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◼ Zum Gemeindebrief  
◼ Adressen & Kontakt 

  

  

 

  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

auf dem Titelbild sehen Sie die elf 
Kirchen in unserem Pfarrbereich mit 
ihrem jeweiligen Namen. Könnten 
Sie alle Kirchen unseren 11 Orten 
zuordnen, oder ist es manchmal gar 
nicht so einfach zu sagen, wo „St. 
Juliana“ oder  „St. Anna und Marien“ 
liegt? Welche Bedeutung Namen für 
uns und für unsere Kirchen haben, 
darüber denkt dieser Gemeindebrief 
auf den Seiten 12-19 nach.    

Außerdem finden Sie Informationen 
zu den Vorhaben an unseren Kirchen 
und zu den Veranstaltungen der 
kommenden Osterzeit.  

Wie in jedem Jahr bekommen alle 
Kirchenmitglieder in einem geson-
derten Umschlag die Bitte, auch in 
diesem Jahr 2023 ihre eigene Ge-
meinde durch den freiwilligen Ge-
meindebeitrag zu unterstützen. 
Diese Spende kommt zu 100 % der 
Arbeit Ihrer Kirchengemeinde zu-
gute.  

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 

034651/456 804 

Tel: 0172/42 68 158  

mareikeblischke@gmx.net    

 

Gemeindepädagogin  

Birgit Reinicke 

Morungen/Bennungen 

03464/582 604 

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: Namen 

Das ist mein Ausweis. Eine fälschungssichere 

Plastikkarte mit verschiedenen persönlichen 

Angaben wie Körpergröße, Augenfarbe und 

Wohnort, aber vor allem mit meinem Namen. 

Einmal gedruckt, einmal als eigene Unterschrift. 

Mit meinem Namen werde ich identifiziert. Mein 

Name steht für meine ganze Person. Darum 

ist ein Name auch wichtig.  

Werdende Eltern denken darum lange über Namen nach, die der Nachwuchs 

bekommen soll. Ein Name muss individuell sein, oft werden mehrere 

ausgesucht. Die Zeiten, in denen über ein Viertel aller neugeborenen Kinder 

den Namen „Johann“ bekommen haben, sind schon lange vorbei. Zwar gab 

es früher weniger Namens-Varianten, dafür aber umso mehr Spitznamen. Bis 

heute ist das manchmal so, wenn die vielen „Einickes“ in Rotha oder die 

„Liebaus“ in Breitenbach mit Spitznamen unterschieden werden.  

Unsere Namen sind also wichtig. Sie gehören zu uns. Man könnte sogar 

sagen: Wir sind unsere Namen. Wer mit seinem Namen ein Dokument 

unterschreibt, steht mit der ganzen Person dafür ein. Und wenn es einmal 

einen Grabstein mit meinem Namen geben wird, dann soll er an die ganze 

Person erinnern.  

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen; du bist mein!“ Dieses bekannte Wort sagt Gott 

durch den Propheten Jesaja (Jes 43,1): Gott ruft mich beim Namen. Indem 

er meinen Namen kennt und sagt, ruft mir selbst zu: „Du bist mein Kind! Ich 

will für dich da sein! Du musst keine Angst haben.“ 

Gibt es eine schönere Liebeserklärung Gottes an 

uns als dieses Wort? Gott kennt uns mit Namen. Er 

vergisst unseren Namen nicht gleich wieder, so wie 

ich oft Namen vergesse.  Gott erinnert sich an mich, 

und mit meinem Namen meint er meine ganze 

Person mit allem, was dazu gehört. Für ihn bin ich 

keine Karteikarte und kein Strichcode, sondern der, 

der ich mit meinem Namen wirklich bin.  

Wenn Sie vielleicht das nächste Mal Ihren Namen 

auf einem Dokument lesen oder eine Unterschrift 

leisten, denken Sie daran: Gott kennt Ihren 

Namen. Gott kennt Sie.  

                                         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 für den gesamten 

Pfarrbereich zum Gründonnerstag 

findet um 18:00 Uhr in Wolfsberg in 

der Kirche statt.  

Karfreitag 

In unserem Pfarrbereich finden insge-

samt 4 Karfreitagsgottesdienste in 

Roßla (9:15), Tilleda (10:30 Uhr), 

Bennungen (14:00) und Rotha (14:00 

Uhr) statt. Am Nachmittag ist ganz 

traditionell 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 – wie immer mit Abend-

mahl und mit der Freude des Oster-

lichts.   

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 

„Gottesdienst gemeinsam“ 

Wenn Sie in der Übersicht über die 

Gottesdienste „Gottesdienst gemein-

sam“ lesen, dann sind Sie herzlich zu 

einem gemeinsamen Gottesdienst für 

den ganzen Pfarrbereich eingeladen. 

Immer mit einem interessanten 

Thema, Bildern, einer kleinen Aktion 

und Kirchenkaffee im Anschluss. Es 

tut gut, nicht nur im kleinen Rahmen 

in seiner Kirche, sondern auch ge-

meinsam mit mehreren Gottes-

dienste zu feiern.  

Konfirmation 

Konfirmation ist ein feierlicher Got-

tesdienst, bei dem Gottes Segen ei-

nem Jugendlichen Leben zugespro-

chen wird. Der Konfirmationsgottes-

dienst  für unseren Pfarrbereich wird 

am Samstag, den 27. Mai sein, wo 

Tom Aull und Luis Schmiedel konfir-

miert werden.  

