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Editorial - Was erwarte ich von der Kirche (Gemeinde, Glauben, …)? 

Stellen wir uns ab und zu noch die Frage, was wir von der Kirche, der Gemeinde, 

dem Glauben erwarten? Verbreitet ist, zumindest in einigen Lebenssituationen, 

die Frage: „Was erwarte ich noch vom Leben?“. Diese wird am Ende eines und 

am Anfang eines neuen Lebensabschnitts zumeist gestellt. Doch wie ist es mit 

der ersten Frage? Stellen wir uns diese Frage noch? Stellen wir uns diese Frage 



oft genug und vor allem versuchen wir diese Frage uns noch zu beantworten?  

Und wenn wir dann darauf eine Antwort haben, egal wie diese auch immer 

lauten mag, teilen wir diese den Menschen in unserer Nähe mit? 

Stellen wir uns ruhig öfter diese Frage und gehen dann noch einen Schritt weiter, 

in dem wir danach schauen, was wir zur Erfüllung dieser Erwartungen und 

Bedürfnisse beitragen. Finden wir heraus, was uns und den anderen Menschen 

in der Kirche, Gemeinde wichtig ist, reden wir darüber und schauen wie wir 

gemeinsam dazu beitragen können.  

Erfüllen wir uns hier einfach diese Sehnsüchte und damit auch den anderen 

Menschen in der Gemeinde die Ähnliches denken und wünschen, ohne dass wir 

dies immer genau wissen würden. Tragen wir gemeinsam dazu bei, dass wir 

beispielsweise aus der Heiligen Messe kommen und sagen können: „Gut das ich 

hier war. – Die Stunde am Sonntag zum Lobe Gottes in Gemeinschaft mit den 

anderen Menschen hat mir geholfen. Das gibt mir Kraft für die Woche ….“  

Tragen wir dazu bei mit dem was wir können… Mitfeier, Dienst, Gebet, Gesang, 

Musik, Unterstützung,  einem freundlichen Wort oder einer kleinen Hilfe… was 

immer uns dazu auch einfallen mag. 

So wünschen wir einen schönen Start in die beginnende besinnliche Zeit im 

Herbst, Advent und kommenden Weihnachtsfest. 

 

Ihr Pfarrbrief-Team 
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Rückblick (Was wir schon getan haben) 

RKW – Religiöse Kinderwoche 2022 

Die Religiöse Kinderwoche in der ersten Sommerferienwoche stand in diesem 

Jahr unter dem Motto „Geht`s noch? - Überleben auf der Erde“. Wir erlebten in 

dieser Woche die Schönheit unserer Erde. So fiel es uns leicht den Sonnengesang 

des Heiligen Franziskus zu verstehen, und wir legten dazu ausdrucksstarke Bilder. 

Wir bewunderten beim Imker die perfekte Ordnung, die bis ins kleinste 

Bienenvolk hineinreicht, und lernten so manches über die Nützlichkeit auch der 

kleinen Tiere.  



 

Wir sprachen aber auch darüber, dass das Leben auf unserem Planeten durch 

uns Menschen gefährdet ist. Wir sahen uns bei der NEG die Müllberge an, 

fragten, was aus unserm Müll wird und überlegten, wie wir Müll vermeiden 

können. 

Wir lernten auf einem ökologischen Bauernhof Menschen kennen, die sich 

darum bemühen, Gemüse und Obst anzubauen, ohne dabei Gifte gegen Insekten 

zu verwenden.  

Wir hatten eine sehr schöne Woche bei gutem Wetter und in Gemeinschaft, 

konnten öfter baden gehen und haben erlebt, dass es schön ist und wichtig, 

zusammen etwas zu erleben! 

 

Schülerfahrt nach Magdeburg 

Am 24.07.2022 gingen Herr Pfarrer Joklitschke, Herr und Frau Hänsch mit 16 

Kindern auf eine Reise nach Magdeburg. Mit dem 9€-Ticket fuhren wir mit dem 

Zug. Wir hatten sogar noch Glück, denn wir reisten nur mit Handgepäck. Unsere 

schweren Koffer wurden von Herrn Kothe mit dem Autoanhänger 

mitgenommen. Welch eine Erleichterung…  



 

Trotz vielem Umsteigen klappte alles wunderbar und nun stand uns eine schöne 

Zeit, welche oft knapp war, bevor. Es war ein tolles, abwechslungsreiches und 

spannendes Programm. Auch wenn sich unsere Füße manchmal beschwert 

haben. Von Dombesichtigung, Zoo, Otto von Guericke – Museum mit spaßigen 

Experimenten, Schiffshebewerk, Baden, Spinnen, Basteln und auf einer Brücke 

kugelig lachen, war alles dabei.  

