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   Krippen aus den 3 Kirchen 



Editorial  

Synodale Wege und Prozesse … 

… sind uns vor allem aus der evangelischen Kirche bekannt. Seit 1965 sind auch 

in der katholischen Kirche Synoden eingerichtet und zwar zunächst als weltweite 

Bischofs-Synode. Man versammelt sich, berät etliche aktuelle Fragen und 

beschließt, wie man mit ihnen umgehen soll. Meist setzt der Papst dann die 

Ergebnisse mit verschiedenen Verlautbarungen um. So entsteht auch in der 

zweitausend Jahre alten Kirche immer wieder Neues. Manche sagen dazu 

lateinisch „ecclesia semper reformanda“. Das bedeutet so viel wie, dass sich die 

Kirche immer wieder erneuern kann und muss. 

Nun hat ein Weg der Erneuerung auch in Deutschland begonnen mit viel Hin und 

Her und teilweise großen Gegensätzen. Und Papst Franziskus hat für die ganze 

Weltkirche einen ähnlichen Prozess in Gang gesetzt. Dabei zeigt es sich, dass 

überall gleiche Aufgaben anliegen und dabei sehr, sehr unterschiedliche Ideen 

bestehen, wie damit umzugehen ist. Beten wir gemeinsam, dass uns der Heilige 

Geist gut beisammen hält. 

Auf unserer gemeindlichen Ebene sollten wir ebenfalls eine beständige 

Erneuerung erstreben. Es geht darum, dass wir als Pfarrgemeinde einen Weg 

gehen, auf dem wir gemeinsam verantwortlich unser Zusammenleben gestalten. 

Dafür sollten sich alle Gemeindemitglieder zuständig fühlen! Denn wir haben 

durch Taufe und Firmung gemeinsam den Auftrag, Gott zu loben und Vater, Sohn 

und Heiligen Geist allen Menschen in Erinnerung zu halten. Das ist nicht nur die 

Sache des Pfarrers und der Gemeindereferentin, sondern unser aller Auftrag. 

In kleinen und größeren Verpflichtungen geht jedes Gemeindemitglied ganz 

persönlich dieser Aufgabe nach. Machen wir uns gegenseitig dazu Mut! 

Respektieren wir dabei, dass es viele Wege gibt, dieses Ziel zu erreichen und 

beziehen wir möglichst jeden mit ein. Vom Auf- und Abbau des 

Weihnachtsschmucks und dem Essenkochen für die Schüler bis zum Hausbesuch 

bei Älteren und zur Leitung von Gebeten und Andachten – die Palette ist auch in 

unserer bescheidenen Gemeinde riesengroß. Alle werden gebraucht! - 



Besondere Sorgen machen mir freilich die geringe Anzahl der Ministranten und 

der leider nicht benutzte Jugendraum. 

Sprechen Sie einander an, um möglichst viele auf unserem Weg mitzunehmen. 

Geben Sie vor allem Ihr ganz persönliches Beispiel, das der heilige Paulus als 

christliches Zeugnis bezeichnen würde! 

Pfarrer Norbert Joklitschke…  
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Rückblick  

Eine Nacht in der Kirche 

Im Rahmen der Vorbereitungen für die erste 

heilige Kommunion haben unsere 4 Mädchen 

eine Nacht in der Kirche verbringen dürfen. 

Alle waren sehr gespannt und voller 

Vorfreude. Am 30.09.2022 war es dann so 

weit. Ab dem späten Nachmittag nahmen die 

Kinder die Kirche von innen unter die Lupe, 

erfuhren viele neue Dinge und betrachteten 

diese ganz genau. Da unsere Kirche von 

außen auch was ganz Besonderes ist, 

durften die Mädchen diese mit Erbsen 

und Zahnstochern nachbauen. Nach 

einem gemeinsamen Abendessen 

wurde das Nachtlager in der Kirche 

vorbereitet. Mit Isomatten, 

Schlafsäcken und Kuscheltieren 

gerüstet gingen alle fleißig ans Werk. 