Jubiläumskonfirmationen 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder 
Jubiläumskonfirmationen feiern. 
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 

Gottesdienst für die Harzorte in Horla 

um 10:30 Uhr 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 19. Mai, um 14:00 

Uhr in der „Himmelfahrtskirche“ 

Berga – mit einem Gottesdienst und 

fröhlichem Miteinander je nach Wet-

ter draußen oder im Pfarrhaus.  
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◼ Kinder   ◼ Jugend 

Geschichtenzeit in Roßla 

Nach der fröhlichen Geschichtenzeit 

zur Passions- und Osterzeit  wird der 

nächste Kindernachmittag am 

Montag, den 8. Mai 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 im Haus des Dankens – wie im-

mer mit Spielen, Singen, einer bibli-

schen Geschichte und einer Bas-

telaufgabe.  

Kinderchor 

Herzlich willkommen zum 

Kinderchor ab der 1. Klasse im Haus 

des Dankens in Roßla, alle zwei 

Wochen Dienstags 15:00 – 15:45 

Uhr. Die nächsten Probentermine 

sind 11.4. + 18.4. + 2.5. + 23.5. 

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

Konfirmanden (8. Klasse) und Vor-

konfirmanden (7. Klasse): Immer ein 

abwechslungsreiches Programm mit 

fröhlichem Miteinander. Im Februar 

waren 22 Konfis unterwegs zum Zent-

rum Taufe in Eisleben, der Kirche, in 

der Martin Luther getauft wurde. Um 

den großen „Taufbrunnen“, wo auch 

Erwachsenen-Taufen mit Untertau-

chen möglich sind, gab es dann Anre-

gungen und Aktionen zum Nachden-

ken über die Taufe und den eigenen 

Taufspruch.  
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◼ Tauffest 24.6.   ◼ Lust auf Singen? 

Roßleben an der Unstrut 
Wie schon im letzten Gemeindebrief 

angekündigt, planen wir als Kirchen-

gemeinden im Kirchenkreis ein ge-

meinsames Tauffest für alle, die sich 

an ihre eigene Taufe erinnern oder 

sich bzw. ihre Kinder taufen lassen 

wollen: Am Samstag, den 24. Juni 

an der Unstrut in Roßleben 

(Standort Ruderverein). Neben der 

Tauferinnerung gibt es das Angebot, 

entweder an einem Taufstein oder in 

der Unstrut getauft zu werden – ent-

weder eher traditionell mit Wasser-

Schöpfen oder mit Untertauchen. 

Der Taufgottesdienst und die Taufe-

rinnerung sind gemeinsam, die 

Taufe selbst kann durch den Ge-

meindepfarrer wie mich oder durch 

eine andere Pfarrerin oder einen an-

deren Pfarrer erfolgen. Um das Tauf-

fest bekannt zu machen, wird unser 

Kirchenkreis Anfang April alle Fami-

lien mit Kindern, bei denen mindes-

tens ein Elternteil zur Kirche gehört, 

anschreiben. 

 Sänger willkommen! 
Nicht nur Musik hören, sondern 

selbst zu singen: Diese Möglichkeit 

bieten in unserem Pfarrbereich der 

Kinderchor und drei Chöre, die sich 

immer wieder über neue Sängerin-

nen und Sänger freuen: 

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 

freut sich über alle fröhlichen Sänge-

rinnen. Die Proben finden vierzehntä-

gig am Mittwoch von 19:30-21:00 in 

der ehemaligen Feuerwehr statt.   
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◼ Stellenplan   ◼ Erneuerbare Energie 

Veränderungen 

Seit über einem Jahr beschäftigt den 

Kirchenkreis und die Pfarrerinnen 

und Pfarrer der neue, ab 2025 gül-

tige „Stellenplan“. Da es überall we-

niger Kirchenmitglieder gibt, werden 

im Kirchenkreis 7 Pfarrstellen weg-

fallen müssen – was auch uns be-

treffen wird. Gab es anfangs die 

Überlegung, den Pfarrbereich durch 

die Hinzunahme Wallhausen/Brü-

cken/Hohlstedt zu erweitern, wird 

nun der Synode vorgeschlagen, ab 

2028 die Pfarrbereiche Roßla und 

Berga-Kelbra zu einem Pfarrbereich 

„Berga-Roßla“ zu vereinen, der dann 

statt wie bisher 2 noch 1,5 Pfarrstel-

len und ab 2035/40 nur noch 1 

Pfarrstelle hat. Geographisch macht 

das viel Sinn, da die Orte Sittendorf, 

Kelbra, Thürungen, Berga und 

Rosperwenda eng mit dem KGV 

Roßla verbunden sind. Die Nicolai-

Orte bleiben bei Roßla.   

 In unserer Gesellschaft sind erneuer-

bare Energien aktuell ein wichtiges 

Thema. Im Kirchenkreis haben wir 

deshalb einen Info-Abend zu diesem 

Thema mit einem Energieberater im 

Theodoor in Sangerhausen organi-

siert, bei dem einige aus unseren 

GKRs mit dabei waren.  

Im Blick auf das Pfarrhaus Roßla ist 

die vom Bund zu 80% geförderte 

große Energieberatung wichtig. Diese 

Beratung ist die Voraussetzung da-

für, Möglichkeiten der Dämmung und 

der Senkung der sehr hohen Heizkos-

ten anzugehen.  