Früh setzten wir uns nach dem Morgengebet an den gedeckten Tisch und abends 

gab es wunderbares, leckeres Essen, dank unser lieben Küchenfeen der Familien 

Kothe und Kliche.  

Am Freitag, den 29.07.2022, ging es wieder mit vielen wunderschönen 

Eindrücken nach Hause. 

 

  



Urlaubsvertretung durch Pfarrer Georg Neumann 

 

Auch ein Pfarrer ist nur ein Mensch 

und geht deshalb in den Urlaub.  

Wie schon in den vergangenen 

Jahren hatten wir Glück mit einer 

würdigen Vertretung. Schon bei der 

Begrüßung zum Gottesdienst durch 

Pfarrer Naumann konnten wir 

beobachten, dass die heilige Messe 

auch anders gefeiert werden kann. 

Seine persönliche und erfrischende 

Art hat uns viel Freude bereitet. Das 

Zusammenspiel von Bibelworten 

und täglichem Leben hat uns immer 

wieder zum Nachdenken angeregt. 

Ein nachträgliches Dankeschön an den, der diese Schritte des Geistlichen zu uns 

gelenkt hat. 

Familienwallfahrt nach Neuzelle 

Jedes Jahr am ersten Sonntag im September trifft sich eine große Schar 

Gläubiger in Neuzelle mit unserem Bischof Wolfgang Ipolt. Die meisten „fahren“ 

bis kurz vor die Kirchentür.  



Einige nutzen den Geheimtipp, zur Familienwallfahrt zu Fuß (oder mit dem 

Fahrrad) zu wallfahren. Sie machen sich in der Frühe unter Leitung von Pfarrer 

Norbert Joklitschke von Wellmitz aus auf, um den ca. 6 km langen Fußweg 

betend und singend, erzählend und plaudernd gemeinsam zu gehen. Jahr für 

Jahr macht sich eine fröhliche Gemeinschaft auf den Weg … Herzliche Einladung 

schon heut für 2023 – am 03.09.. 

Friedensgebet 

Seit dem 24. Februar ist das Leid des Krieges wieder näher in unser Bewusstsein 

gerückt. Es ist nicht mehr so weit weg, wie oft gern gedacht. Vielen Dank, dass in 

der Gemeinde das Gebet um den so wichtigen Frieden und besonders aktuell um 

den „Frieden in der Ukraine“ einen regelmäßigen Platz gefunden hat. 

Taufe Zacharias Heidenreich 

Auf diesem Weg möchten wir uns bedanken für die wunderschöne Aufnahme in 

die Gemeinde durch die Taufe von Zacharias Johannes. Es war ein 

wunderschöner Gottesdienst, den wir in unseren Herzen behalten werden.  

 



Möge der liebe Heiland Zacharias Johannes auf all seinen Wegen, die er für ihn 

vorgesehen hat, begleiten. Wir werden ihn dabei begleiten und immer 

versuchen an das Taufversprechen zu denken, was wir gegeben haben. 

Gemeindefest und Holzhauslauf an einem Tag 

Mit einer bunten Mischung aus Gemeindemitgliedern und Besuchern des 

diesjährigen Holzhausfestes haben wir auch in diesem Jahr unser Gemeindefest 

gefeiert. Das gemeinsame Grillen und Kaffeetrinken, ein abwechslungsreiches 

Programm und der gemeinsame Gesang kam bei Jung und Alt ebenso gut an, wie 

die selbstgemachten Gestecke der Nieskyer Blumen-Frauen und die Hüpfburg 

des Holzhaus-Festes, welche auf unserem Grundstück einen guten Platz 

gefunden hat.  

 

Zum Abschluss konnte in einer amerikanischen Versteigerung das Gemälde einer 

Künstlerin der Freizeitkünstler Niesky e.V., Frau Anita Ludwig, versteigert 

werden. Ein guter Teil des Erlöses wird für unsere Gemeinde genutzt.  