Ein gemeinsames Gebet um den Altar 

beschloss den Abend. Bei spannenden 

Geschichten, gelesen von unserem 

Pfarrer, schliefen die Mädchen ein. Am nächsten Morgen wartete schon ein 



schönes Frühstück auf alle. Ein gemeinsames Gebet beendete diese tolle 

Erfahrung.  

Vielen Dank 

für die 

Möglichkeit 

Gott auf 

diese 

besondere 

Art näher 

gekommen 

zu sein. 

Sanierung der Klinkerfassade an unserer Kirche in Rothenburg 

Als in Rothenburg die Kirche St. Maria Rosenkranzkönigin 1902 erbaut wurde, 

hatte sich niemand denken können, dass sie einmal militärisches Ziel sein würde.  

1945 war dies jedoch der Fall 

und ihre Außenhaut wurde 

dabei von Geschossen 

verletzt.  

Anschließend wurde sie mit 

den damals zur Verfügung 

stehenden Mitteln saniert. Für 

die verletzten Stellen hatte 

man halt keine Klinker, die 

man einsetzen konnte, 

sondern verwendete 

einfachen Putz bzw. gängige 

Ziegelsteine. 



Durch diese oberflächlich verschlossenen Schadstellen kann Wasser eindringen 

und hinter der schönen Klinkerfassade Hohlräume bilden, welche nach und nach 

unbemerkt größer werden. 

Einem glücklichen Umstand ist es zu 

verdanken, dass unsere 

Bistumsleitung finanzielle Mittel zur 

Verfügung gestellt hat, um die 

Beschädigungen nachhaltig zu 

reparieren. Eine ganze Reihe von 

Verhandlungen zwischen 

Kirchenvorstand, Bistumsleitung 

und der ausführenden Firma Weier 

aus Weißwasser waren dennoch 

nötig. Im Ergebnis wurden 

inzwischen ca. 50.000 € 

ausgegeben, wobei darin 43.000 € 

Fördermittel enthalten sind. Bis zur 

Vollendung sind noch geringfügige 

Restarbeiten nötig.  

So hoffen wir, die wichtigsten 

Schadstellen gut behandelt zu haben. 

Pfarrer Norbert Joklitschke 

 

Caritas-Helfer Basteln 

Engel aus Papier – Die Caritas Helfer aus unserer Gemeinde trafen sich, um die 

Geschenke für die Senioren vorzubereiten. Unterstützt von einigen Kindern 

bastelten die Helfer Engel aus Papier als kleine Aufmerksamkeit.  

Die Caritas Helfer und die gebastelten Engel bringen den Senioren bei Ihrem 

Besuch die Freude und die Verbundenheit mit der Gemeinde.  



Filmabend 

In den Monaten November und Dezember haben wir in unserer Gemeinde 

jeweils einen Filmabend angeboten. Gezeigt wurden die Filme „Bonhoeffer. Die 

letzte Stufe“ und „Schwestern“. 

Wir wollen ähnliche Angebote im März und später fortsetzen. Wer Interesse hat, 

in Gemeinschaft einen wertvollen Film anzuschauen und sich auch darüber 

auszutauschen, der sei zu den kommenden Filmabenden herzlich eingeladen! 

Termine werden über den Schaukasten und die Vermeldungen bekannt gegeben. 

Adventsfeier der Gemeinde 

Ein reich gefülltes Programm, viele fleißige Helfer und ein schönes Ambiente im 

großen Gemeinderaum der evangelischen Christuskirche: so könnte man unsere 

Adventsfeier 2022 

am 3. 

Adventssonntag 

bezeichnen.  

Nach dem 

gemeinsamen 

Kaffeetrinken 

wurden diverse 

Programmpunkte durch 

die Jung und Alt 

dargeboten und 

gemeinsam so manches 

Adventslied gesungen.  



Mit rund 80 Gemeindemitgliedern klang dies doch recht stimmgewaltig.  