Mich selbst hat die Frage nach Solar-

anlagen z.B. auf dem Süddach vom 

Haus des Dankens oder vielleicht 

auch bei unseren Kirchen interes-

siert, doch hier sind die gegenwärti-

gen Möglichkeiten ernüchternd. Eine 

Solaranlage ist nur wirtschaftlich, 

wenn man den produzierten Strom 

auch selbst verbraucht. Weil wir als 

Kirchengemeinde in allen Kirchen 

und Gebäuden nur sehr wenig Strom 

nutzen (der Strom der Pfarrwohnung 

ist ja privat), müsste der Strom ins 

normale Netz gehen. Die Entgelte da-

für (7ct/kwh) reichen aber nicht, um 

über 20 Jahre hinweg eine Solaran-

lage zu finanzieren.  
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◼ Bäume & Kirchen    

Bäume auf den Grundstücken unse-

rer 11 Kirchen sind wunderbar. Es 

besteht aber die Gefahr, dass 

Bäume wachsen und wachsen, bis 

Teile einer Kirche dauerhaft be-

schattet werden, die Mauern nicht 

mehr trocknen, das Laub Dachrin-

nen verstopft. Wie schnell das 

Wachsen geht, zeigen die beiden Bil-

der des Kirchgartens in Wickerode: 

Darum ist es wichtig, dass die Größe 

der Bäume „händelbar“ bleibt. So 

müssen z.B. perspektivisch die Lin-

den vor der Bennunger Kirche (kom-

munal) und vor der Dittichenröder 

Kirche beschnitten werden. Ich bin 

sehr dankbar, dass Jörg Machoy 

die Bäume auf dem Kirchengrund-

stück in Roßla in regelmäßigen Ab-

ständen beschneidet, die schon so 

hoch sind, dass es ohne große Tech-

nik gar nicht mehr geht. 

 Viel wurde in letzter Zeit getan:    

Jens-Peter Junker und Achim Schrö-

ter haben den 9 Meter hohen Nadel-

baum hinter der Kirche Roßla gefällt. 

Drei viel zu hohe Bäume direkt an der 

Kirche Breitungen sind vom Baum-

kletterer Jan Probst gefällt worden.  

Die beiden Linden in Breitenbach 

wurden beschnitten, damit die 

Stromleitung frei ist. 

Auch die über 150 Jahre alte Eiche in 

Horla wurde von Jan Probst be-

schnitten, weil die Äste schon in die 

Stromleitung gingen.     
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◼ Bibelwoche   ◼ Weltgebetstag 

Die Bibelwoche im Februar hat eine 

lange Tradition in unserem Pfarrbe-

reich. Nach den beiden Corona-Jah-

ren mit einer Online-Bibelwoche ha-

ben wir in diesem Jahr eine neue 

Form gehabt: 4 Abende an 4 Orten.  

Im Mittelpunkt der Abende standen 

Texte aus der Apostelgeschichte.  

Es hat Freude gemacht, aus  ver-

schiedenen Orten sich gemeinsam in 

verschiedenen Orten zu sehen und 

über die Bibel nachzudenken.     

 

Einen fröhlichen Weltgebetstag ha-

ben wir am 3. März für den Pfarrbe-

reich im Haus des Dankens gefeiert: 

Mit der Liturgie und der Musik aus 

Taiwan, mit Bildern vom Land und 

mit einer schön gestalteten Mitte, die 

zu dieser Insel vor China passt.  

Nach der Litur-

gie wartete dann 

ein typisch tai-

wanesischer Im-

biss auf die über 

40 Frauen und 

Männer, der al-

len wirklich gut 

schmeckte – 

Danke an alle 

Köchinnen! 

Dazu wurden 

vom besten Barkeeper Cooktails mit 

landestypischen Säften und in der 

Farbe der Landesflagge angeboten.    



 11 

 
 
 
 

Es trägt ein Esel Ihn,  
von dem man sagt,  
er sei der Messias, 

Retter und Herr,  
erwarteter König.  

 
Es trägt ihn  
das Lasttier 
der Armen.  

 
So ist der 

Messias  
inmitten 

der Menschen 
wie einer 

von ihnen;  
ein Bruder,  

und ein Freund.   
 

Es trägt ihn ein Esel;  
der treue Gfährte,  

welcher zuverlässig,  
geduldig und still 

dient seinem Herren;  
aufgebürdete Last 

zu stemmen bereit ist,  
ohne welchen 

kaum möglich wäre 
sinnvolles Handeln.  

 
Es trägt ein Esel ihn,  
den laut Umjubelten,  

unter spöttischem Blick  
all derere,  
die sagen:  

„Ist ein Esel, 
welcher ihn trägt!“ 

 
  
Donald Hilbert (Tilleda) 

  

◼ Besinnung zu Palmsonntag:  „Nur ein Esel“ 
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Seit wann haben Kirchen Namen? Alle unsere Kirchen tragen schon seit 

vielen Jahrhunderten einen Namen. Dieser Brauch entstand in der alten Kir-

che im 4. und 5. Jahrhundert, als erstmals eigene Gebäude für die christlichen 

Gemeinden gebaut wurden. Trafen sich die Christen vorher meistens in Pri-

vathäusern, entstanden mit der Anerkennung des Christentums im römischen 

Reich die extra für Gottesdienste gebauten Häuser, die man dann „Kirchen“ 

nannte (von griechisch „kyriakae“ = Dem Herrn gehörig = Gottes Haus). Ge-

nauso wie ein Mensch mit seiner Taufe einen Taufnamen erhielt und damit zu 

Gott und der Kirche gehörte, bekam ein Gottesdienstgebäude mit der Einwei-

hung einen Namen, wodurch das Gebäude dann in Gottes Bereich gehörte.  

Woher stammen die Namen? Es gibt zwei unterschiedliche 

Bereiche von Kirchennamen: Zum einen wurden Kirchen nach 

Heiligen wie z.B. St. Martin, St. Johannes oder St. Juliana be-

nannt. Zum anderen stammten die Namen von „Glaubensge-

heimnissen“ wie z.B. Dreieinigkeit („Trinitatis“),  Erlöser („Sal-

vator“) oder Kreuz („Heiligkreuz“). Manchmal gibt es auch 

Mischformen wie z.B. der Name der Questenberger Kirche „St. 

