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Jahreslosung 2023
Du bist ein Gott, der mich sieht.

Sieht Gott alles von mir? 

meine Stärken, meine Schwächen, meine Ängste, meine Fehler, 

mein Wissen, meine Gedanken - die guten wie die schlechten, 

meine Taten und meine Unterlassungen, mein Hoffen, mein Sehnen, 

meine Träume, meine Kraft und meine Müdigkeit, meinen Ärger, 

meine Wut, mein Frohmut, meine Alltäglichkeit, meine Faulheit, 

mein Zögern, mein Vertrauen, mein Zweifeln...

Gott sieht Dich. Das ist Alles.
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Die Taufe ist einmalig und das Herzstück des christlichen Glaubens. 

Sie ist Gottes „Ja“ zu dir. Dieses kann dir Kraft, Zuversicht und Mut 

zum Leben geben. Gleichzeitig ist die Taufe mit einem persönlichen 

Bekenntnis verbunden, also einem „Ja“ dazu, dass wir das Angebot 

der Liebe Gottes annehmen. Dies geschieht in der Regel bei der Konfirmation, quasi als zweitem Schritt zur Kleinkindtaufe. Die 
Taufe besiegelt also die Beziehung zwischen einem einzelnen 

Menschen und Gott. Zugleich ist sie die festliche Aufnahme in die 

christliche Gemeinde. Dadurch verbindet die Taufe alle Christen zu 

einer weltweiten Gemeinschaft.

Darum lädt die Evangelische Kirche im Jahr 2023 dazu ein, unter 

dem Motto „Viele Gründe, ein Segen. Deine Taufe“ gemeinsam die 

Taufe zu feiern.

Besonders um den Johannistag, den 

24.06., herum soll es an vielen Orten 

und auf ganz unterschiedliche Weise um 

die Taufe gehen. Es gibt verschiedene 

Wege zur Taufe: Die Dankbarkeit, 

dass ein Kind gut ins Leben gestartet 

ist. Es soll nun auch gesegnet in sein 

Leben gehen. Oder jemand macht sich 

heranwachsend oder erwachsen auf die 

Suche nach einer Verbindung, die durchs 

Leben trägt. Oder da ist die Erkenntnis, 

dass wir nicht alles in der Hand 

haben, was uns im Leben wiederfährt. 

Manches geht trotz guten Willens schief. 
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Und dann erfahren wir: Ich bin nicht allein. Dies 

kann das Startsignal sein, mit dem die Reise beginnt.

Das Feiern der Taufe kann dadurch geschehen, indem wir uns an 

unsere eigene Taufe erinnern oder eben Menschen taufen. Für die 

einen ist das also ein Neuentdecken. Für die anderen kann es ein 

Wiederentdecken oder eine Rückbesinnung sein. Und man ist nie 

zu alt, sich auf den einen oder anderen Weg zu begeben. Aktuell hat bei uns wieder ein Tauf- und Konfirmationskurs für Erwachsene 
begonnen. Interessenten können sich weiterhin im Rothensteiner 

Pfarrhaus melden.
Vieles dreht sich also in 

diesem Jahr um die Taufe. 

Wir werden uns in unseren 

Gesprächskreisen darüber 

austauschen, was es uns 

bedeutet, getauft zu sein. 

Suchen Sie doch selbst einmal 

ihre Taufurkunde heraus und

erinnern sie sich an die Taufe ihrer Kinder, Patenkinder und Enkel, auch mit diesen gemeinsam. Oder machen Sie sich zu den 
Angeboten unserer Kirchengemeinden auf. Diese können Sie 

unseren öffentlichen Aushängen oder unsere Website entnehmen.