 

Krippenspiel 2022 

Wer hätte gedacht, dass 

ein Engel die Windeln für 

das Christus-Kind gebracht 

hat und dabei auch noch 

fast zu spät kam?  

Das Krippenspiel am 

Heiligabend in der 

Pfarrkirche St. Josef 

berichtete dieses Jahr, wie 

es dazu kommen konnte 

und wurde durch 13 Kinder 

und 6 Erwachsene 

gestaltet. 

 

 

 

Ökumenischer Gottesdienst 06. Januar 2023 

Gemeinsam mit rund 30 Gläubigen begingen Pfarrer Schmidt und Pfarrer 

Joklitschke am Fest der Heiligen 3 Könige den ökumenischen 

Gottesdienst in unserer Filialkirche St. Maria Regina 

Rosarii in Rothenburg.  

Wie jedes Jahr wurde der Gottesdienst vom Bläserchor der 

evangelischen Kirche musikalisch begleitet. 

  



Sternsinger-Aktion  2023 - "20*C+M+B+23" 

Die Bewohner des Nieskyer Altenpflegeheims „Abendfrieden“ Emmaus konnten 

sich ebenso wie 

beispielsweise die 

Mitarbeiter der 

Stadtwerke Niesky 

und der Comenius-

Buchhaltung schon am 

5.Januar über den 

Besuch der 

Sternsinger freuen.  

Besonders freuen wir uns, dass 

es dieses Jahr in ökumenischer 

Weise in Niesky gemeinsam 

mit den Brüdern und Schwestern 

der Evangelischen Kirchen 

durchgeführt wurde. 

Auch verschiedene Wohnungen 

in Niesky, Rietschen und 

Rothenburg wurden von den 

jungen Sternsingern 

eingesegnet. 

Höhepunkt war der Besuch in 

der Dresdner Staatskanzlei, wo 

viele der Sternensingergruppen 

aus dem Bistum Dresden-



Meißen und dem Bistum Görlitz zusammenkamen, um Ihren Segen auch der 

Landeregierung zu bringen.  

Vielen Dank an alle, die für ein gutes Gelingen beigetragen haben!  

 

Ökumenischer Kirchenchor in Rietschen 

Dieses Jahr konnten wir nach einer Zwangspause, hier in Rietschen eine lange 

Tradition fortsetzen. So besuchte uns am 07.01.23 der Evangelische Kirchenchor 

von Rietschen und erfreute uns mit seinem Gesang in der Heiligen Messe.  

Geboren wurde diese 

Tradition schon vor 

vielen Jahren, als im 

Evangelischen 

Kirchenchor in Rietschen 

auch 

Gemeindemitglieder der 

Katholischen Gemeinde, 

wie beispielsweise Frau 

Hörburger und Herr 

Magas mitsangen.  

Die damalige Kantorin Frau Anita Szonn freute sich hier mit uns zusammen 

ökumenisch rund um das Fest der Heiligen Drei Könige zusammenzukommen. 

Wir sind glücklich, dass auch die neue Kantorin Frau Julia Reinhold dies als 

wichtig erachtet und die Tradition fortsetzt.  

Wir freuen uns schon darauf, den Chor auch wieder im nächsten Jahr begrüßen 

zu dürfen und laden alle Interessierten hier schon mal vorsorglich dazu ein. 

  



Grundstückspflege 

Liebe Gemeinde, wir können uns glücklich schätzen, über ein schönes 

Pfarrgrundstück zu verfügen, welches uns Möglichkeiten zum Feiern, 

gemütlichen Beisammensein oder wertvollen Begegnungen bietet. Aber so ein 

Grundstück möchte auch gepflegt und in Ordnung gehalten werden.  

So haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das schaffen können. Uns kam die 

Idee, das Grundstück in verschiedene Teilbereiche einzuteilen. Nun werden 

Helfer gesucht, die sich bereiterklären, für einen kleinen Teilbereich die 

Patenschaft zu übernehmen und diesen in Ordnung zu halten. So kann sich jeder 

nach seinen Möglichkeiten und freier Zeiteinteilung in die Gemeinschaft zur 

Freude aller einbringen. Auch hier gilt: Je mehr Leute mitmachen, desto leichter 

wird es für die anderen. Die ersten Heinzelmännchen stehen schon in den 

Startlöchern und würden sich über viele Mitstreiter sehr freuen. 