Mariä Geburt“, bei der an die heilige Maria, aber auch an das 

Glaubensgeheimnis der Geburt ohne Sünde gedacht wurde.  

Und warum hat man den Namen gewählt? Für die Auswahl der Namen 

gibt es verschiedene Varianten: (1) Ein Ort besaß die Reliquie eines Heiligen 

(d.h. eine Sache, die mit dem Heiligen mal in Berührung gekommen war). 

Diese Reliquie wurde dann in den Altar eingemauert, und die Kirche danach 

benannt. (2) Kirchennamen wurden „mitgebracht“, d.h. die Mönche oder 

Priester eines Ortes benannten die Kirche nach ihren Heimat-Heiligen oder 

den Heimatheiligen des herrschenden Grafen.  (3) Manche Kirchennamen sind 

gewählt worden, weil der oder die Heilige etwas mit einem Ort oder mit Leuten 

aus dem Ort zu tun hatte. Z.B. gibt es in Küstenorten fast immer St. Nicolai-

Kirchen, weil der Hl. Nicolaus Patron der Seefahrer ist, (4) Kirchen bekamen 

den Namen des Heiligen, der der Tagesheilige bei der Einweihung war. (5) Ein 

Graf oder der Superintendent suchten einen Namen aus, wie es in Roßla mit 

St. Trinitatis war.  

Konnten Kirchen umbenannt werden? In der katholischen und orthdoxen 

Kirche dürfen laut Kirchenrecht keine Namen einer Kirche ausgewechselt wer-

den, während in der evangelischen Tradition das möglich war. So hat z.B. in 

Wickerode der Kirchenname nach einer umfassenden Renovierung von „St. 

Vitus“ zu  „St. Trinitatis“ gewechselt. Oft behielt man den Namen der Kirche 

aber auch dann, wenn eine neue Kirche wie in Breitungen oder Bennungen 

gebaut wurde. Darum sind die meisten unserer Kirchennamen schon viele 

Jahrhunderte lang in Gebrauch.  

◼ Die Namen unserer Kirchen 
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Wurde der Name von der Kirche manchmal vergessen? Ja, manchmal 

gerieten die alten Kirchennamen in Vergessenheit, und man sagte dann nur 

noch „Dorfkirche“. Anhand von alten Urkunden hat man dann – wie z.B. in 

Rotha oder Dittichenrode – später den historischen Namen wieder gefunden.  

Warum haben manche Namen am Ende ein „i“ 

wie „Martini“? Meistens verwenden wir die Kirchen-

namen in ihrer deutschen Form wie z.B. Johannes-

Kirche oder die Kirche St. Martin. Da die alte Kirchen-

sprache aber Latein war, nannte man früher den Na-

men der Kirche im Genitiv: „ecclesia sancti martini“ 

= „Kirche des Heiligen Martin“. Bei männlichen Na-

men ist das Genitiv-Kennzeichen das „i“, so dass aus 

Ulrich Ulrici oder aus Martin Martini oder aus Johan-

nes Johanni wurde. Bei Frauennamen ist die lateini-

sche Genitiv-Endung „ae“, z.B. „ecclesia sanctae juli-

anae“ = Kirche der Heiligen Juliana. Der lateinische 

Genitiv ist dann oft in das Deutsche übernommen 

worden, ohne dass an den Genitiv gedacht wurde. Darum kann die Kirche in 

Breitenbach sowohl „St. Martin“ als auch „St. Martini“ genannt werden, und 

bei der Questenberger Kirche wurde der Genitiv „mariae“ eingedeutscht zu 

„Mariä Geburt“.  

Was bedeuten die beiden Buchstaben „St.“ vor 

dem Kirchennamen? Mit „St.“ wird das lateinische 

Wort „Sankt“ abgekürzt, was übersetzt „Heilig“ bzw. 

„Heiliger“ heißt. Es erinnert daran, dass die Kirchen-

namen meistens von Heiligen stammen, die verehrt 

wurden. Bei theologischen Namen wie „Trinitatis“ be-

zeichnet das „St.“ dann den Gedanken, dass das 

Glaubensgeheimnis der Trinität „heilig“ ist, so dass 

man St. Trinitatis mit „Kirche der Heiligen Dreifaltig-

keit“ übersetzen würde.  

Was ist ein „Patronzinium“? Hinter diesem lateinischen Wort steckt die 

Vorstellung, dass der Heilige, dessen Name eine Kirche trägt, in besonderer 

Weise auf diese Kirche aufpasst – er ist sozusagen der „Patron“ der Kirche. 

Im Gegenzug dazu verehrt ein Ort besonders den Heiligen, der der Kirche den 

Namen gegeben hat. Darum findet z.B. in Bennungen immer etwas am Jo-

hannestag (24.6.) statt, weil die Kirche St. Johannes heißt. Und Breitenbach 

hat den größten Martinsumzug am 11. November weit und breit, weil es eine 

St. Martin-Kirche ist.  

 

◼ Die Namen unserer Kirchen 
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◼ St. Trinitatis Roßla   ◼ St. Georg Horla 

Schon vor der Grundsteinlegung am 
18.9. 1868 hatten Graf Carl-Martin 
zu Stolberg-Roßla und Sup. August 
Moser entschieden, dass die Kirche 
„St. Trinitatis heißen soll. Darum 
prägen Dreiecke als Zeichen für die 
Trinität viele Verzierungen in der 
Kirche.    

Interessant ist, dass die alte, 1874 
abgerissene Roßlaer Kirche den sehr 
seltenen Kirchennamen „St. 
Burkhard“ hatte. Burkhard war 
einer der Begleiter von Bonifatius, 
der um 750 in Thüringen 
missionierte, und war dann der erste 
Bischof in Würzburg. Dieser alte und 
sehr seltene Kirchenname wurde 
vermutlich von Mönchen oder 
Priestern aus Franken nach Roßla 
„mitgebracht“.  

