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◼ Zum Gemeindebrief  
◼ Adressen & Kontakt 

  

  

 

  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

auf dem Titelbild sehen Sie zwölf 
Fenster aus allen unseren Kirchen 
und aus dem Haus des Dankens – 
und auch mich sehen Sie vor einem 
Fenster.  Fenster verbinden innen 
und außen, sie lassen Licht in eine 
Kirche hinein und sind oft künstle-
risch schön gestaltet. Welche Be-
deutung Fenster in den Kirchen ha-
ben und wie sie sich entwickelten, 
finden Sie auf den Seiten 10-15. 

Außerdem möchte Sie dieser Ge-
meindebrief wieder über die aktuel-
len Vorhaben an unseren Kirchen 
und die Veranstaltungen der kom-
menden Osterzeit informieren.  

Zugleich bekommen Sie in einem 
gesonderten Umschlag die Bitte, 
auch in diesem Jahr 2022 ihre ei-
gene Gemeinde durch den freiwilli-
gen Gemeindebeitrag zu unter-
stützen. Diese Spende kommt zu 
100 % der Arbeit Ihrer Kirchenge-
meinde zugute.  

Vielen Dank, Ihr 

 

   

  Pfarrer Dr. Folker Blischke 

Wilhelmstr. 50, 06536 Südharz 
034651/2217   
0174 /43 11 928 
pfarrer@blischke.net 

Sprechzeiten im Pfarramt 

- jederzeit nach Vereinbarung 

 

Gemeindebüro:  

Angela Kühne 

034651/2217 

gemeindebuero@ 

pfarrbereich-rossla.de 

Di 14:00 – 17:00  

Do 9: 00 – 12:00  
 

Pfrn. Dr. Mareike Blischke  

Regionale Arbeit  

mit Kindern 

034651/456804 

Tel: 0172/4268158  

mareikeblischke@gmx.net    

 

Gemeindepädagogin  

Birgit Reinicke 

Morungen/Bennungen 

03464/582604 

0151/287 151 18 
 

Bankverbindung:  

Kreissparkasse Mansfeld-Südharz 

IBAN: DE77 800 55 008 0390 108 170 

www.pfarrbereich-rossla.de 
 

mailto:pfarrer@blischke.net
mailto:mareikeblischke@gmx.net
http://www.pfarrbereich-rossla.de/
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◼ Die kleine Kanzel: Licht durch Fenster 

In unserem Kulturraum besitzt jedes Wohngebäude Fenster. Zwar werden 

Scheunen und Lagerhäuser manchmal ohne Fenster gebaut, aber dort, wo wir 

Menschen leben, gibt es Fenster. Ein Wohnzimmer oder eine Küche ohne 

Fenster ist nur schwer vorstellbar.  Der wichtigste Sinn von einem Fenster ist, 

dass Licht in einen Raum fällt und damit eine Verbindung von innen und außen 

schafft. Dazu dient für uns ein Fenster auch zum Lüften, aber ursprünglich 

ging es vor allem um das Licht. 

Was für Wohngebäude gilt, gilt 

auch für unsere Kirchen: Eine 

Kirche ohne große Fenster ist 

für uns nicht vorstellbar. Auch 

hier geht es nicht um das Lüften 

(fast kein Kirchenfenster lässt 

sich öffnen), sondern um das 

Licht. Wenn die Morgensonne 

durch die Altarfenster 

hineinscheint, wenn der ganze 

Kirchenraum an einem 

Sonnentag hell und licht ist, 

oder wenn am Abend in einer 

dunklen Kirche noch das 

Dämmerungslicht in den Fenstern glänzt, dann spürt man, wie sehr wir das 

Licht und die Fenster brauchen. Denn Fensterglas hat eine faszinierende 

Eigenschaft: Es lässt Licht hindurch.  

Für mich ist das ein wunderbares Symbol für das, was eine Kirche ausmacht: 

Zwischen Gott und uns gibt es eine Verbindung. Gottes Licht scheint in unsere 

Welt hinein – so wie die Sonne durch ein Fenster in den Kirchenraum scheint. 

Immer, wenn man sich in seinem Leben wie in einem dunklen Raum fühlt, 

wenn der Abschied, eine Krankheit, eine Sorge einem das Licht zu nehmen 

scheint, können wir wissen: Es gibt Fenster zwischen unserer Dunkelheit und 

dem Licht des Schöpfers. So unterschiedlich die Fensterformen in unseren 

Kirchen sind, so unterschiedlich sind auch die Fenster für Gottes Licht. 

Manchmal sind unsere Kirchen wie ein Fenster, so dass wir Gottes Licht 

spüren. Manchmal ist das Lesen in der Bibel das Fenster, durch das wir etwas 

von Jesus, dem Licht der Welt, erleben. Und manchmal sind auch die Worte 

von anderen wie Fenster, die etwas hineinlassen von Gottes Licht in unser 

Leben. In allem aber können wir erleben, dass Licht von Gottes Welt auch in 

unser Leben hinüberscheint.        Ihr Pfr. Folker Blischke  
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◼ Gottesdienste zu Ostern 

Gründonnerstag Wolfsberg  

Am Gründonnerstag erinnern wir uns 

daran, wie Jesus mit seinen Jüngern 

das Passafest gefeiert und dabei das 

Abendmahl eingesetzt hat. Die ge-

meinsame Feier zum Gründonnerstag 

findet um 18:00 Uhr in Wolfsberg in 

der Kirche statt. 

Anders als in den letzten Jahrzehnten 

findet in Roßla kein Gottesdienst 

mehr am Gründonnerstag statt.  

Karfreitag: Kreuzweg 

Auch in diesem Jahr ist nach den vier 

Karfreitagsgottesdiensten in Roßla, 

Tilleda, Rotha und Bennungen am 

Nachmittag für alle ein Kreuzweg ge-

plant. Treffpunkt ist um 16:00 Uhr 

der Abzweig Kuxstein/Weinberg in 

Roßla.   

