-Stunde 

Jeden ersten Samstag im Monat findet in den Gemeinderäumen in Radeberg von 
9:30 bis 10:30 Uhr für die Vorschulkinder die Frohe Herrgott-Stunde statt. Rund 
um das Kirchenjahr wollen wir gemeinsam singen, basteln und spielen.  
 

Jugendabend 

Alle Jugendliche ab der 7. Klasse sind jeden Freitag ab 19:00 Uhr herzlich eingela-
den.  
 

 

Taufe 

Emy Wende 
 

Verstorbene 
Großmann, Dieter 88 Jahre 
 

Gruppen und Kreise 
Chor:   montags 19:30 Uhr 
Jugend:   freitags   19:00 Uhr Treff in Radeberg (in der Schulzeit) 
 

Kontakte 
Ortskirchenrat:  Beate Drowatzky  beate@drowatzky.com 
Frauenkreis:  Bettina Schebitz 
Kirchenchor:  Wolfang Förster  wo.foerster@gmx.de 
Ökumene:  Steffen Hatzel 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Die Veröffentlichung der Geburtstage und Heimgänge dient zur Information der Gemeinden und 
der Förderung der Gemeinschaft. Werden diese Veröffentlichungen nicht gewünscht, können sie 
jeweils zum Redaktionsschluss des nächsten Pfarrbriefs (10. des Vormonats) im Pfarrbüro unter-
bunden werden. Liegen uns derartige Informationen nicht vor, erfolgt die Veröffentlichung dieser 
Daten im Pfarrbrief. – Uns ist vom Datenschutzgesetz eine Veröffentlichung der Geburtstage erst 
ab dem 70. und dann alle 5 Jahre erlaubt. Darum entfällt die Veröffentlichung der Jüngeren. 

mailto:beate@drowatzky.com
mailto:wo.foerster@gmx.de


D A S  K L E I N E  H ER Z  U N D  D I E  L I EB E   
 

Dieses Jahr sollte der Weihnachtsbaum in der Kirche einen ganz besonderen Schmuck 
bekommen. Herzen sollten zwischen die Kugeln, Sterne und Engel gehängt werden. 

Weihnachten ist doch das Fest der Liebe, hatten die Kinder 
gesagt, die den Baum jedes Jahr wunderschön schmückten. 
Da unter dem Baum lag ein kleines Herz, das hatte alles ge-
hört, was die Kinder gesagt hatten. Doch was war eigentlich 
Liebe? Und wie kann ich Liebe bekommen – so fragte sich 
das kleine Herz und wollte jetzt Antwort auf diese Fragen 
bekommen. Einfach so am Baum hängen und ohne Antwort   
bleiben, das ging nicht!   

Das kleine Herz machte sich auf den Weg, um nach der Liebe zu suchen.   
Am nächsten Abend war das kleine Herz ein bisschen müde. Es war den ganzen Tag 
unterwegs gewesen und hatte viele nach der Liebe gefragt. Doch niemand konnte 
so richtig sagen, wie das mit der Liebe ist. Da traf das kleine Herz einen alten 
Mann. Der alte Mann saß auf einer Bank im Park. „Kannst du mir sagen, wie das mit 
der Liebe ist?“, fragte ihn das kleine Herz. Dieser schwieg zunächst und antwortete 
dann mit müder Stimme.    
 „Ja, ich kenne die Liebe. Liebe ist wie die Tiere der Savanne. Empfindsam wie ein 
Elefant, aber auch stark wie ein Löwe. Liebe kann kribbeln wie hunderte Ameisen. 
Liebe kann wild sein wie ein Wüstensturm. Aber auch sanft wie ein leichter Som-
merwind. Liebe ist warm wie die Sonne, die uns wärmt. Liebe ist auch der Regen, 
der alles wachsen lässt. Liebe ist wie Gott. Er ist immer bei mir und sorgt für mich. 
Und er sorgt auch für dich, kleines Herz.“ 
Der alte Mann sah nun gar nicht mehr müde aus. Er hatte beim Erzählen ganz 
rote Wangen bekommen.  Er strahlte über sein ganzes Gesicht. Ganz so, als 
hätte er die Liebe gerade wiedergefunden. Die Antwort des alten Mannes gefiel 
dem kleinen Herz.  „Kannst du mir denn auch sagen, wo ich diese Liebe bekom-
men kann?“, fragte das kleine Herz. Der alte Mann antwortete lächelnd: „Liebe 
kann man nicht kaufen, Liebe ist ein Geschenk! Schau die Menschen ganz offen an 
– du wirst schon sehen!“   
Das wollte das kleine Herz tun.   
Als das kleine Herz dann ganz oben an einem Zweig am Weih-
nachtsbaum hing, öffnete es sich. Da konnte es ganz deutlich 
spüren: Die Liebe war bereits da. Das kleine Herz war auch 
gar kein kleines Herz mehr – es schien so, als hätte die Liebe 
es wachsen lassen.   
Und wer genau hinsah, konnte es auch strahlen sehen.  
 