 Schon seit dem Mittelalter trug die 

Kirche in Horla den Namen „St. 

Georg“. Der Heilige Georg stammt 

aus dem 3. Jahrhundert und hat der 

Legende nach einen Drachen besiegt. 

Bei den Christenverfolgungen im rö-

mischen Reich starb er dann als Mär-

tyrer. Er wird fast immer mit einer 

langen Lanze und einem Drachen zu 

seinen Füßen dargestellt.  

Vielleicht wurde die Horlaer Kirche 

nach St. Georg benannt, weil Horla im 

13.-17. Jahrhundert zur Grafschaft 

Mansfeld gehörte, deren Hauptheili-

ger Georg war.   

Auch nachdem 

die alte 

Georgs-Kirche 

1972 abgeris-

sen wurde, 

blieb der Name 

St. Georg er-

halten. Der auf 

dem Turm-

schaft neu ge-

baute Turm 

und der kleine 

Kirchenbunga-

low werden auch heute als „St. Georg 

in Horla“ bezeichnet.  
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◼ St. Juliana Rotha   ◼ Trinitatis Wickerode 

Lange Zeit war der Name der Kirche 

in Vergessenheit geraten, bis Jürgen 

Pichl ihn in einer alten Urkunde ge-

funden hat: St. Juliana. Gemeint ist 

Juliana von Nikomedien, die sich zur 

Ehelosigkeit um Christi willen ent-

schlossen hatte und ebenfalls bei 

den Christenverfolgungen ums Le-

ben kam. Juliana gilt als Heilige, die 

bei Krankheiten 

und Entbindun-

gen angerufen 

werden konnte. 

Viele Juliana-

Kirchen gehör-

ten darum zu 

Frauenklöstern 

(wegen der Ehe-

losigkeit), die ein Hospital betrieben. 

Ob es vielleicht einmal in Rotha ein 

kleines Kloster mit einem Hospital 

gab oder ob der Name durch die 

Stolberger kam, deren Schlosska-

pelle ebenfalls „St. Juliana“ hieß, 

lässt sich nicht mehr sagen.  

Ich bin dankbar, dass Bernd Unge-

froren in diesem Frühjahr und Som-

mer weiter am Innenraum von St. 

Juliana arbeiten wird.     

 Ursprünglich war die Wickeröder Kir-
che eine St. Vitus-Kirche. Vitus oder 
Veit gehört auch zu den Heiligen der 
alten Kirche und wurde bereits als 
Kind gegen den Willen seiner Eltern 
Christ. Veit gilt als Heiliger der Gast-
wirte und Bierbrauer, was eigentlich 
gut zum Hotel „Fünf Linden“ passt. 
Außerdem war er Reichsheiliger der 
Sachsen, die im 11. und 12. Jahrhun-
dert viel Einfluss in unserer Gegend 
hatten. Seine Reliquien werden im 
berühmten Veits-Dom in Prag 
aufbewahrt.  

Wann die Kirche in Wickerode den 

Namen „St. Trinitatis“ erhalten hat, 

ist nicht ganz sicher. Vermutlich hat 

der Stolberg-Roßlaer Graf Carl-Martin 

die Unterstützung der großen Sanie-

rung der Kirche 1864 von einer Um-

benennung abhängig gemacht. Graf 

Carl-Martin und Sup. Moser wollten 

den Einfluss katholischer Formen zu-

rückdrängen, weswegen sie auch 

Roßla in St. Trinitatis umbenannten.  
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◼ St.Arnold Breitungen   ◼ St. Annen u. Marien 

Die Breitunger Kirche ist die einzige 
Kirche in Mitteldeutschland, die den 
Namen „St. Arnold“ trägt. Mehrere 
Arnold-Kirchen gibt es allerdings im 
Großraum Aachen. Der Heilige 
Arnold, dessen Feiertag der 18. Juli 
ist, war von der Geburt ein Grieche, 
der am Hofe von König Karl dem 
Großen (um 800) lebte. Von ihm 
wird berichtet, dass er ein 
begnadeter Musiker war und sich 
durch Reinheit und Unschuld sowie 
durch die Liebe zu den Armen 
auszeichnete. Nicht weit von Aachen 
entfernt erbaute er ein Kloster, das 
seinen Namen bis heute an den Ort 

Arnoldsweiler (bei Düren) 
weitergeben hat. Auf welche Weise 
der Name des Heiligen Arnold aus 
dem Rheingebiet nach Breitungen 
gelangte, ist nicht sicher. 
Anzunehmen ist, dass sich  bei der 
Christianisierung des Südharzes 
Mönche in Breitungen nieder-
gelassen haben, die den Ortsheiligen 
ihrer Heimat auch in Breitungen 
verehrten. Obwohl Breitungen in der 
Reformationszeit evangelisch 
wurde, haben die Breitunger auch 
beim Kirchenneubau 1734 an 
diesem traditionellen Namen 
festgehalten.  

 Lange Jahre hieß die Kirche in 

Dittichenrode nur „Dorfkirche“, bis 

man in einer Urkunde den 

historischen Namen wieder fand: „St. 