 
Osternacht Questenberg 

Ostern beginnt mit Sonnenaufgang, 

denn nach biblischer Tradition ist Je-

sus am frühen Morgen auferstanden: 

Das neue Leben und die Auferstehung 

Jesu feiern wir deshalb mit einer Os-

ternacht um 6:00 Uhr in der Kirche 

Questenberg – so wie im letzten Jahr 

mit etwas Abstand, vor allem aber 

mit der Freude des Osterlichts.  

Ostergottesdienste 

Herzlich willkommen auch zu den 

Ostergottesdiensten an den beiden 

Osterfesttagen! Für die vier Harzdör-

fer St. Nicolai findet der gemeinsame 

Ostergottesdienst am Ostermontag 

um 10:30 Uhr in Breitenbach statt.  

Dittichenrode ist eingeladen mit nach 

Roßla oder Wickerode.  
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◼ Gottesdienste 

Konfirmation 

Konfirmation ist ein feierlicher Got-

tesdienst, bei dem Gottes Segen ei-

nem Jugendlichen für sein Leben zu-

gesprochen wird. Der erste Konfirma-

tionsgottesdienst für unseren Pfarr-

bereich wird am 22. Mai in Tilleda 

sein, wo Christian Ehrhardt konfir-

miert wird. Charleen und Joline Hell-

wig aus Wolfsberg werden am 29. Mai 

in Sangerhausen konfirmiert. Ein drit-

ter Konfirmationsgottesdienst ist 

dann am 11. Juni in Roßla.  

Jubiläumskonfirmationen 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder 
Jubiläumskonfirmationen feiern. Hier 
sind wir für Adressen und 
Organisation auch auf die Jahrgänge 
angewiesen, die in diesem Jahr 
Jubiläumskonfirmation feiern 
würden. Wenn Sie vor 50, 60, 65 oder 
70 Jahren konfirmiert sind und bei 
den Vorbereitungen für Ihren Ort 
mitmachen würden, melden Sie sich 
bitte bei Pfr. Blischke oder Angela 
Kühne.  

  Himmelfahrt in Horla 

Am Vormittag von Himmelfahrt findet 

wie im letzten Jahr der gemeinsame 

Gottesdienste für die Harzorte in 

Horla um 10:30 Uhr mit Birgit 

Reinicke statt – herzlich willkommen! 

Himmelfahrt in Berga 

Für die Gemeinden „im Tal“ findet der 

Gottesdienst zu Himmelfahrt gemein-

sam mit den Gemeinden aus den 

Pfarrbereichen Berga-Kelbra und 

Brücken-Wallhausen statt: Am Him-

melfahrtstag, den 26. Mai, um 14:00 

Uhr in der „Himmelfahrtskirche“ 

Berga – mit fröhlichem Miteinander 

und einem Gottesdienst mit Pfr. Dirk 

Sterzik (Brücken). 
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◼ Kinder   ◼ Jugend 

Geschichtenzeit in Roßla 

Nach der fröhlichen Geschichtenzeit 

zum Rosenmontag mit 

Verkleidungen, Tanzen und der 

Geschichte der Königin Esther wird 

der nächste Kindernachmittag am 

Montag, den 4. April um 16:00 Uhr 

stattfinden. Wie immer für alle 

Kinder von 2-10 Jahren gemeinsam 

mit ihren Eltern oder Großeltern (ab 

2. Klasse auch alleine). Wir treffen 

uns wieder als „Geschichtenzeit“ in 

der Roßlaer Kirche. Thema wird das 

Osterfest sein – wie immer mit Hö-

ren und Sehen einer biblischen Ge-

schichte und mit einer kleinen Bas-

telaufgabe zum Mitnehmen.  

 Konfi-Zeit 
Einmal im Monat ist Konfi-Zeit für alle 

Konfirmanden (8. Klasse) und Vor-

konfirmanden: Immer ein abwechs-

lungsreiches Programm, wie z.B. bei 

der Konfi-Zeit im Februar mit dem Be-

such beim Bestattungshaus Fienhold, 

auf dem Friedhof und in der Kirche 

von Kelbra. Die nächsten Termine sind 

der 22. April und der 13. Mai.   

Jugendkreis  
Mit dem Regelbetrieb in den Schulen 

hat auch wieder der Jugendkreis be-

gonnen: Einmal im Monat Montags um 

halb sechs: Gemeinschaft erleben, 

über Gott und die Welt nachdenken 

und reden. Für alle Teenies und Ju-

gendlichen aus dem Pfarrbereich von 

der 7.-12. Klasse. Eingeladen ist je-

der, unabhängig von der Kirchenmit-

gliedschaft. 
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◼ Stellenplan   ◼ Lust auf Singen? 

Regionalkonferenz 5. April 

Die Anzahl der Gemeindepädagogen 

und die Zuschnitte der Pfarrbereiche 

werden in unserem Kirchenkreis Eis-

leben-Sömmerda immer durch einen 

sogenannten „Stellenplan“ festge-

legt. Seit dem Herbst haben die 

Überlegungen für den neuen, ab 

2025 dann gültigen Stellenplan be-

gonnen. Da die Gemeindeglieder-

zahlen weiter sinken, wird es für fast 

alle Pfarrbereiche wieder neue Ver-

änderungen bzw. Vergrößerungen 

geben. Der Perspektivausschuss hat 

dafür einen Vorschlag erarbeitet und 

schon im Konvent der Mitarbeiten-

den vorgestellt.  

Für alle Mitglieder der Gemeindekir-

chenräte jeder Region sollen diese 

Überlegungen im Rahmen einer „Re-

gionalkonferenz“ vorgestellt wer-

den: Am Dienstag, den 5. April, um 

18:30 Uhr in der St. Jacobi-Kirche 

Sangerhausen. Bis zum 30. Juni sind 

alle Gemeindekirchenräte dann zu 

einem Stellungnahme-Verfahren 

eingeladen. Sicher ist, dass mit ei-

nem neuen Stellenplan sich auch die 

Pfarrstelle Roßla wieder deutlich ver-

größern wird.  