Frei nach dem Motto von Don Bosco: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen 

pfeifen lassen.“ hoffen wir auf Unterstützung durch viele fleißige Helfer, die sich 

bitte bei Frau Dinter melden können. 

Dankeschön …. 

 

Nachfolgend ist die aktuelle Aufteilung des Grundstücks in die verschiedenen 

Parzellen zu finden.  



 



Statistik für das Jahr 2022 

• Mitglieder in unserer Gemeinde (Stichtag 01.10.2022):  

o 872 Katholiken 
o 130 polnischer Nationalität und  
o 15 anderer Nationalität 

• Gottesdienstbesucher zusammen an allen 3 Kirchorten (Niesky, 
Rothenburg, Rietschen) an den „Zählsonntagen“ 

o Sonntag in der Fastenzeit = 72 
o 2. Sonntag im November = 77 

 

• Taufen:   
o 3   
o zzgl 1 auswärtiges Kind 
o  2021: 0 (1 aus Nachbarpfarrei) 

 

• Erstkommunionen – keine:  

• 4 Kinder bereiten sich für 2023 vor zuzüglich 1 Kind in der poln. 
Nachbarpfarrei 
 

• Firmungen - keine /  
o nächste Firmung bei Bedarf: voraussichtlich 2024 

 

• Trauungen: keine 

• Beerdigungen: 10 

• Kirchenaustritte: 8  
o zzgl. Gläubige in unserer Pfarrei Getaufter inzwischen woanders 

Wohnender 
 

• Wiederaufnahmen in die katholische Kirche nach Kirchenaustritt: 1 
 

• wichtige bundesweite Kollekten:  
o Misereor-Kollekte (Fastenopfer)   

▪ 457,70 €  (2021: 573,74 €) 
o Adveniat-Kollekte (Weihnachtsopfer) 

▪ 524,81 €  (2021: 855,55 €) 
 

 



• Finanzielle Situation 
o Wir erhielten für die Bedarfe unserer Kirchgemeinde in 2022 

vom Bistum 28.786 € zzgl. Bauzuschüsse und Gehälter Pfarrer / 
Gemeindereferentin. 

o Die Spendenfreudigkeit der Gemeinde, auf die wir angewiesen 
sind und für die wir dankbar sind, ist weiterhin positiv. An 
pfarrlichen Kollekten wurden ca. 3.700 € gesammelt. Die 
diversen Spenden, freiwilligen Gebühren und Kirchgelder 
betrugen ca. 6.200 € somit in Summe 9.900 €. Sie sind 
erforderlich und wichtiger Bestandteil des Haushalts. 

 

Kolping Schuhsammelaktion 

Bereits zum 5. mal hatte die Kolpingfamilie zu einer 

Schuhsammelaktion aufgerufen. Seit 3 Jahren findet 

diese Aktion gemeinsam mit den Kirchen unserer Stadt 

statt. 

Vor 2 Jahren wurden circa 400 Paar Schuhe 

gesammelt. In diesem Jahr konnten wir circa 100 Paar 

an die Sammelstelle schicken. 

Danke an alle, welche Schuhe bereitgestellt haben. 

Gleichzeitig der Aufruf vielleicht im Neuen Jahr wieder mitzumachen. 

Bibelwoche 2023 

Auch in diesem Jahr fand wieder zusammen mit den Brüdern und Schwestern 

der Evangelischen 

Kirchen die 

Ökumenische 

Bibelwoche statt. 

Die aktuelle 

Bibelwoche 2022/2023 

fragt nach unseren 

Träumen von Kirche. 



Dabei lässt sie sich von der Apostelgeschichte inspirieren. In sieben Texten aus 

der Apostelgeschichte geht sie den Fragen über das Zusammenleben in der 

Gemeinde nach: Wie können Konflikte und Herausforderungen einmütig gelöst 

werden? Wie können wir wachsen? Und rechnen wir eigentlich noch mit 

Wundern? 