Annen und Marien“. Gemeint ist 

Maria, die Mutter Jesu, und ihre 

Mutter Anna, sozusagen die Oma von 

Jesus. Die beiden Heiligennamen 

denken also an die Familie. Warum die 

Kirche diesen Doppelnamen 

bekommen hat, lässt sich nicht so 

einfach sagen. Maria war im 

Mittelalter mit Abstand der am 

weitesten verbreitete Kirchenname, 

und vielleicht wurde Anna 

hinzugefügt, weil Anna die Heilige der 

Bergleute war und es in der Gegend 

Bergbau gab. Mir selbst gefällt aber 

auch der Gedanke, dass „St. Annen 

und Marien meint, die Kirche ist eine 

Heimat über die Generationen hinweg 

– von Anna und Maria bis zu uns.   
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◼ St. Johannes Ben.   ◼ St. Marien Wolfsberg 

Als am 25. September 1948 die neue 

Kirche in Bennungen eingeweiht 

wurde (vor 175 Jahren!), scheint es 

überhaupt keine Diskussion über 

den Kirchennamen gegeben zu ha-

ben. Für jeden war selbstverständ-

lich, dass die neue Kirche den Na-

men der alten Kirche „übernimmt“. 

Bennungen hatte schon immer eine 

St. Johannes-Kirche. In der kirch-

lichen Tradition gibt es verschiedene 

Heilige mit Namen Johannes. Ge-

meint ist aber nicht der Jünger Jo-

hannes oder der Schreiber der Jo-

hannes-Offenbarung, sondern Jo-

hannes der Täufer. Dieser Johannes 

war Sohn der Elisabeth, die in der 

Weihnachtsgeschichte von Maria, 

der Mutter Jesu, besucht wurde. 

Später hat Johannes zur Buße auf-

gerufen und an einer Furt am Jordan 

getauft. Interessant ist, dass der 

Heiligentag des Johannes sein Ge-

burtstag am 24. Juni ist, während 

bei allen anderen Heiligen – außer 

Maria (vgl. Questenberg) – immer 

der Todestag als Heiligentag gilt. 

Warum die Bennunger Kirche nach 

Johannes dem Täufer benannt 

wurde, lässt sich nicht mehr sagen – 

aber vielleicht hat es gut gepasst, 

weil Johannes an einer Furt taufte 

und Bennungen an einer Furt liegt.  

 Bis vor einigen Jahren dachte man, 
dass die Wolfsberger Kirche eine St. 
Nicolai-Kirche ist. Darum nennt sich 
bis heute die Kirchengemeinde mit 
den Orten Wolfsberg, Horla, Rotha 
und Breitenbach „St. Nicolai am 
Schlossberg“. Aber vielleicht gab es 
mal oben auf dem Schlossberg eine 
Burgkapelle, die St. Nicolai geweiht 
war? Nicolai ist der Heilige Nikolaus, 
der Heilige der Seefahrer und der Kin-
der, der in der Nacht zum 6. Dezem-
ber (seinem Todestag) bis heute Kin-
dern die Schuhe füllt. 

 

Die schöne Wolfsberger Kirche, deren 
Ursprünge in das 14./15. Jahrhundert 
gehen und deren Innenraum 1704 
neu ausgebaut wurde, wird nach Ma-
ria, der Mutter Jesu, „St. Marien“ ge-
nannt. Zu sehen ist die Namensgebe-
rin immer am 24. Dezember:    
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◼ St. Martin Breitenbach   ◼ St. Mariä Geburt 

In unserem Kirchenkreis gibt es 226 
Kirchen, von denen 12 Kirchen St. 
Martin heißen. Neben Breitenbach, 
Stolberg und Kleinleinungen auch 
Martinsrieth, wo der ganze Ort nach 
St. Martin heißt. Der Kirchenname 
„St. Martin“ ist verbreitet, weil der 
heilige Martin von Tour der 
Reichsheilige der Franken war. 
Unsere Gegend gehörte nach der 
Christianisierung mit zu diesem 
Herrschaftsbereich, so dass es hier 
viele Martinskirchen gibt. Außerdem 
wurden gerne Kirchen an wichtigen 
Handelswegen nach St. Martin 

benannt, was in früherer Zeit gut zu 
Breitenbach als wichtiger Station 
von der Goldenen Aue in den Harz 
passt. Der Heilige Martin von Tour 
wurde bekannt, weil er seinen 
Mantel mit einem 
Bettler teilt – so 
wie das südliche 
Kirchendach 
auch „geteilt“ ist. 
Jedes Jahr ist St. 
Martin auf dem 
Pferd in 
Breitenbach bei 
einem großen 
Umzug zu 
erleben .  

 Auch wenn unter den rund 1.600 Kir-
chen unserer Landeskirche die Ques-
tenberger Kirche die einzige Kirche 
ist,  die „St. Mariä Geburt“ heißt, 
gibt es diesen Kirchennamen über 40 
mal in Bayern. Dieser Name denkt 
nicht nur allgemein an Maria wie die 
Wolfsberger Kirche, sondern an die 
Geburt von Maria, die der Tradition 
nach am 8. September war. Maria 
war das einzige Kind von Anna (vgl. 
Dittichenrode) und Joachim, die vor-
her lange kinderlos waren. Aus dem 
Mittelalter ist mehrfach überliefert, 
dass „Mariä-Geburt-Kirchen“ aus 
Dankbarkeit gestiftet wurden, wenn 
nach einer Zeit der Kinderlosigkeit ein 
gesundes Kind geboren wurde. Ob 
eine ähnliche Geschichte zur Na-

mensfindung in Questenberg führte 
oder ob die Kirche an einem 8. Sep-
tember eingeweiht wurde und den 
Namen der Tagesheiligen bekam, 
lässt sich heute nicht mehr sagen. Bis 
heute drückt aber dieser alte Name 
die große Dankbarkeit über jedes 
Kind aus, das in Questenberg oder 
Agnesdorf geboren wird und hier lebt.  
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◼ St. Salvator Tilleda  ◼ Haus des Dankens 