 Sänger willkommen! 

Musik gehört zum Leben dazu. Das 

Radio spielt, aus dem Fernseher er-

tönt Musik – und in der Kirche so-

wieso. Nicht nur Musik hören, son-

dern selbst zu singen: Diese Möglich-

keit bieten in unserem Pfarrbereich 

vier Chöre,  die sich immer wieder 

über neue Sängerinnen und Sänger 

freuen. Haben Sie vielleicht Lust, ein-

mal auszuprobieren, ob Singen etwas 

für Sie ist?  

Der Kinderchor Roßla für Kinder 

von der 1.-6. Klasse probt alle zwei 

Wochen am Dienstag in Roßla mit 

Pfrn. Mareike Blischke. 

Die Kantorei Goldene Aue ist der 

gemeinsame Kirchenchor für Rossla, 

Tilleda, Berga, Breitungen und die 

(Süd-)Harzdörfer: Alle zwei Wochen 

mittwochs um 19:30 Uhr in Roßla mit 

Kantorin Martina Pohl. 

Der Kirchenchor Bennungen trifft 

sich jeden Dienstag um 18:30 Uhr im 

Pfarrhaus Bennungen unter der Lei-

tung von Christian Balkenohl.  

Auch der Frauenchor Breitenbach 

beginnt nach der Winterzeit wieder 

allmählich mit seinen Proben, je nach 

Absprache mittwochs oder freitags 

von 19:30-21:00 in der ehemaligen 

Feuerwehr.   
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◼ Marienstift   ◼ Weltgebetstag 

Verabschiedung  

Ende Februar wurde Schwester 

Andrea Fischer im Marienstift als 

Pflegedienstleitung verabschiedet. 

Als junge OP-Schwester hat sie 1983 

im Marienstift, dem damaligen Kran-

kenhaus für Augen und HNO, ihren 

Dienst begonnen. Nach der Um-

wandlung in ein Alters- und Pflege-

heim blieb sie dem Marienstift treu 

und übernahm 1999 die Pflege-

dienstleitung. Über 23 Jahre war sie 

für alle Mitarbeitenden und die 

Pflege in den drei Wohnbereichen 

verantwortlich. Als Vorstand im Ma-

rienstift sind wir von Herzen für ihre 

engagierte und fachlich ausgezeich-

nete Arbeit dankbar!  

Aufgrund der hygienischen Anforde-

rungen für ein Pflegeheim in der 

Corona-Zeit fand die Verabschie-

dung im Freien statt. Die Nachfolge 

als Pflegedienstleiterin übernimmt 

ihre bisherige Stellvertreterin Bianca 

Gebelein (Roßla).   

 

Einen fröhlichen Weltgebetstag ha-

ben wir am 4. März in der Roßlaer 

Kirche gefeiert: Mit der Liturgie und 

der Musik aus England, Wales und 

Nordirland, mit einer schön gestalte-

ten Mitte, die zu Großbritannien 

passte, und zum Schluss mit einem 

kleinen typisch englischen Imbiss mit 

Sandwiches, gebackenen Würstchen 

und Scones. Ungefähr 35 Frauen und 

Männer waren dabei und werden die-

sen Weltgebetstag sicher lange in Er-

innerung haben.     
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Als an seinem leeren Grabe 

 die noch weinende Maria 

 Jesus erkennt und,  

was zwar nicht geschrieben steht  

aber sehr wohl zu vermuten ist,  

die Arme nach ihm ausstreckt,  

spricht er zu ihr:  

„Rühre mich nicht an!  

Halte mich nicht fest! 

 Versuche nicht, mich dir und 

 irgendjemandem verfügbar zu machen!  

Lass los und das Jenseitige Jenseitiges sein!  

Vertraue! Glaube! Lebe!  

Geh ihn getrost; den neuen Weg!“ 

Und Maria ging:  

Zurück zu ihren Freundinnen und Freunden,  

verkündigte ihnen das Wunder,  

und alle wurden erfüllt von 

 staunender, hoffender Freude,  

welche viel mächtiger war,  

als die Zweifel,  

die noch immer verborgen  

in den hintersten Ecken  

ihres Herzens lauerten.  

 
 

            Donald Hilbert (Tilleda) / Friedhof Roßla 

  

◼ Besinnung:  Maria am Grabe 
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Kirche und Fenster: Auf der Titelseite des Gemeindebriefs sehen Sie ganz 

unterschiedliche Fenster in unseren Kirchen: Bleiglasfenster wie in Rotha oder 

Roßla, Sprossenfenster wie in Tilleda oder Breitenbach, Kunstglasfenster wie 

in Questenberg oder Dittichenrode, oder ein ganz normales Wohnhausfenster 

in Horla. Für uns sind Fenster in Kirchen selbstverständlich, aber es ist inte-

ressant, über die Formen und Entwicklungen der Glasfenster nachzudenken.  

Glas: Ausgangsstoff für Glas ist Sand bzw. Quarz-Sand, genauer gesagt ver-

schiedene chemische Verbindungen von Silizium-Oxid, dem noch Natriumoxid 

und Calciumoxid beigemischt wird. Dieser Sand wird durch Erhitzen verflüs-

sigt. Das flüssige Glas wird dann so abgekühlt, dass es nicht mehr kristallisiert 

und sich so deutlich vom Ausgangsstoff Quarzsand unterscheidet. Physika-

lisch ist es ähnlich einer eingefrorenen, festen Flüssigkeit wie Wasser, das auf 

einer Pfütze zu Eis wird. Der „eingefrorene“ Quarzsand hat ähnlich wie Eis die 

Eigenschaft, durchsichtig zu sein. Da die kristalline Struktur fehlt, zerbricht 

Glas leicht.  