Und wie kommt der Heilige Geist bei uns wieder ins Spiel? 

 

Ausblick   

Hier sind Sie wie immer sehr herzlich eingeladen an allen Veranstaltungen 

teilzunehmen. Wir freuen uns auf Sie.  

 

Weltgebetstag der Frauen 2023 

Herzliche Einladung zum Weltgebetstag am 3. März um 19.00 Uhr in Sankt Josef 

Beim Weltgebetstag geht es in diesem Jahr thematisch um das Leben der Frauen 

in Taiwan. Der Gottesdienst wurde von Frauen aus diesem Land vorbereitet. 

Das wirtschaftlich starke Land ist von großer Bedeutung für uns alle. Schließlich 

kommen z.B. 64% aller Mikrochips und 90 % aller Notebooks aus Taiwan. 

Kein Wunder, dass China Interesse daran hat, ein solches Land in den 

chinesischen Staat einzugliedern. Wie leben die Frauen und ihre Familien mit 

dieser zunehmenden Bedrohung durch China? Welchen Preis zahlen sie im 

täglichen Leben für die starke Leistungsfähigkeit ihrer Wirtschaft? Welche 

Freuden und welche Probleme haben sie? Und wie versuchen sie ausgerichtet 

auf Gott und im Vertrauen auf IHN ihr Leben anzugehen? 



All das wird im Gottesdienst zum Weltgebetstag vor den Herrn gebracht. Wir alle 

sind herzlich eingeladen, 

daran Anteil zu nehmen! 

Unsere Gemeinde Sankt 

Josef ist in diesem Jahr 

Gastgeber. 

Deshalb fand am 9. 

Februar um 18.00 Uhr in 

unserem Gemeinderaum 

eine Vorbereitungsstunde 

statt, in der wir schon mal 

gemeinsam die Lieder 

einübten.  

Auch dazu herzliche 

Einladung vor allem an alle 

Frauen unserer Gemeinde! 

 

 

 

Der Gottesdienst am Weltgebetstag beginnt dann am 3. März um 19.00 Uhr in 

unserer Pfarrkirche. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es im Gemeinderaum 

einen landestypischen Imbiss und Gelegenheit, sich zu begegnen und 

auszutauschen! 

  



mdr -Rundfunkübertragung 

Endlich wieder eine Rundfunkübertragung eines Gottesdienstes 

aus unserer Pfarrei?  Das wird am 30.04.2023 um 10 Uhr in die 

Tat umgesetzt. Zu diesem Gottesdienst sind alle Gemeindemitglieder aus Niesky, 

Rietschen und Rothenburg recht herzlich eingeladen! 

 

 An diesem Wochenende 

werden aus 

organisatorischen Gründen 

nur 2 Gottesdienste 

stattfinden.  

Am 

Samstagabend 

um 18 Uhr gibt es einen 

„Durchlaufgottesdienst“, bei 

dem wir bereits eine gewisse Gemeindestärke benötigen, da die 

Akustik und zeitlichen Abläufe des Gottesdienstes beurteilt 

werden, welcher dann am Sonntag zur oben genannten 

Zeit live aufgenommen wird.  

Wir bitten um große Teilnahme in beiden Gottesdiensten, um beide 

Gottesdienste optimal zu gestalten.  

Am Sonntag wird es dann im Anschluss an den Rundfunk-

Gottesdienst ein gemütliches Beisammensein mit Grillen und 

Getränken geben anlässlich unseres Patrons des Hl. Josefs 

am 01.05.  

 

 

  



Schülerkreuzweg 

  



St. Josefs Fest im März 

Auch in diesem Jahr wollen wir am Fest 

des Heiligen Josef (19.03.)  

 

seiner Gedenken und uns freuen, dass wir ihn als Patron unserer Pfarrgemeinde 

und der Pfarrkirche haben. Im Anschluss an den Gottesdienst in Niesky treffen 

wir uns auf ein Glas und wollen miteinander ins Gespräch kommen. 