 

  



Orgelkonzert 

Mit Kantor Christian Otto aus Leipzig feierten wir am 08.Oktober das 70 jährige 

Bestehen der Julius Jahn Orgel mit einem Konzept in unserer Kirche St. Josef. 

 

Informationen zu   

Interpret 

 

Orgelbauer 

 

Es wurden auf unserer Orgel Werke von Felix Mendelsson Bartholdy, Robert 

Schumann, August Gottfried Ritter und Johann Sebastian Bach dargeboten. 



Orgelprospekt - EULE-ORGEL auf Verjüngungstour 

Im trockenen Sommer 2022 hat sich gezeigt, dass unsere Orgel auch gelitten hat 

und bestimmte Reparaturen ausgeführt werden sollten. Bei dieser Gelegenheit 

macht es Sinn, die entsprechenden Teile zugleich auch zu reinigen.  

 

Die Unterstützung durch die Gemeinde in freiwilligen Arbeitseinsätzen könnte 

die Sache gut beschleunigen. Diese Arbeiten wären auch Voraussetzung dafür, 

das Orgelprospekt wie geplant zu erneuern. Die großzügige Spendenaktion hat ja 

gezeigt, dass dafür viel Interesse besteht. Schön, dass wir damit die Finanzierung 

schon geschafft haben. Nun wird es demnächst um handwerkliche Kunst gehen 

und eine ordentliche Putzaktion. Unterstützer sind willkommen! 

Pfarrer Norbert Joklitschke / Uwe Großer 

 

Projekt "Einladendes Pfarrgrundstück" 

Nach dem Buch Genesis legte Gott einen paradiesischen Garten an. Paradiesisch 

ist es auf unserem Pfarrgrundstück noch nicht ganz geworden.

 



 

 

Aber die Umwandlung in ein 

gartenartiges, freundliches 

Grundstück schreitet voran. Der 

Kirchenvorstand wurde als 

Gemeindevertretung im März 2021 

mit auf den Weg genommen und 

hat das Konzept "Einladendes 

Pfarrgrundstück" befürwortet.  

Es sieht vor, durch Hecken und 

Bäume zu begrünen, Schutt zu 

beräumen, Baumstümpfe zu 

entfernen und Bänke aufzustellen.  

Vieles ist inzwischen geschafft. Das 

meiste durch private Sponsoren 

(Bäume) und öffentliche Förderung 

(2 Bänke: Freistaat Sachsen). Zwei 

große Sonnenschirme (gesponsert) 

ergänzen die einladende Situation. 

Alle sollen sich willkommen fühlen. 

Der Weg zwischen Pfarrhaus und 

Kirche wurde erneuert, Granitpflasterfläche ergänzt, die Zufahrt zur Garage 

wurde ergänzt (teils gesponsert). Viel Fördermittel konnten gewonnen werden 

und mit Eigenmitteln ergänzt werden. Wir sind dankbar, dass in so kurzer Zeit 

positive Schritte gegangen werden konnten.- Einiges ist noch zu tun. Die Zäune 

zum Sonnenweg und zum Nachbarn stehen als nächstes auf der Tagesordnung. 

Hier sind grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Möglichst vorher soll auch 

das Nebengebäude saniert und ansehnlicher gestaltet werden.

Ob es gelingt, eine Solaranlage auf das Dach des Gemeindehauses zu 

bekommen, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. 

Pfarrer Norbert Joklitschke 

 



Ausblick  (was wir noch vor haben…. )  

Hier sind Sie wie immer sehr herzlich eingeladen an allen Veranstaltungen 

teilzunehmen. Wir freuen uns auf Sie.  