Glasherstellung Mittelalter: Die ältesten von Menschen gemachten Gläser 

stammen aus Ägypten und Mesopotamien in der Zeit um 1500 vChr. Als Ma-

terial für Fenster wurde Glas allerdings erst ab dem 2. Jhd. nach Christus 

verwendet. Im Mittelalter setzte sich dann das Kugelblas- und Zylinderblas-

Verfahren durch: Mit dem Glasbläserrohr wurde ein flüssiger Glasklumpen 

aufgeblasen. Die Kugel wurde zusammengedrückt, so dass ein rundes Glas-

stück entstand, das man dann noch beschneiden konnte. Später wurde die 

Glaskugel zu einem Zylinder verformt, den man aufschneiden konnte. 

Bleiglasfenster: Durch die Glasherstellung hatte 

man dann runde Scheiben („Butzenglas“) oder 

durch das Abschneiden der noch weichen Glasflä-

chen auch eckige Fensterscheiben, die aber meis-

tens nur bis zu 20x20cm groß waren. Größere 

Scheiben wären mit dem Verfahren zwar technisch 

möglich gewesen, aber beim Abkühlen wäre das 

Glas gerissen. Um ein großes Fenster zu erhalten, musste man deshalb viele 

der kleinen Glasscheiben verbinden. Dazu nahm 

man Bleiruten, die dann miteinander verlötet 

wurden. Das vermutlich älteste originale Blei-

glasfenster in unserem Pfarrbereich stammt aus 

der Zeit um 1800 und ist ganz unscheinbar im 

Turm der St. Juliana-Kirche von Rotha verbaut 

(siehe links), während die anderen Bleiglasfens-

ter im Pfarrbereich alle jünger sind.  

 

◼ Kirchen – Fenster - Glas 
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Sprossenfenster: In der Barockzeit wurde es dann 

üblich, dass die geblasenen Glasscheiben nicht mehr 

mit Bleiruten verlötet wurden, sondern in ein Spros- 
senfenster aus Holz eingebaut wurden. Solche Spros-

senfenster finden sich z.B. in Tilleda (Foto rechts), 

aber auch in Wickerode 

(Foto links) oder Wolfsberg. 

Auch wenn sich die Form der 

Fenster erhalten hat, gibt es 

keine originalen Gläser aus 

dem 18. Jahrhundert mehr 

in unseren Kirchen.  

Walzglasverfahren: Beruhten die Bleiglasfenster 

und die Sprossenfenster ursprünglich auf dem Verfah-

ren mit geblasenen Glasscheiben, wurde im 18. Jahr-

hundert dann das Walzglasverfahren entwickelt. Dabei 

wird geschmolzenes Glas auf einen Walztisch gegos-

sen und bei einer bestimmten Temperatur dann mit 

einer Walze ausgewalzt. Dadurch wurde das Glas kla-

rer, und man konnte Scheiben von bis zu 1x1m Größe 

herstellen. Dieses Verfahren hat in der Folgezeit die 

Herstellung durch geblasene Zylinder abgelöst, so 

dass die Sprossenfenster größere Scheiben bekamen  

– wie man z.B. in Bennungen (Foto rechts) sehen 

kann.   

Flachglasverfahren: Seit dem 20. Jahrhundert werden Glasscheiben im 

Flachglasverfahren industriell gefertigt. Wird heute eine Glasscheibe in einer 

der Kirchen ausgetauscht, ist es bei Sprossenfenstern fast immer Flachglas, 

während für die Kunstglasfenster auch andere Verfahren verwendet werden.  

Farbige Fenster: Schon um 800 war bekannt, mit welchen Zusatzstoffen 

man Glas einfärben kann. So färben verschiedene Eisenoxide Glas grün oder 

gelb, Kupferoxid färbt blau oder rot. Mit unterschiedlich gefärbtem Glas und 

der Technik der Bleiruten entstanden seit 

der Gotik wunderbare farbige Kirchenfens-

ter, die man in gotischen Kathedralen be-

wundern kann. Auch die neogotische Kir-

che von Roßla ist von buntem Bleiglas ge-

prägt. Später entstanden auch andere 

Techniken für farbige Fenster wie z.B. Fen-

sterbemalung, die aber langfristig nur halt-

bar waren, wenn sie vor dem Einbau in das 

Glas eingebrannt werden.  
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Seit dem Mittelalter sind Fenster und Glas immer auch Kunstobjekte, die das 

Evangelium in sichtbarer Form erzählen wollen. Auch wenn es keine histori-

schen Kunstglasfenster in unserem Pfarrbereich gibt, so findet sich doch wun-

derschöne moderne Glaskunst in unseren Kirchen: Aus den sechziger Jahren 

und aus den letzten fünfzehn Jahren. In den Jahren des Aufbruchs nach 

Kriegsende erlebte die künstlerische Gestaltung von Glasfenstern eine neue 

Blüte. Fenster sollten nicht mehr nur historistisch eine alte Form kopieren, 

sondern die aktuelle Sprache der Kunst widerspiegeln. Zwei dieser modernen 

Fenster finden sich in unserem Pfarrbereich:  

Roßla – Fenster von Inge Pape: Ein 

Glaskunstfenster der sechziger Jahre findet 

sich im Haus des Dankens in Roßla an der 

Nordseite des Altarraums. Für das 1966 neu 

umgebaute Gemeindehaus vermittelte Dr. 

Wucherer vom Kunstdienst Erfurt den Kon-

takt zwischen Sup. Ernst und der bekannten 

Berliner Glaskünstlerin Inge Pape (*1937). 

Nach ihrem Besuch in Roßla  entwarf sie 

dieses Fenster zum Thema „Trinität“, das 

dann von den Glaswerkstätten Lehmann in 

Berlin Weißensee aus im Walzglasverfahren 

hergestelltem gefärbten Glas gefertigt 

wurde. Farblich lehnt sich das Fenster an 

die Roßlaer Kirchenfenster an. Die verschie-

denen Farbtöne beschreiben die Begegnung 

von Vater, Sohn und Heiligem Geist unter-

einander und mit der Welt.  