Die Glocken von Göschwitz und Oelknitz

Mit diesem Artikel über die letzten zwei Kirchengeläute in unserem 

Kirchengemeindeverband möchte ich die Vorstellungsrunde 

unserer Glocken abschließen. Die Reihe dieser Artikel hatte ich in 

den Kirchgemeindebriefen vom März (Rothenstein und Maua) und 

Juli 2022 (Jägersdorf und Leutra) begonnen und beende sie nun mit den Göschwitzer und Oelknitzer Glocken. 
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Beide Geläute werden noch per Hand betrieben. In Göschwitz 

versieht diesen Dienst nach wie vor Volkmar Schmeißer. In Oelknitz 

gab es Mitte letzten Jahres einen Glöcknerwechsel. Übernommen 

haben das Amt Benjamin Beyertt aus dem Rothensteiner Unterdorf 

und Julius Berner vom Kleinpürschützer Saaleblick.

Die zwei Bronzeglocken von Göschwitz

Von den Göschwitzer Glocken ist die kleinere die ältere. Sie 

erklingt in „D“. Widmung, Alter und Gießer lassen sich auf einem 

umlaufenden Schriftzug ablesen. „Gottes Wort und Luthers Lehr 

bleibet und vergehet nimmermehr. 1632. Meister Adam Larentius“. 

Ober und unterhalb der Schrift laufen Rundstege um die Glocke. 

Die Flanke der Glocke schmückt ein Arabeskenfries.

Die größere und jüngere der 

beiden Glocken ist auf den Ton 

„B“ gestimmt. Zwischen zwei 

umlaufenden Rundstegen ist 

in einer an gotische Majuskeln 

angelehnten Kapitalisinschrift 

zu lesen: „Verbum domini 

manet in aeternitum“ (Gottes 

Wort bleibt in Ewigkeit). Die Glockenflanke der von Franz 
Schilling & Söhne in Apolda 

gegossenen Glocke ist mit einer 

Lutherrose geschmückt. Die 

Stifter der sicherlich als Ersatz

für eine in den Weltkriegen verlorene und später nachgegossenen 

Glocke haben sich auf einer gusseisernen Platte verewigt, die auf 

dem Joch der Glocke angebracht wurde. „Zum 80. Geburtstage am 

31.X.1966 gestiftet von Franz und Martha Grosse“ ist dort zu lesen.
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Die drei Eisenhartguss-

glocken von Oelknitz

Alle drei Oelknitzer 

Glocken stammen von 

Schilling & Lattermann aus 

Apolda und wurden 1927 

gegossen. Darauf, dass 

sie zusammen beauftragt 

und gegossen wurden,

weist auch der identische Schmuck mit Sternen- und Zackenfriesen 

hin. Sie ersetzten sicherlich drei im ersten Weltkrieg zu Rüstungs-

zwecken eingeschmolzene Bronzeglocken.

Die größte Glocke klingt auf „G“. Ihr umlaufender Spruch lautet: 

„Segne unser täglich Brot, segne unser Tun und Lassen“.

Die mittlere auf „C“ klingenden Glocke wurden mit dem Spruch: 

„Unsern Ausgang segne Gott, unseren Eingang gleichermaßen“ 

versehen.

Die kleine Glocke, die auf „E“ klingt, war sicherlich als Totenglocke 

gewidmet. Dies geht aus ihrem umlaufenden Spruch hervor: „Segne 

uns mit selgem Sterben und mach uns zu Himmelserben“.

Reise nach Jerusalem, Bethlehem, Beit Jala

Seitdem Mitte der 90iger Jahre die Reiselust und das Interesse an den 

Wurzeln unseres christlichen Glaubens auch Menschen aus unseren 

Kirchengemeinden ins Heilige Land zog, gibt es eine Verbindung zur 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde in Beit Jala. Irene und Gerhard Merker 

aus Oelknitz, Renate und Rolf Siebenhaar und Gabriele und Hartmut 

Jahn aus Rothenstein hatten sich damals mit auf den Weg gemacht.
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Die Fahrten unter Leitung von Albrecht Schröter, der damals noch 

Pfarrer im Lutherhaus Jena war, hatten ein bibel-touristisches 

Programm, das auf das gesamte Heilige Land, also Israel und 

Palästina zielte. Beit Jala war eine Station auf diesen Reisen. 