Gemeindeabend 

Christliches Leben beginnt in der Familie. Aber darüber hinaus ist das Erleben 

von Gemeinschaft und der Austausch untereinander auch für christliche Eltern 

wichtig.  

 

Beim Familienwochenende in Kollm sind wir 

miteinander über Fragen des Glaubens und des 

Lebens ins Gespräch gekommen. Dies möchten wir 

gerne fortsetzen und laden diesmal nicht die Kinder, 

sondern die Eltern am 23.05.2023, um 19.00 Uhr, 

zu einem gemeinsamen Abend ins Pfarrhaus ein. Im 

Mittelpunkt unseres Abends steht das Thema: 

„Unsere Elternschaft“. Es wäre schön, wenn Sie sich 

diesen Termin vormerken und sich dafür Zeit 

nehmen! 

 



Sommerfahrt der Kinder 2023 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder eine Sommerfahrt der Kinder gestalten. 

Letztes Jahr waren die Kinder in Magdeburg. Diesmal geht es nach Nürnberg. 

Wir wünschen viel Spaß und eine schöne Zeit.  

 

Informationen aus dem Pfarreirat und dem Kirchenvorstand 

Die beiden Gremien (Pfarreirat und Kirchenvorstand) vertreten verschiedene 

Aspekte innerhalb der Gemeinde. Während der Pfarreirat zusammen mit dem 

Pfarrer das Gemeinde- und Glaubensleben der Gemeinde prägt und organisiert, 

sieht sich der Kirchenvorstand für die finanziellen Dinge des Gemeindelebens 

verantwortlich. Beiden ist gemeinsam, dass sie für alle Gemeindemitglieder Ihre 

Arbeit erbringen. Aus diesem Grund wollen wir hier jeweils einige ausgesuchte 

Themen Ihnen darstellen und Sie ermutigen in den Gremien nachzufragen und 

gern auch mitzuarbeiten.  

Transparenz über die Arbeit und die Themen sind sowohl dem Pfarreirat als auch 

dem Kirchenvorstand wichtig.  

 

Themen aus dem Pfarreirat: 

In den beiden letzten Sitzungen des Pfarreirat ging es primär um die Planung der 

Termine für das Jahr 2023. Zu nennen sind hier: Grundstückspflege in Niesky, 

Kinderspielmöglichkeit, Fasching Patronatstag, Lektorenfortbildung, Feier der 

Ostertage, Rundfunkgottesdienst, Gemeindeabend, Mai Singen, Fronleichnam, 

Jugendwallfahrt, Gemeindeausflug, Kinderwallfahrt, Erstkommunion, 

Seniorenausflug, Fahradausflug, Schuljahresabschluß, RKW, Kinder- und 

Jugendfahrt nach Nürnberg, Stadtfeste, Tag des offenen Denkmals, Erntedank- 

und Gemeindefest, Martinsumzug, Gemeindeadvent…… 

Aber auch ein Rückblick auf die Aktivitäten der letzten Monate. 

 



Zentrales Thema ist hier aber auch -> Wie wird es hier in unserer Gemeinde mit 

dem Glauben weitergehen? Was können wir tun? Und worauf können wir 

hoffen? 

Themen aus dem Kirchenvorstand: 

Der Kirchenvorstand befasste sich in den letzten Sitzungen vor allem mit der 

Vorbereitung des Jahresabschlusses 2022 (Bilanz, GuV, Kostenstellenrechnung, 

Kostenartenrechnung) und der Planungen für 2023. Die Baumaßnahmen (Niesky, 

Rothenburg) wurden begleitet und jeweils deren Sachstand besprochen und 

auch weitere Sanierungsthemen (Niesky Nebengebäude) erörtert.   

 

 

 

Zum Schluss: 

Wir hoffen, dass dieser Pfarrbrief Ihnen unser Gemeindeleben ein Stück 

nähergebracht 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 

 