Questenberg- Fenster Winterkirche: 

Als nach dem Brand der Questenberger Kir-

che 1962 der Innenraum verändert wurde  

und eine Winterkirche entsteht, erhält die 

Winterkirche 1966 dieses Kunstglasfenster 

mit einer Christus-Darstellung, die Jesus 

als   Gekreuzigten, Auferstandenen und 

Segnenden zeigt. Ausgangspunkt für diese 

Glaskunst war das Bibelwort, das aufgrund 

der Questenfest-Tradition mit dem Sonnen-

aufgang an der Empore darüber steht: Je-

sus spricht:  „Ich bin das Licht der Welt“.  

 
 

◼ Glaskunstfenster der Sechziger Jahre 
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2002 war es endlich soweit – nach einem 
Jahrzehnt der Arbeit zur Rettung der Kir-
che mit Sanierung von Turm und Kir-
chenschiffdach konnte das neue Fenster 
im Chor eingebaut werden. Der Entwurf 
der katholischen Künstlerin Maren-
Magdalena Sorger wurde von der Glas-
malerei Peters aus Paderborn umgesetzt 
– ein innovatives Verfahren in Siebdruck 
auf Opal- und Buntglas, ergänzt mit Ver-
bleiungen und Malerei.  

Das Thema des Fensters beschrieb die 
Gestalterin mit „Christus als Wasserzei-
chen der Welt“. Blau – Gelb – Rot – Grün 
– Orange – Violett – Weiß: alle Farben 
mit ihren unterschiedlichsten Bedeutun-
gen sind im Fenster vertreten. Dazu die 
Grundformen von Kreuz, Stern und 
Kreis, geteilt durch das Raster der Ei-
chenholzfenster.  

Wie im Leben steht Lebensfreude 
mit Bildern vom Wachsen und Wer-
den (Wasser des Lebens, Korn aus 
der Erde) direkt neben Leid (Chris-
tus im violetten Feld, kaum noch zu 
erkennen). Oft scheinbar unver-
söhnliche Gegensätze sind zusam-
mengebracht und ergänzen sich. 
Der Davidstern überlagert das 
Kreuz, der Kreis als Symbol von 
Erde und Ewigkeit schließt alles ein.  

Im Fenster liegt auch eine Ahnung von der Kraft der Versöhnung. Wie gut 
kann es sein, wenn wir uns mit den Brüchen in unserem Leben versöhnen. 
Wenn wir Schmerz und Leid ebenso wie Wachstum und Freude annehmen. 
Wie gut kann es werden, wenn zerstrittene Parteien Wege der Versöhnung 
oder mindestens der gegenseitigen Akzeptanz finden.  

Gott als Schöpfer, Christus als Wasserzeichen der Welt. Er fordert uns auf, 
gute und schwere Zeiten anzunehmen. Wir können an den Herausforderungen 
unseres Lebens wachsen und dürfen jeden Tag annehmen – am Ende spielen 
unsere Erfahrungen als bunte Farben des Regenbogens wunderschön zusam-
men. Alle Farben des Regenbogens ergeben zusammen (physikalisch betrach-
tet) Weiß. Am Ende ist alles gut.  

  

◼ Glaskunstfenster Bennungen (Regine Hartkopf) 
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Questenberg: Fenster von Hubert Spierling: Im Sommer 2015 wurden in 
den Altarrraum der Questenberger Kirche die Kunstglasfenster eingebaut, die 
der bekannte Glaskünstler Hubert Spierling (1925-2018) geschaffen hat. 
Durch Vermittlung von Dr. Brülls vom Landesamt für Denkmalpflege hat er 
die Questenberger Kirche besucht. Er hat sich von dem großen gotischen 
Christus-Kreuz anregen lassen und die drei unteschiedlich großen Fenster als 
drei Perspektiven auf das Kreuz Christi gestaltet. Das kleine violette Fenster 
steht mit der Passionsfarbe violett für Leiden und Sterben Jesu und seine 
Wunden, wobei der weiße Kreuzmittelbalken aber schon auf die Herrlichkeit 
Gottes verweist. Das mittlere blaue Fenster blickt auf die Auferstehung: In 
der Mitte ist ein offenes Felsgrab angedeutet, und das Blau steht für Leben 
und Lebenswasser. Das große orange Fenster, das 
sich an der Südseite befindet, 
nimmt das Braun des Kreuzes 
auf, das sich aber zu einem Le-
bensbaum 
mit großen 
Früchten – 
die den Ala-
basterein-
schlüssen am 
Berg der Qu-
este entspre-
chen - entwi-
ckelt.  
 
 

Dittichenrode: Fenster von Anja Quaschinski: 
Ebenfalls durch Dr. Brülls vom Landesamt für 
Denkmalpflege  entstand der Kontakt mit der 
Düsseldorfer Glaskünstlerin Anja Quaschinski 
(*1961) , die für die Dittichenröder Kirche 2017 
ein Fenster gestaltet hat. Während die Questen-
berger Fenster in traditioneller Form mit Bleiruten 
gestaltet sind, wurden in Ditttichenrode die in 
verschiedenen Gelb-Tönen gefärbten Glasteile in 
mehreren Schichten auf ein durchsichtiges Trä-
gerglas aufgeklebt. Dadurch entstehen je nach 
Sonnenstand sehr leuchtende, beeindruckende 
Farben. Thema des Glasfensters ist die Verbin-
dung von dem Kreuz und der Welt – wie der an-
gedeutete Kreuzbalken und die angedeutete 
Weltkugel zeigen.   

◼ Glaskunstfenster Questenberg & Dittichenrode 
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Ursprünglich besaß die im neugotischen Stil erbaute 

St. Trinitatis-Kirche in Roßla drei große Chorfenster, 

wie hier rechts auf einer alten Postkarte von 1927 zu 

sehen ist. In der Nachkriegszeit waren viele der Ein-

zelscheiben der drei großen Chorfenster dann kaputt. 

Da kein Material vorhanden war, hat der damalige Su-

perintendent Ernst beschlossen, dass man aus drei 

kaputten Fenstern zwei ganze Fenster macht und hat 

kurzerhand das mittlere Fenster vermauern lassen. 