In diesen Stippvisiten liegen die Ursprünge der Partnerschaft 

zwischen den Kirchengemeinden in und um Jena mit der in Beit 

Jala und der späteren Städtepartnerschaft Jena - Beit Jala. Durch die 

bewegenden Begegnungen motiviert entstand damals ein Beit Jala-

Freundeskreis, der sich u. a. auch im Rothensteiner Pfarrhaus traf. Die 

Direktvermarktung und ein Stand mit aus Olivenholz geschnitzten 

Kunstwerken aus Beit Jala auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt waren 

Früchte dieser Initiative. Es bestand schon lange kirchlicherseits 

das Interesse, die Verbindungen zwischen Thüringen und dem 

Heiligen Land und speziell dem Kirchenkreis Jena und der 

Kirchengemeinde Beit Jala wiederzubeleben. Das Projekt musste 

corona-bedingt immer weiter in die Ferne geschoben werden. 

Doch im vergangenen Jahr ist es nach vierjähriger Planung endlich 

gelungen. Und es soll nicht bei einem Besuch bleiben. In diesem 

Jahr feiert die Kirchengemeinde Beit Jala um den Reformationstag 

herum das 20jährige Gründungsjubiläum ihrer Abrahamsherberge. 

Dazu hat sie ihre alten Partner und Unterstützer herzlich 

eingeladen, also auch uns. Der Fokus der Fahrt liegt ausdrücklich 

auf der Partnerschaft und Begegnung der Kirchengemeinden. Es 

hat sich in den zurückliegenden Gesprächen herausgestellt, dass 

uns als Minderheiten in nichtchristlichem Umfeld vieles verbindet 

und wir dadurch voneinander lernen und uns unabhängig von 

materiellen Hilfen gegenseitig bereichern können. Um auch 

Menschen aus unseren sechs Kirchengemeinden Lust auf eine 

solche Fahrt zu machen, folgen Auszüge aus einem Bericht über 

die erste Begegnungsfahrt im Oktober 2022. Interessenten für die 

Folgefahrt in 2023 können sich gerne im Rothensteiner Pfarramt 

melden.

Seite 7



Zu heilendes Land - Gemeindereise nach Israel und 

Palästina  Ein Reisebericht von Johannes Schleußner, Öffentlich-

keitsreferent des Jenaer Kirchenkreises

Auf Einladung der Ev.-Luth. Kirche in Jordanien und im Heiligen 

Land und der Kirchengemeinde Beit Jala besuchte eine Gruppe aus 

Gemeindemitgliedern und Mitarbeitenden unseres Kirchenkreises 

vom 18. bis 24. Oktober 2022 Beit Jala. Jena verbindet eine 

Städtepartnerschaft mit der Stadt in palästinensischer 

Autonomieverwaltung. Die Gemeindereise sollte ein Kennenlernen 

befördern und Möglichkeiten einer kirchlichen Zusammenarbeit 

ausloten. Beit Jala liegt zwischen Jerusalem und Betlehem und ist 

eine der letzten christlichen Städte im Heiligen Land mit knapp
13.000 mehrheitlich christlichen 

Einwohnern, die überwiegend 

griechisch-orthodox und nur zu 

einem kleinen Teil evangelisch sind. Unsere 21-köpfige 
Reisegruppe wohnte in der 

Abrahamsherberge, einem gut 

ausgestatteten Gästehaus, das - 

gefördert durch kirchliche Hilfe aus 

Deutschland - durch die lutherische 

Gemeinde getragen wird. Dort 

wurden wir sehr herzlich durch 

Mitarbeitende, Gemeindeleitung 

und Pfarrer Ashraf Tannous, der
in Deutschland studiert hat, empfangen und begleitet. Dank 

unserer engagierten Reiseorganisatoren Pfarrer Sieghard 

Knopsmeier und Altoberbürgermeister Dr. Albrecht 

Schröter, beide Kenner des Heiligen Landes, wurden den 

Teilnehmenden spannende Erlebnisse und tiefgehende 

Debatten mit kundigen Gesprächspartnern ermöglicht. …
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Nach dem Besuch des Tempelberges, der Klagemauer, der Via Dolorosa und der Grabeskirche in Jerusalem empfing uns Ibrahim 
Azar, Bischof der dortigen Ev.-Luth. Kirche in seinem Dienstsitz an 

der wunderschönen deutschen Erlöserkirche mitten im Zentrum 

der Stadt. Er berichtete von der bedrängenden Situation der 

Christen vor Ort. So wäre vor allem durch Abwanderung und demografische Entwicklung der Anteil der Christen in Israel und 
Palästina von etwa einem Drittel der Gesamtbevölkerung vor 