Welchen Namen trug die Tilledaer 
Kirche? Heinz Noack hat dafür die 
Quellen zusammen getragen: Im 
Jahr 1453 wird im Ort eine Kapelle 
der heiligen 
Marie und der 
Heiligen Lucie 
genannt, 1462 
wird St. Marien 
erwähnt, 1506 
spricht eine 
Urkunde von 
einer namens-
losen Kirche und 
einer Christo-
pheruskapelle. Im Jahr 1652 dann 
nennt eine Urkunde die Tilledaer 
Kirche „St. Nicolai und St. Juliana“. 
In den landeskirchlichen Unterlagen 
zu Pfarrern und den ihnen 
zugewiesenen Kirchen wird um 1700 
ebenfalls einem Pfarrer die Kirche 
„St. Nicolai und St. Juliana“ 
zugewiesen, bei den nächsten 
Pfarrerwechseln in Tilleda bleibt die 
Kirche aber namenslos. Seit rund 
150 Jahren wird dann der Name St. 
Salvator verwendet.  Ich vermute, 
dass (1) der Name St. Marien die 
Kirche auf der Pfalz bezeichnete, 
dass (2) die Christopherus-Kapelle 
nicht mehr vorhanden ist, und dass 
(3) unsere heutige Kirche eine 
längere Zeit St. Nicolai und Juliana 
hieß, dann aber in „St. Salvator“ 
umbenannt wurde. „Salvator“ heißt 
übersetzt „Erlöser“ und denkt an 
Jesus, der im Sterben am Kreuz der 
Erlöser der Welt geworden ist.  

 Wenn man über die Namen der 11 

Kirchen in unserem Pfarrbereich 

nachdenkt, gehört auch das „Haus 

des Dankens“ dazu. Ursprünglich 

war es die Scheune des Pfarrhauses, 

die dann unter 

Sup. Ernst zu ei-

nem Gemeinde-

haus umgebaut 

wurde, das 1966 

mit einem feierli-

chen Einzug ein-

geweiht wurde. 

In den damaligen 

Unterlagen 

schreibt Sup. 

Ernst über den 

Namen: „Unser neues Haus soll Haus 

des Dankens heißen, weil das Danken 

die wichtigste Aufgabe des Christen 

ist. Aber nicht Haus des Dankes, son-

dern Haus des Dankens, damit jeder 

neu anfängt zu danken, wenn er hier 

ist.“  

Wenn man den Namen heute hört, 

merkt man natürlich, dass er mit in 

die Zeit der sechziger Jahre gehört, 

wo in der DDR die Namensbezeich-

nung „Haus des…“ üblich war („Haus 

des Herrn“, „Haus des Handwerks“ 

„Haus des Volkes“). Zugleich ist es 

aber ein aktueller, mutmachender 

Name, dass wir mit Fröhlichkeit und 

mit Danken Leben und Gottesdienste 

feiern – im „Haus des Dankens“ und 

in allen anderen Kirchen.  
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Seit einigen Jahren fahre ich um den Rosenmontag zu einer ganz besonderen 

Tagung. Es treffen sich Mitglieder einer Künstlergemeinschaft der 

verschiedensten Sparten – Musiker, Literaten, Grafiker, Filmemacher, 

Designer, Tänzer und Schauspieler, Bildhauer und auch 

(einige wenige) Architekten. Alle verbindet über die 

verschiedensten Konfessionen hinweg der christliche 

Glaube, und so hat sich die Gemeinschaft vor über 40 

Jahren den Namen DAS RAD gegeben: Christus als 

Radnabe in der Mitte, um die sich alles dreht; rundherum 

die verschiedensten Speichen, manchmal fast 

unvereinbar unterschiedlich, aber alle zur Mitte zentriert. 

Dieses Jahr war besonders – viele Künstler hatten mit den Einschränkungen 

der Coronajahre existentiell zu kämpfen. Eine Sängerin, die nicht auftreten 

kann oder ein Schauspieler, der nicht spielt – da gibt es nicht nur finanzielle 

Sorgen, sondern auch eine Entfernung zum Publikum, im schlimmsten Fall 

scheue Fragen „Bin ich noch gut genug? Kann ich auf der Bühne bestehen? 

Treffe ich den Nerv meines Publikums?“ Andere haben durchgearbeitet, so 

mancher hat Kollegen mit einer Spende unterstützt.  

Dinge verändern sich – in den letzten Monaten hat sich das Gesicht unserer 

Welt enorm gewandelt. Unsere sichere Lebensperspektive wurde 

gesellschaftlich erschüttert. Nicht nur durch Krankheit, Krieg und Inflation. 

Fische sterben hier in der Oder und in unvorstellbaren Massen in Australien, 

es scheint, als ob die Natur rebelliert… Vieles was als sicher galt, hat sich in 

enormen Tempo verändert. Und wenn wir nicht so weit in die Welt schauen 

wollen, sind wir trotzdem betroffen – wie wollen wir in wenigen Jahren heizen?  

Sollen wir jetzt verzweifeln oder deprimiert den Kopf hängen lassen? 

Das Thema der RAD-Tagung in diesem 

Jahr war „Anfangen – Aufbrechen“. 

Mit dem Wissen, dass jeder Umbruch 

schmerzhaft ist und Dinge verloren 

gehen, zerbrechen – wie es im Namen 

Umbruch steckt. Aber wir können vieles 

nicht verhindern.  

Künstler sind Gestalter. Sie suchen 

(manchmal auch schräge) 

Ausdrucksformen für Dinge, „die in der 

Luft liegen“. Sie versuchen Dingen ein 

Gesicht zu geben.  