Laut dem GKR-Protokoll von 1958 war geplant, das 

Fenster wieder zu öffnen, sobald es Material gibt. Man 

nahm an, dass das in den nächsten zehn Jahren ge-

schehen könne. Doch dieses Provisorium besteht nun 

schon seit über 70 Jahren: Von innen ist eine glatte 

Mauer zu sehen, von außen ist das Maßwerk noch original vorhanden.  

Geplant ist, dass im nächsten Jahr zum 150-jährigen Jubi-

läum der Kirche die beiden mittlerweile auch kaputten seit-

lichen Chorfenster saniert werden sowie das mittlere Fens-

ter geöffnet wird und ein neues Glaskunstfenster dort ent-

steht. In Absprache mit dem GKR und mit dem Landesamt 

für Denkmalpflege ist für ein neues Fenster der deutsch-

landweit bekannte Glaskünstler Thomas Kuzio angefragt 

worden, der vor kurzem dafür einen neuen Entwurf vorge-

stellt hat, den man links in Einzelansicht und rechts unten 

als Montage sieht. Alle bisher Beteiligten sind von dem Ent-

wurf sehr begeistert, weil die Farben der beiden Seitenfens-

ter und auch das Thema 

„St. Trinitatis“ aufgenom-

men ist, es aber zugleich 

ein sichtbar neues und 

nicht nur historisierendes 

Fenster ist.  

Wir müssen nun in der 

kommenden Zeit sehen, 

welchen genauen Finanz-

umfang das Projekt hat 

und ob es sich tatsächlich 

im kommenden Jahr rea-

lisieren lässt.  
 
 

 
 
 

◼ Fensterprojekt Roßla 
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◼ Kirchen & Bauen   ◼ Kirche Roßla 

Fenster prägen eine Kirche, aber es 
gibt noch viel mehr bauliche Fragen. 
Zu unserem Pfarrbereich gehören 
insgesamt 11 Kirchen. Rechnet man 
die Gesamtgemeindegliederzahl auf 
die Kirchen um, sind durchschnittlich 
87 Gemeindeglieder für eine Kirche 
verantwortlich. Nur zum Vergleich: 
Die Kirche in Westfalen  geht davon 
aus, dass mindestens 2.000 
Gemeindeglieder für ein 
Kirchengebäude verantwortlich sein 
müssen, um die Kirche finanziell zu 
tragen.    Sind es weniger, wird 
überlegt, die Kirche zu verkaufen 
oder still zu legen. Diese Zahlen 
machen deutlich, wie schwer es ist, 
unsere Kirchen auf Dauer zu 
erhalten – eigentlich sind alle Orte 
mit ihren Kirchen in baulicher und 
finanzieller Hinsicht absolut 
überfordert. Ohne Förderungen von 
75%-90% der jeweiligen Bausumme 
können wir z.B. überhaupt nicht 
mehr bauen, weil schlichtweg das 
Geld fehlt. Und es wird in Zukunft 
nicht besser, da die Baukosten 
massiv steigen und die 
Gemeindegliederzahlen deutlich 
abnehmen. Das wird auch für unsere 
Kirchen gravierende Folgen haben.  

Das muss man wissen, aber zugleich 
ist es genauso wichtig, sich an 
unseren 11 Kirchen als wunderbaren 
Bauwerken zu freuen und mit 
Gottvertrauen für alle Kirchen 
kleinere oder größere Schritte zu 
gehen, etwas zu bauen, zu erhalten 
und zu verändern. Auf den 
folgenden Spalten finden Sie 
deshalb für alle unsere 11 
Kirchen kurze Informationen zu 
dem baulichen Stand oder 
Vorhaben.   

 

 Im Februar vor einem Jahr wurde die 

Roßlaer Turmuhr aufgrund des 

starken Wechsels von tiefem Frost zu 

warmen Frühlingswetter stark be-

schädigt, weil die Gewichte in die Uhr 

selbst hineingezogen wurden. Durch 

viele Spenden für die Uhr und durch 

die Unterstützung des Kirchenkreises 

konnte die rund 11.000 Euro teure 

Reparatur angegangen werden. Vie-

len Dank! Zwar hat sich der Einbau 

der überholten Uhr verzögert, doch 

Mitte März wurde endlich die grundle-

gend überholte Uhr mit einer neuen 

Aufzugsautomatik und einer Pendel-

korrektur für die Genauigkeit von 

Firma Beck aus Kölleda eingebaut.  

Seitdem hört man wieder mit der hel-

len Glocke den Viertel-Stunden-

Schlag, die tiefe Glocke schlägt die 

vollen Stunden, und die Ziffernblätter 

zeigen die genaue Uhrzeit.   
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◼ Kirche Rotha   ◼ Kirche Wickerode 

Anfang März wurde die Rothaer Kir-

che St. Juliana für die große Dachsa-

nierung des Kirchenschiffs eingerüs-

tet. Das Dach war bisher mit Beton-

ziegeln aus DDR-Zeit gedeckt. Da 

man schon im Vorfeld verschiedene 

Feuchtigkeitsschäden am Dachstuhl 

erkennen konnte, hat unsere Archi-

tektin Dr. Inge Körber ein Bauvorha-

ben im Umfang von knapp 100.000 

Euro geplant, für das wir eine 70%-

Förderung aus dem LEADER-Pro-

gramm mit EU-Mitteln bekommen. 

Nachdem aber die Ziegel herabge-

nommen wurden, sind enorme 

Schäden und Schwammbefall ans 

Tageslicht gekommen – eine abso-

lute Katastrophe. Diese Schäden zu 

sanieren, würde mindestens weitere 

80.000 Euro kosten. Wie es weiter-

geht, ist darum gegenwärtig unklar. 

 

Die St. Trinitatis-Kirche von Wicker-
ode ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
wichtig es ist, kontinuierliche kleine 
bauliche Schritte zu gehen, damit die 
Kirche auf Dauer erhalten bleiben 
kann. Grundsätzlich ist die Kirche im 
Blick auf Turm, Dachstuhl, Dach, 
Fenster und Außenhülle in einem gu-
ten Zustand, wenn auch die Wände 
im Innenraum wegen der aufsteigen-
den Feuchtigkeit einen etwas blät-
ternden Putz haben.  