70 Jahren auf jetzt knapp 2 Prozent gesunken. Diese Minderheit 

hätte indes durch Schulen, Krankenhäuser und Diakonie eine 

wichtige Bedeutung. Christliche Einrichtungen sind vor allem 

in Palästina essentiell für die öffentliche Daseinsvorsorge. Über 

30 Prozent aller medizinischen Einrichtungen haben christliche 

Träger, 45 Prozent aller sozialen Organisationen in der Region 

werden durch Christen organisiert; christliche Schulen sind 

beliebte Bildungseinrichtungen für Muslime und Christen.
Bei einem berührenden Besuch 

einer von Salesianerinnen geführten 

Grundschule bei Beit Jala wurden 

Partnerschaftskontakte zur Jenaer 

Evangelischen Grundschule Klaus-

Peter Hertzsch geknüpft.

Der deutsche evangelische Propst in Jerusalem Joachim Lenz, 

erklärte beim Besuch der Jerusalemer Himmelfahrtskirche (mit 

einem Geläut von Schilling/ Apolda, Anm. S. K.) am Auguste-

Viktoria-Hospital, … , dass für 4,5 Millionen Menschen in 

Palästina nur dieses eine Krankenhaus Bestrahlungstherapien für 

Krebspatienten anbieten könne. Die Bedeutung der Christen für 

die medizinische Versorgung zeige sich auch darin, dass drei von 

vier Krankenhäusern in Ost-Jerusalem in christlicher Trägerschaft stünden. . … Im Verlauf der fünftägigen Reise stießen wir immer 
wieder auf kleine Hoffnungszeichen, seien es engagierte Frauen, die
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ein Tourismuszentrum in ihrem idyllisch gelegenen Ort aufbauen 
oder eine palästinensische Hilfsorganisation, die ähnlich wie die Tafel in Jena Sachspenden oder zweckgebundene finanzielle Unterstützung unter bedürftigen Palästinensern vermittelt. Darüber hinaus ermöglichte die Reiseplanung immer wieder ganz andere Einblicke. So erlebten wir eine spektakuläre Wanderung mitten durch die Wüste im grünen Wadi Qelt mit anschließender 
Besichtigung des Berges der Versuchung Jesu und der ältesten Stadt der Welt Jericho, wo 11.000 Jahre alte Gebäude stehen. Gemeinsam mit der Gemeinde in Beit Jala feierten wir einen bewegenden Sonntagsgottesdienst mit viel gemeinsamem Gesang. Superintendent Neuß predigte, von Pfarrer Tannous simultan übersetzt, über die Heilung des Gelähmten (Mk. 2). Er stellte dar, 

Zurück bleiben große Dankbarkeit für das Erlebte und ein zwiespältiger Eindruck. … Weitere Kontakte könnten an die kleinen Hoffnungszeichen anknüpfen und sie stärken. Die lutherische Gemeinde in Beit Jala braucht diese Zeichen der Wahrnehmung und Anerkennung, um weiterhin ihre wichtige Arbeit erfüllen zu können. Sie lädt Menschen aus dem Kirchenkreis Jena herzlich zu sich ein. Besonders in den Bereichen von 
kirchlichen Bildungsprojekten und diakonischem Einsatz lohnen sich Begegnung und Erfahrungsaustausch. Gern wieder mit den lieben Menschen, die wir bereits kennenlernen durften und in der wunderbaren Abrahamsherberge!

dass es bei Jesus kein Drinnen und Draußen gäbe; auch die Kranken gehörten in die Mitte. Das 
würde auch für alle unter 

dem Unfrieden leidenden Menschen im Heiligen Land gelten. …
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Ausblicke im Jahr 2023

Osterspaziergang auf dem Tälerpilgerweg

Auch in diesem Jahr brechen wir wieder mit allen interessierten 

Wanderfreunden zu unserem traditionellen Osterspaziergang auf. Dieser führt uns in naheliegende Gefilde und zwar 
wie üblich am Sonntag nach Ostern, dem 16.04.2023. Die 

Wanderung soll diesmal in Tröbnitz gleich am Ortsausgang 

in Richtung Hermsdorf/ Renthendorf um 9.30 Uhr beginnen. 