◼ Anfangen & Aufbrechen (Regine Hartkopf) 
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Denken wir doch einmal an den von Christo verhüllten Reichstag – einen 

Monat lang im Sommer 1995 wurde dieses Gebäude eingehüllt und damit die 

Geschichte und die politische Verantwortung der dort gerade wieder 

eingezogenen Bundesabgeordneten thematisiert. Was weniger bekannt ist – 

von 1971 bis 1994 dauerte die Vorbereitung für das Projekt. Jahrelange 

künstlerische Arbeit. Oder denken Sie an den Sommerhit der Band Opus „Live 

is life“ – das Leben spielt sich jetzt ab. Sommer, Sonne, Strand 1984… Die 

nicht mehr ganz Jungen erinnern sich bestimmt. Oder die Literaturverfilmung 

des britischen Professors Tolkien „Der Herr der Ringe“ – auch nicht mehr ganz 

neu, aber damals ein Kassenschlager. Oder Avatare – die Grenze zwischen 

Mensch und gezüchteter oder künstlicher Realität verschwimmt. 

Ein guter Film, ein Song, ein Bild – sie 

können unserem Alltag eine neue 

Perspektive geben. Eine Geschichte 

erzählen, uns unterhalten oder 

aufrütteln und Fragen stellen. Wir 

lassen uns die Maßlosigkeit unserer 

Gesellschaft in einem Film wie Avatar 

vor Augen führen, eine Moralpredigt 

an der Kasse im Supermarkt 

vertragen wir weniger gut. 

Anfangen – Aufbrechen: Künstler sind Gestalter. Nicht nur beim RAD ist 

Christus der Mittelpunkt. Es ist unser Wunsch, auch Brüche zu gestalten und 

damit Raum für Neues sichtbar zu machen. 

Täglich stehen wir auf und fangen einen neuen Tag an. Täglich gibt es die 

Chance, Dinge zu ändern. Und doch ist es so schwer. Gewohnheiten sind tief 

verwurzelt, Blut ist dicker als Wasser und vielleicht reicht morgen auch noch. 

Heute habe ich keine Kraft.  

Aufbrechen – beim Aufbrechen bleiben Dinge 

zurück, wir können nicht alles mitnehmen, 

manches geht sogar zu Bruch. Das liegt in der 

Natur der Dinge. Ein Weizenkorn bricht auf und 

stirbt als Korn – daraus erwächst eine neue 

Pflanze, die uns ernährt.  

Was gut ist, was uns trägt – vielleicht wissen 

wir das manchmal erst im Rückblick. Ich 

wünsche uns die Kraft anzufangen und 

aufzubrechen. In Umbrüchen auch Raum für 

Neues zu erkennen, etwas auszuprobieren und 

den Blick auf die Bedürfnisse um uns herum 

nicht zu verschließen.  
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◼ Jubiläum  
◼ Abschied 

Diamantene 

Hochzeit 

 

Hannelore & Werner 

Ottilie  

am 5. März in Breitungen 

 

„Für die unvergessliche Feierstunde 

möchten wir uns herzlich bedanken 

bei Pfr. Blischke, Jutta Wilding und 

der Breitunger Gemeinde für die lie-

bevolle Ausschmückung der Kirche.“ 

Hannelore & Werner Ottilie 

 Aus unseren 

Gemeinden 

wurden kirchlich 
beerdigt: 

 

 

Renate Bloßfeld 
im Alter von 81 Jahren 

am 28. Januar in Bennungen 

Thea Wende 
im Alter von 81 Jahren 

am 4. Februar in Hainrode 

Ingrid Märschel 
im Alter von 81 Jahren 

am 21. Februar in Bennungen 

Frank Agostini 
im Alter von 50 Jahren 

am 13. März in Bennungen  
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Urlaub Pfr. Blischke: 13. – 17. Mai 2023 

Musik 

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

Kirchenchor Bennungen: Dienstags 18:30 Uhr, Pfarrhaus 

Frauenchor Breitenbach: wöchentlich Mittwoch 19:30 Uhr 

Kinder & Jugend 

Geschichtenzeit: Für Kinder von 1-10  u. Eltern/Großeltern 
Montag, 8. Mai, 16:00 Uhr, Haus des Dankens Roßla 

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

Dienstag, 11.4. + 18.4. + 2.5. +  23.5.  15:00-15:45 Uhr 

Kindertreff Bennungen: nach Absprache mit Birgit Reinicke 

Kindertreff Tilleda: nach Absprache mit Birgit Reinicke 

Konfirmandenunterricht: für alle, die konfirmiert werden wollen 
Freitag, 21. April, 17:00 – 19:30, Gemeindehaus Roßla 

 

Veranstaltungen 

Roßla - Frauenkreis:  Thema und Gespräche für Frauen ab 65 

  Dienstag, 4.4. + 2.5. 14:30 Uhr Haus des Dankens 

Bennungen – Frauenkreis: Mittwoch, 19.4. + 17.5., 14:00 Uhr 

Bennungen - Gebetstreffen: monatlich samstags, 19:30 Uhr  

Breitungen - Gemeindenachmittag: Mittwoch, 5.4. 14:30 Uhr Ditttichenrode 

     Mittwoch, 3.5. 14:30 Uhr Bad Breitungen 

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

  Donnerstag, 13.4. + 11.5., 14:30 Uhr DGH Wolfsberg  

Dittichenrode - Gemeindenachmittag: Mittwoch, 5.4. 14:30 Uhr  

         Donnerstag, 4.5. 15:30 Uhr 

Wickerode - Gemeindenachmittag: Donnerstag, 6.4. + 4.5., 14:30 Uhr 

Questenberg – Singen neuer Lieder: Donnerstag, 27.4., 19:30 Uhr 

Tilleda – Gemeindenachmittag: voraussichtlich Freitag, 28.4., 15:00 Uhr 

 

◼ Veranstaltungen im April & Mai 
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◼  Gottesdienste im April / Mai 2023 