Das Bauvorhaben für das Jahr 2022 
an der Wickeröder Kirche ist eine 
neue Tür am Eingang zum Turm, da 
die alte Tür kaputt und  verzogen ist 
und kaum mehr zu schließen geht.  
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◼ Kirche Breitungen   ◼ Kirche Horla 

Die Breitunger Kirche ist in einem 

guten baulichen Zustand – wenn 

man von der schiefen Wetterfahne 

absieht. Dahinter steht aber ein 

Schaden an der Turmhaube, bei dem 

noch geklärt werden muss, wie groß 

der tatsächliche Schaden ist.  

Das Breitunger Sorgenkind bleibt 
das ehemalige Pfarrhaus, das sich 
in einem katastrophalen Zustand 
besitzt. Große Teile des Giebels sind 
schon abgesackt, so dass das Haus 
nicht mehr betreten werden darf. 
Eine Abrissgenehmigung ist zwar 
mittlerweile erteilt, aber die Kosten 

für einen Abriss von 20.000-30.000 
Euro sind nicht finanzierbar. Wir 
hoffen darum auf einen Verkauf des 
wunderschönen großen Grundstücks 
mit der Ruine. Aktuell gibt es einen 
Interessenten, aber es ist noch 
unklar, wie konkret es ist.  

 

Die aus dem Jahr 1742 stammende 

Kirche St. Georg in Horla wurde 1972 

abgerissen. 2014 wurde dann der 

Glockenturm auf den Fundamenten 

des alten Turms neu gebaut. Der 

Gottesdienstraum befindet sich in 

einem Bungalow, der Anfang der 

achtziger Jahre auf dem Grundstück 

des Kirchenschiffs errichtet wurde. Da 

die alte Tür baufällig war, hat Arno 

Kalina aus Wippra im März eine neue, 

zum Turm passende Tür gebaut, die 

vollständig mit Spenden aus Horla 

finanziert wurde. Vielen Dank!  
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◼ Kirche Bennungen   ◼ Kirche Wolfsberg 

Die gut sanierte klassizistische St. 

Johannes-Kirche in Bennungen ist 

neben Roßla die zweite Kirche in un-

serem Pfarrbereich, die tagsüber im-

mer geöffnet ist.  

In baulicher Hinsicht befindet sich 

die Kirche mit ihrer sanierten Orgel 

in einem sehr guten Zustand. Per-

spektivisch besteht Handlungsbe-

darf am Außenputz des Turms nach 

Westen. Aufgrund der „Wetterseite“ 

haben sich im Putz Risse gebildet, 

durch die Feuchtigkeit unter den 

Putz eindringt, so dass Teile des Put-

zes sich allmählich ablösen.  

 Die Wolfsberger Kirche St. Marien ist 
eine hübsche kleine Saalkirche, die 
im Wesentlichen der Bauform des 
großen Umbaus von 1704 entspricht, 
während Teile der Mauern noch aus 
dem  14./15. Jahrhundert stammen.

In den letzten fünf Jahren wurde viel 
an der Kirche gebaut: Der Dachstuhl 
wurde saniert und das Dach neu ge-
deckt, eine schöne Winterkirche 
wurde eingebaut, die Kirche wurde 
vollständig verputzt und die Fenster 
aufgearbeitet, und im letzten Jahr 
wurde der Weg zur Kirche neu ge-
pflastert. Mittelfristig muss überlegt 
werden, wie sich die Decke im Innen-
raum sanieren lässt.  
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◼ Kirche Dittichenrode   ◼ Kirche Questenberg 

Im letzten Herbst konnte das Dach 
über dem Aufgang zur Empore 
erneuert werden: Balken wurden 
ausgetauscht, das Dach neu gedeckt 
und Bleche angebracht.   

Möglich wurden diese Arbeiten noch 
durch die Unterstützung von Ruth 
von Wobeser, die im August 2020 
verstorben ist. Fast alle 
Bauabschnitte der vergangenen 
fünfzehn Jahre wurden von ihr 
unterstützt. Ihr zum Gedenken ist 
auf dem Friedhof in Dittichenrode, 
dessen Sanierung sie auch finanziert 
hat, ein Erinnerungsstein gesetzt, 
der im Frühsommer eingeweiht 
werden soll.  

 Seit einiger Zeit wird der Innenraum 
der Questenberger Kirche von dem 
schönen barocken Leuchter mit ech-
ten Kerzen geprägt, den Ulrich Sieb-
list fachgerecht restauriert hat. Im 
Herbst hat dann Fam. Schmidt mit 
vereinten Kräften eine elektrische 
Aufzugsanlage für den Leuchter ein-
gebaut, wodurch er nach oben und 
unten gezogen werden kann.  

Baulicher Handlungsbedarf besteht in 
diesem Jahr in Questenberg nicht an 
der Kirche selbst, sondern am Hang 
hinter der Kirche. Dort sind die Zaun-
pfähle entlang des Wegs zur Questen-

burg zunehmend lose, so dass die Ge-
fahr besteht, dass Wanderer, die sich 
am Zaun festhalten, mit diesem den 
Hang herabfallen. Dieses rund 5.000 
Euro umfassende Vorhaben wird 
demnächst beginnen.   
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◼ Kirche Tilleda  ◼ Kirche Breitenbach 

In den letzten Jahren gab es 
mehrere große Bauabschnitte in 
Tilleda: Die Sanierung des 
Kirchenschiffs und des Altarraums 
sowie der Einbau von zwei neuen 
Glocken. Zusammen mit der großen 
Turmsanierung ist die Kirche 
äußerlich nun in einem weitgehend 
guten Zustand. Nächstes Ziel an der 
Außenhülle ist die Sanierung des 
Daches am Anbau zum Turm. 
Sowohl die Dachziegel als auch die 
Balken sind vollkommen marode 
und wurden bisher von innen nur 
provisorisch gesichert. 