Wir bitten um Beachtung und laden herzlich zu folgenden Terminen ein: 

November 2022  

• 06. – 16.11. Friedensdekade 
o 16.11. 2022 um 09.30 Uhr Ökumenischer Abschlussgottesdienst in 

der Christuskirche 

• 13.11. 2022 – öffentliches Totengedenken auf dem Waldfriedhof Niesky – 
wir freuen uns auf zahlreiche Beteiligung 

• 20.11. 2022 – Anbetungssonntag in unserer Pfarrei, wir wollen uns zwischen 
15.00 und 18.00 Uhr zum gemeinsamen Gebet treffen 

• 21.11. 2022 – ab 16.00 Uhr Päckchenpackstation der Caritas 

• 26.11. 2022 – 09.30 Uhr Grundstückspflege in der Kirche Rothenburg 
o 14.00 Uhr Erstbeichtfeier  

 

Dezember 2022 

• 11.12. 2022 – Adventsfeier unserer Gemeinde im Gemeindehaus der 
Christuskirche 

• 29.12. 2022 – Weihnachtssingen 
 

Für die Advents- und Weihnachtsgottesdienste beachten Sie bitte unsere 

gesonderte Übersicht und die wöchentlichen Gemeindeinformationen. 

2023 

• Sternensingeraktion 2023 
o 02.01. / 05.01. und 09.01. 2023 – jeweils ab 15.00 Uhr 
o 08.01.2023 ab 13.00 Uhr 

 
Wir bitten um Unterstützung durch zahlreiche Beteiligung. 

  



Rundfunkübertragung des Gottesdienstes aus der St. Josefs-Kirche 

Der Rundfunksender "mdr" plant, am Sonntag, dem 30.04.2023, die Heilige 

Messe aus der St. Josefs-Kirche in Niesky zu übertragen. Als Gemeinde dürfen 

wir uns geehrt fühlen und die damit verbundene Aufgabe beherzt angehen. 

Pfarrer Norbert Joklitschke 

 

Filmabend 

Herzliche Einladung zu zwei Filmabenden! Am 18.11.22 wird im Gemeinderaum 

der Kath. Pfarrei in Niesky, Sonnenweg 18, der Film „Bonhoeffer. Die letzte 

Stufe“ gezeigt, am 14.12.22 der Film „Schwestern“. Die Veranstaltung beginnt 

jeweils um 19.00 Uhr. Wer Interesse hat gemeinsam mit anderen einen 

wertvollen Film zu schauen, ist sehr willkommen! 

 

Krippenspiel 2022 

Für das Krippenspiel 2022 suchen wir noch Mitstreiter (jeden Alters (Kinder, 

Erwachsene, Senioren)), denen es Spaß macht für die Gemeinde ein Krippenspiel 

aufzuführen. Alle sind herzlich willkommen. 

  



Pflege des Pfarrgrundstückes 

Unser Pfarrgrundstück gedeiht! Das ist in den letzten Monaten sehr deutlich zu 

sehen. Auch zu sehen und zu spüren ist, dass dieses Grundstück eine Menge 

Arbeit macht, welche wir nur gemeinsam tragen können. Vielen Dank hier schon 

an alle, die sich da einbringen.  

Um die Pflege zu erleichtern und noch weiter zu verbessern, wird aktuell an 

einer Idee gearbeitet, einzelne, übersichtliche, kleine Bereiche zu definieren, 

welche in Patenschaft / Verantwortung durch Mitglieder der Gemeinde 

übernommen werden können. Das gibt uns die Möglichkeit das Grundstück zu 

pflegen, und zwar so, dass sich jeder nach seinen Möglichkeiten (Fähigkeiten, 

Zeit und Muße) einbringen kann. 

In der nächsten Ausgabe des Pfarrbriefes werden wir dazu detaillierte 

Informationen bereitstellen.  

 

Zum Schluß: 

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Pfarrbrief gefallen hat. Gern nehmen wir 

Anregungen und Kritik entgegen. Kommen Sie einfach auf uns zu.  Gott segne 

Sie.  

Ihr Redaktionsteam (Maria Heinze, Henrike Smolka-Eichler, Maria Polossek, 

Regina Petzold, Christoph Küchler) 

Katholisches Pfarramt St. Josef,  
Sonnenweg 18, 02906 Niesky 
Pfarrer Norbert Joklitschke 
Tel.:  +49 (0) 3588 / 20 58 94     
E-Mail:  kath-pfarramt-niesky@t-
online.de  

Internet: www.sankt-josef-niesky.de 
 
Spenden und Kirchgeld: 
IBAN:  DE73 8505 0100 0042 0030 91 
SWIFT-BIC: WELADED1GRL 

 

http://www.sankt-josef-niesky.de/