Die Anfahrt dorthin müsste mit privaten PKW möglichst in 

Fahrgemeinschaften selbst organisiert werden. Damit haben 

wir ja in den vergangenen zwei Jahren schon gute Erfahrungen 

gemacht und es minimiert den logistischen und organisatorischen 

Aufwand für den Veranstalter, unseren Kirchengemeindeverband. 

Von Tröbnitz aus laufen wir auf Forstwegen 8 km bis nach 

Lippersdorf. Dort ist Im Gasthof „Zur Sonne“ um 12.00 Uhr die 

Mittagsrast gebucht. Da es in dieser kleinen Gaststätte eine begrenzte 

Platzkapazität gibt und es für die mit leckeren Gerichten (selbst 

getestet) gefüllte Speisekarte zwei Wochen vorher eine zahlenmäßig 

konkrete Bestellung braucht, müssen wir diesmal mit persönlicher  

Anmeldung bis zum 31.03. planen. Die Pause in Lippersdorf ist 

sowohl von der Entfernung, als auch von der Zeit die Hälfte der Tour 

auf einem Abschnitt des insgesamt 55 km langen Tälerpilgerweges. 

Dieser führt uns anschließend weitere 8 km nach Unterrenthendorf
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in Brehms Welt. Wer also die gesamte Tagesdistanz von 16 

km scheut, kann sich gerne in Lippersdorf und zum dortigen 

Mittagessen anschließen (auch mit Voranmeldung). Bei den 

Brehms ist als Krönung der Wanderung eine Führung durch die 

Gedenkstätte geplant. Cati Eberhardt aus Maua war vor und neben 

ihrem unermütlichen Engagement für unsere Bauprojekte auch 

federführend an der Organisation der Restaurierung des Brehm-

Hauses beteiligt und wir können mit ihr zusammen das Resultat 

ihrer jahrelangen Bemühungen bewundern. Vielleicht ist sogar das 

Museums-Kaffee für uns geöffnet. Am Brehm-Haus stehen dann je 

nach Bedarf ein bis zwei Kleinbusse bereit, die die Fahrer der PKW 

wieder zu ihren Autos in Tröbnitz bzw. Lippersdorf zurückbringen. 

Das ist der Plan und alle wander- und pilgerfreudigen Menschen 

sind wieder herzlich eingeladen.

Sommerfest mit Partnerchor

Endlich soll es in diesem Jahr wieder klappen. Der Partnerchor 

unseres Kirchenchores aus Diersburg in Baden möchte uns schon 

seit einiger Zeit wieder einmal einen Besuch abstatten. Seit fast drei 

Jahrzehnten besuchen sich die beiden Chöre regelmäßig gegenseitig. 

Es sind darüber auch enge persönliche Verbindungen gewachsen. 

Leider lagen die Besuchsaktivitäten in den letzten Jahren corona-

bedingt auf Eis. Für dieses Jahr nun hat unser Chor den Badensern 

drei Terminvorschläge für ihren Besuch angeboten und diese 

haben das Wochenende vom 30.06. bis zum 02.07. gewählt. Am 

Samstag, den 01.07. haben wir auch das diesjährige Sommerfest 

unseres Kirchengemeindeverbandes geplant. Das Thema des 

Sommerfestes liegt nahe bzw. bietet sich an (siehe Artikel über 

das Jahr der Taufe). Auf jeden Fall wird es dabei einen festlichen 

Empfang des Diersburger Chores in unseren Kirchengemeinden 

mit einem gemeinsamen Chöre-Singen geben.
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