Angestrebt wird in Tilleda 
außerdem, die malerische 
Instandsetzung im Innenraum 
fortzuführen.  

 Bei der mitten im Ort befindlichen St. 

Martins-Kirche von Breitenbach 

wurde im vergangenen Jahr die ka-

putte Nordseite des Daches neu ein-

gedeckt – während auf der Südseite 

nur die obere Hälfte neu gedeckt 

wurde. Die Kirche ist also eine wirkli-

che Martins-Kirche: So wie der Mantel 

geteilt war, ist auch das Dach geteilt. 

Dieses letzte Viertel des Dachs ist von 

guter Qualität und dicht, aber per-

spektivisch soll die Suche nach För-

dermitteln dafür beginnen. Parallel 

dazu beschäftigt die Breitenbacher 

Gemeinde der Innenraum. Ursprüng-

lich war die Kirche hell gestrichen, er-

hielt dann aber 1902 einen braunen 

Anstrich, der mittlerweile abblättert. 

Da eine komplette Sanierung des In-

nenraums finanziell illusorisch ist, ist 

das erste Ziel, den Altar in der ur-

sprünglichen hellen Farbfassung res-

taurieren zu lassen.  
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◼ 5 Fragen zur Taufe  
◼ Abschied 

Was ist eigentlich die Taufe?  

In der Taufe sagt Gott „Ja“ zum 

Täufling und verspricht ihm Segen 

und Schutz für sein Leben. Zugleich 

sagt der Täufling „Ja“ zu Gott. Bei 

Kindern sagen die Eltern mit der 

Taufe  „Danke“ für das Kind und ver-

trauen es Gott an.  

In welchem Alter tauft man?  

Eine feste Regel dafür gibt es nicht. 

Oft werden die Kinder in den ersten 

beiden Lebensjahren getauft, bei ei-

ner späteren Taufe nimmt das Kind 

schon bewusst wahr, was geschieht. 

Wer als Kind nicht getauft wurde, 

kann sich auch als Erwachsener in 

jedem Lebensalter für die Taufe ent-

scheiden.  

Müssen Eltern kirchlich sein? 

Bei Kindern müssen die Eltern nicht 

selbst in der Kirche sein, denn die 

Zusage Gottes, immer für das Kind 

zu sorgen, hängt nicht an einer Kir-

chenmitgliedschaft der Eltern.  

Wieviel Paten braucht ein Kind?  

Bei allen Kindern, die jünger als 13 

sind, muss es mindestens einen Pa-

ten geben, der zur evangelischen 

oder katholischen Kirche gehört. 

Darüber hinaus kann es beliebig vie-

le Paten bzw. Taufzeugen (die nicht 

zur Kirche gehören) geben.  

Kostet die Taufe etwas?  

Nein. Auch die mit der Taufe verbun-

dene Kirchenmitgliedschaft ist für 

Kinder und Jugendliche ohne Kos-

ten.   

 Aus unseren 

Gemeinden 

wurden kirchlich 
beerdigt: 

 

Ingrid Tölle 
im Alter von 88 Jahren 

am 5. Februar in Roßla 

Elke Hebecker 
im Alter von 79 Jahren 

am 12. Februar in Roßla 

Fritz Meyer 
im Alter von 96 Jahren 

am 18. Februar in Roßla 

Edda Herrmann 
im Alter von 82 Jahren 

am 11. März in Roßla 

 

 Inge Likuski 
im Alter von 90 Jahren 

am 15. März in Roßla  
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Urlaub Pfr. Blischke: 23. – 29. Mai 2022 

Musik 

Kantorei Goldene Aue: Mittwoch vierzehntägig, Roßla, Haus des Dankens 

Kirchenchor Bennungen: Dienstags 18:30 Uhr, Pfarrhaus 

Frauenchor Breitenbach: wöchentlich Mittwoch od. Freitag 

Kinder & Jugend 

Geschichtenzeit: Für Kinder von 1-10  u. Eltern/Großeltern 
Montag, 4. April, 16:00 Uhr, Kirche Roßla 

Kinderchor: Für Kinder der 1.-5. Klasse in oder vor der Kirche Roßla 

Dienstag, 19.4. + 3.5. + 17.5. + 31.5.  15:00-15:45 Uhr 

Kindertreff Bennungen: nach Absprache mit Birgit Reinicke 

Kindertreff Tilleda: nach Absprache mit Birgit Reinicke 

Jugendkreis: für Teenager und Jugendliche ab der 7. Klasse 
Montag, 4. April + 2. Mai, 17:30 – 19:00 Uhr 

Konfirmandenunterricht: für alle, die konfirmiert werden wollen 
Freitag, 22.4. + 13.5. 17:30 – 20:00, Gemeindehaus Roßla 

 

Veranstaltungen 

Roßla - Frauenkreis:  Thema und Gespräche für Frauen ab 65 

  Dienstag, 5.4. + 3.5. 14:30 Uhr Haus des Dankens 

Bennungen – Frauenkreis: Mittwoch, 13.4. + 18.5., 14:00 Uhr 

Bennungen - Gebetstreffen: monatlich samstags, 19:30 Uhr Kirche 

Breitungen - Gemeindenachmittag: Mittwoch, 6.4. + 4.5., 14:30 Uhr 

St. Nicolai (Wolfsberg, Horla, Breitenbach, Rotha): Seniorennachmittag 

  Donnerstag, 7.4. + 19.5., 14:30 Uhr DGH Wolfsberg  

Dittichenrode - Gemeindenachmittag: Donnerstag, 31.3. + 5.5. 15:30 Uhr 

Wickerode - Gemeindenachmittag: Donnerstag, 31.3. + 5.5., 14:30 Uhr 

Tilleda – Gemeindenachmittag: Freitag nach Absprache, 15:00 Uhr 

 

  

◼ Veranstaltungen im April & Mai 
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◼  Gottesdienste im April / Mai 2022 


