
Seniorenveranstaltungen 
März – August 2023 

(Katholische Pfarrei St. Josef, Niesky, Sonnenweg 18) 
 

Kirche und ihr Geld 
In Deutschland finanzieren sich die Kirchen größtenteils über 
Kirchensteuern, aber auch über Spenden und Kollekten. Wieviel kommt 
da zusammen, und wofür wird es verwendet? Und wie läuft das ganz 
konkret in so einer kleineren Gemeinde wie hier in Niesky? Der Pfarrer 
wird es heute ein wenig erklären und Fragen beantworten. 
 

Do, 23.3.23 
09.00 -11.30 Uhr 
Hl. Messe 
 
anschließend: 
Kaffee / Unterhaltung/ 
Thema /Gebet 

Bastelrunde: Kerzen und Eier verzieren mit Bossiertechnik 
Wer Freude daran hat gemeinsam zu basteln, ist heute herzlich 
eingeladen ins Pfarrhaus zu kommen und unter der Anleitung von Frau 
Mirle die Bossiertechnik auszuprobieren. Dabei kann man gemütlich Tee 
trinken und sich unterhalten. 
 

Do, 30.3.23 
09.00 -11.30 Uhr 
 
 

Heute besucht uns Dompropst Dr. Alfred Hoffmann. 
Er wird mit uns die Messe feiern und auch das Thema halten. 
 
Meine Fragen an Gott – Gottes Antworten – seine Fragen 
In der Osterzeit feiern wir das neue Leben, das mit der Auferstehung 
Christi beginnt.  
Wir schauen in unser eigenes Leben. Wie bin ich Christ geworden? Was 
ist aus meiner Taufe geworden? Wo stehe ich gerade mit meinem 
Glauben? Wie erlebe ich die Gemeinschaft der Kirche? Wie geht es 
weiter? …  
 

Do, 27.4.23 
9.00 -11.30 Uhr 
Hl. Messe 
 
 
anschließend: 
Kaffee / Unterhaltung/ 
Thema /Gebet 

Ausflug in den Schluckenauer Zipfel 
In diesem Jahr wollen wir gemeinsam mit dem Bus nach Böhmen 
aufbrechen. Wir werden den Marien-Wallfahrtsort Philippsdorf 
(Filipov) und die Loreto Kapelle in Rumburk besuchen, gemeinsam 
Gottesdienst feiern, interessante Dinge sehen und kennenlernen, gut 
tschechisch zum Mittagessen und in gemütlicher Runde Kaffee trinken.  
 

Do, 25.5.23 
 
Herzliche Einladung an alle, 
und bitte merken Sie sich den 
Termin schon mal vor! 

Die Bibel ernst nehmen…  
Ein bisschen verwirrend ist das schon. Da lernt man in der Kindheit: Die 
heiligen drei Könige heißen Caspar, Melchior und Balthasar. Und dann 
erklärt der Pfarrer in der Predigt, dass in der Bibel gar nicht von 
Königen sondern von „Magoi“ die Rede ist, deren Namen die Bibel nicht 
einmal kennt.  
Muss man da jetzt alles über den Haufen werfen, was man als Kind 
gelernt hat? Darüber denken wir heut gemeinsam nach. 
 

Do, 29.06.23 
09.00 -11.30 Uhr 
Hl. Messe 
 
 
anschließend: 
Kaffee / Unterhaltung/ 
Thema /Gebet 

Großeltern haben und sein… 
Für viele Menschen spielen die Großeltern eine wichtige Rolle im Leben. 
Wer seine Großeltern erleben durfte, hat Erinnerungen an sie. Und 
irgendwann im Leben werden viele Menschen auch selbst Großeltern. 
Wir wollen uns heute an unsere Großeltern erinnern, aber auch über die 
Bedeutung der Großeltern für das Leben von Kindern nachdenken… 
 

Do, 25.08.23 
09.00 -11.30 Uhr 
Hl. Messe 
 
anschließend: 
Kaffee / Unterhaltung/ 
Thema /Gebet 

 
„Wir tun, was wir können, und vertrauen darauf, dass Gott das Seine tut.“ 

(Caritas Osnabrück e.V.) 