Eine Geschichte von Sabine Krüger, illustriert von Andrea Naumann 
Aus: https://www.weihnachten-weltweit.de/weihnachtsfeste-in-der-welt/ 



 
                  Pfarrei St. Maria Magdalena 
 
                  Gemeinde St. Maria Magdalena 

     Talstraße 14 ▪ 01917 Kamenz 
      03578 7883824 ▪ Fax 7743576                                                                                    
 pfarrbuero@pfarrei-mariamagdalena.de 
Leiter der Pfarrei: Pfr. Dariusz Frydrych 
 03594 7150559   0178 8595509    
 Dariusz.Frydrych@pfarrei-bddmei.de 
 
Priester vor Ort: Pfr. Uwe Peukert 
 03578 7883825 
 pfr.peukert@pfarrei-mariamagdalena.de 
Pfarrsekretärin: Bettina Wagner 
 pfarrbuero.wagner@pfarrei-mariamagdalena.de 

                                                                           Sprechzeiten:   Mo 08:00 – 12:00 Uhr 
                                                                                                      Mi   nach GD – 12:00 Uhr 
                    Do   13:00 – 17:00 Uhr 
 
Gemeinde St. Benno 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 1a 
01877 Bischofswerda 
 03594 713137 ▪ Fax 715463 
 pfarrbuero@pfarrei-mariamagdalena.de 

 
Pfarrsekretärinnen:  
Franziska Knorr & Gerlinde Vujovic 
 pfarrbuero.knorr@pfarrei-mariamagdalena.de 
 pfarrbuero.vujovic@pfarrei-mariamagdalena.de 
Sprechzeiten:  Mo  15:00 – 17:00 Uhr 
 Mi  09:00 – 12:00 Uhr 
 Fr  14:00 – 19:00 Uhr 
 
Priester vor Ort: Pfr. Dariusz Frydrych  
 03594 7150559   0178 8595509 
 pfr.frydrych@pfarrei-mariamagdalena.de 

Gemeinde St. Laurentius 
Dresdener Str. 31 ▪ 01454 Radeberg 
 03528 442229 ▪ Fax 414230   
 pfarrbuero@pfarrei-mariamagdalena.de 
 
Pfarrsekretärin: Franziska Knorr 
 pfarrbuero.knorr@pfarrei-mariamagdalena.de 
Sprechzeiten: Die  09:00 – 12:00 Uhr 
 Do  15:00 – 19:00 Uhr 
 
Priester vor Ort: Pfr. Christoph Eichler 
 03528 414231  0171 7552259 
 pfr.eichler@pfarrei-mariamagdalena.de 
Sprechzeiten:  Di 09:30 – 10:30 Uhr 
 Fr 16:30 – 17:30 Uhr 

 
 
 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
04. Februar 2022 
 
 

Bankverbindung: 
Konto: LIGA Bank eG BIC: GENODEF1M05 
IBAN:  DE41 7509 0300 0008 2277 99 

Unser Pastoralteam 
Pfarrer Dariusz Frydrych 
Pfarrer Christoph Eichler 
Pfarrer Uwe Peukert 
Gemeindereferentin Elisabeth Lukasch  

(Dienstsitz in Kamenz –  
erreichbar über das Pfarrbüro) 
 grf.lukasch@pfarrei-mariamagdalena.de 
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