Kirchgemeindebrief
der Kirchgemeinden Rothenstein, Oelknitz,
Jägersdorf/ Kleinpürschütz, Maua, Göschwitz
und Leutra im Kirchengemeindeverband
Göschwitz-Rothenstein
Ausgabe Juni/Juli 2021

Konfirmation feierten wir am 23. Mai 2021 auf der Rothensteiner
Bastei für insgesamt 8 Konfirmanden aus zwei Jahrgängen (2020
und 2021).
Vieles wurde in dieser Zeit durch die sich aus dem Infektionsschutz
ergebenden Notwendigkeiten und Vorschriften diktiert. Ob Christvespern und Lichterkirchen unter freiem Himmel, oder eben auch
ein Konfirmationsgottesdienst auf der Bastei, das alles war aus der
Not geboren. Gleichzeitig hatte es etwas Besonderes, Einzigartiges,
Einmaliges. Neben allen Einschränkungen der zurückliegenden 15
Monate werden diese Erfahrungen als etwas Positives in Erinnerung bleiben.

Worauf wir bauen …
Nachdem nun langsam wieder Normalität einzieht und das mit
Zunahme der geimpften Menschen auch hoffentlich so bleibt,
sollten wir ans Aufräumen gehen. Krisen müssen ja nicht nur
negativ sein. Sie bieten immerhin die Chance, auch einmal darüber
nachzudenken, was uns wichtig ist. Es gibt Kulturen, in denen die
Großfamilie und die Gemeinschaft noch viel wichtiger ist, als bei uns.
Viele bedauern das und schwärmen von früher, als in unseren Orten
noch viel mehr miteinander gearbeitet, gelebt und gefeiert wurde.
Man war ja auch in der Mangelwirtschaft viel stärker aufeinander
angewiesen. Die freie Marktwirtschaft beinhaltet offensichtlich
einen Hang zum Individualismus, wenn nicht sogar Egoismus. Aber
was wir in den vergangenen 15 Monaten an zwischenmenschlicher
Distanz und Vereinzelung erlebt haben, reicht vielleicht für ein
ganzes Leben. Ich merke das an den Kindern. Noch nie habe ich
Kinder so gerne in die Schule gehen sehen wie momentan. Sicherlich
ist man medial sehr gut miteinander verbunden gewesen. Aber
offensichtlich hat da etwas gefehlt, das direkte Miteinander, der
körperliche Kontakt, das ungefilterte Gespräch. Allein dem anderen
wieder nicht nur in die Augen, sondern ins ganze Gesicht sehen
zu können, zumindest im Freien, das ist so befreiend. Hoffentlich
vergessen wir diese aktuelle Stimmungslage nicht so schnell und
lernen daraus etwas für unser weiteres Leben. Die Angebote auch
in unseren Kirchgemeinden öffnen sich gerade wieder. Nutzen Sie
sie. Über die fast durchgehend gefeierten Gottesdienste hinaus
sind Sie herzlich eingeladen zu unseren regelmäßig stattfindenden
Kreisen und Kirchgemeindeprojekten (siehe öffentliche Aushänge
und Website).
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Was haben wir gebaut …
Manche haben die zurückliegende Zeit ja sehr kreativ genutzt.
Auch bei uns ist so einiges gebaut worden, im letzten Jahr vor allem
in Rothenstein. Da sind die Gemeinderäume im Rothensteiner
Pfarrhaus schallgedämmt und renoviert worden. Dabei erfolgte
vieles in Eigenleistung. Und dann ist ganz still und leise der erste
Bauabschnitt unseres Geläuteneubaus mit allen Holzarbeiten
abgeschlossen worden. Das Holz hatten wir ja schon 2020 eingekauft
und so ging alles ohne Verluste durch Materialkostensteigerung
über die Bühne. Dank der Spendenfreudigkeit vieler Rothensteiner,
Oelknitzer und ehemaliger Rothensteiner Bürger, Firmen,
Kirchengemeinde-, Kirchengemeindeverbandsmitglieder (seit
2019 bis 2021 insgesamt 38.000,- €, darunter eine Einzelspende
über allein 9.400,- €) geht es in diesem Jahr fast nahtlos in die
zweite Runde. Planmäßig sollen im Herbst die neuen Glocken
gegossen werden. Dann muss noch das ganze Zubehör und die
Läutemaschine angepasst werden. Der Einbau erfolgt dann um den
Jahreswechsel. Die Glockenweihe (bei uns Evangelischen heißt das
eigentlich „Indienstnahme“) ist für Ostern 2022 geplant, wenn es
klappt mit Bischof.
Nebenbei wurden die Neueindeckung des Kirchenschiffdaches in
Leutra, die Tragwerk- und Fassadensanierung an der Kirche Maua
und der Heizungsumbau in Jägersdorf vorangetrieben. Dabei
waren viele fleißige Menschen am Werke, mit Zeit, Engagement
oder praktischer Unterstützung. Denn neben den Gottesdiensten
ging auch die Arbeit unseres Gemeindekirchenrates in der
zurückliegenden Zeit nahtlos weiter, eben nur online. Trotz kontaktdistanzierten und wegen der schwierigen Entscheidungen auch
manchmal spannungsvollen Sitzungen haben wir doch so einiges
bewegt. Verschiedene Meinungen, Befindlichkeiten und Interessen
unter einen Hut zu bringen, war sicherlich nicht immer einfach.
Aber das ist auch eine Erfahrung, dass man ein Schiff gemeinsam
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durch stürmische See steuern kann, wenn man im Gespräch bleibt
und dabei auch immer versucht, sich in den anderen hineinzufühlen
und nicht nur die eigene Sicht absolut zu setzen. Wir konnten hier
auf ein mittlerweile gewachsenes vertrauensvolles Miteinander
aufbauen. Denn auch auf unsere Gemeinschaft lässt sich aufbauen.
Entscheidend waren immer das gemeinsame Ziel und das
Fundament, das uns alle zusammen trägt. Danke dafür!
Mit einer kleinen Fotogalerie möchte ich Sie noch einmal auf
unsere Corona-Baustellen durch das vergangene Jahr mitnehmen:

Pfarrhaus Rothenstein:
• Schalldämm- und Malerarbeiten - Firmenleistungen: Zorn,
Mulitze
• Lichtkonzept - ehrenamtlich: Reiner Jandke
• Elektroinstallation - ehrenamtlich: Jürgen Junghans
• Holz- und Holzrestaurierungsarbeiten mit Lackhobeln, Beizen,
Schleifen, Ammoniak-Ätzen, Fehlstellen kitten oder-ergänzen, Ölen, Lackieren - ehrenamtlich: Simon Beyertt, Samuel
Beyertt, Sieghard Knopsmeier

•

Metallarbeiten zum
Anpassen historischer Türgarnituren und Türangeln
- ehrenamtlich:
Horst Gernhardt
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Geläut Kirche Rothenstein:

Die Holzkonstruktion steht im Kirchturm und lässt nicht nur
die Herzen von Fachleuten höherschlagen. Angesichts dieses
Konstruktes und der teilweise sehr langen Balken in diesem ist es
kaum noch vorstellbar, dass das alles durch die kleine Schallluke
hereingebracht wurde. Doch es ging, dank des erfahrenen
Zimmerermeisters Roberto Ruft.
Nun sind die Verträge für den zweiten Bauabschnitt, das eigentliche
Geläut, auf dem Weg. Gegossen wird bei Firma Perner in Passau,
die die Apoldaer Glockenlizenz gekauft haben und also fast
Thüringer Glocken gießen werden. Unser Ideenwettbewerb hat
nach Auswertung durch die Rothensteiner Mitglieder in unserem
Gemeindekirchenrat die folgenden Widmungen und Aufschriften
für die vier neuen Bronzeglocken ergeben. Als Grundlage für die
Symbolreliefs dienen dabei die Buntglasfenster im Chorraum der
Kirche:
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Schriftzüge auf dem neuen 4er-Geläut der St. Wenzelskirche
Rothenstein:
Glocke 1 (die Große) Friedens-/ Hochzeitsglocke:
Relief „Stier“ (Symbol Evangelist Lukas) /
Rückseite „2021“
Spruch rundlaufend (Jahreslosung des
Baujahres 2021):
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist. Lukas 6,36“

Glocke 2 – Tageszeiten-Gebetsruf-/Vaterunser-Glocke:
Relief „Mensch/ Engel“ (Symbol Evangelist Matthäus) / Rückseite
„2021“
Spruch rundlaufend
„Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Matthäus 6,9“
Glocke 3 - Tauf-/ Konfirmationsglocke:
Relief „Löwe“ (Symbol Evangelist Markus) /
Rückseite „2021“
Spruch rundlaufend:
„Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret
ihnen nicht. Markus 10,14“
Glocke 4 (die Kleine) - die Hoffnungs- und Totenglocke:
Relief „Adler“ (Symbol Evangelist Johannes) / Rückseite „2021“
Spruch rundlaufend:
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 11,25“
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Als Kirchgeld, den freiwilligen Gemeindebeitrag, erbitten wir
nach kirchlicher Vorgabe auch in diesem Jahr folgende Mindestbeträge für die Arbeit in unseren sechs Kirchengemeinden:
•

•
•

1,25 € monatlich (15,- € jährlich) von volljährigen Schülern,
Auszubildenden und Studenten bis zur Vollendung des 27.
Lebensjahres, Empfängern von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe
oder ähnlichen Leistungen und Gemeindegliedern ohne eigenes
Einkommen.
3,50 € monatlich (42,- € jährlich) von Gemeindegliedern,
welche nicht unter 1. fallen und neben dem Kirchgeld auch
Kirchensteuer zahlen.
Von allen übrigen Gemeindegliedern einschließlich Rentnern
und Arbeitslosengeldempfängern, die keine Kirchensteuer
zahlen, entsprechend ihrem Einkommen einschließlich Renten
und Arbeitslosengeld gemäß folgender Tabelle:

mtl. monatl. Einkommen/ Kirchgeld monatl./ Kirchgeld jährl. in €
Bis 600			3,-			36,Bis 700			3,50			42,Bis 800			4,-			48,Bis 900			4,50			54,Bis 1.000			5,-			60,darüber je 100,- € Einkommen 0,50 € monatlich bzw. 6,- € jährlich
zusätzlich.

Steuerrechtlich wird das Kirchgeld genauso behandelt wie Spenden.
Bis 200,- € gilt Ihr Bankeinzahlungsbeleg als Nachweis für das
Finanzamt. Darüber hinaus stellen wir Ihnen gern aufgefordert eine
Spendenquittung aus. Danke allen, die ihr Kirchgeld in diesem Jahr
schon überwiesen haben. Alle anderen können den beiliegenden
Überweiser nutzen.
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Aktuelles & Ausblicke
Aktuell steht unser Verbands-Sommerfest am 10. Juli an, Beginn
14:00 Uhr. In diesem Jahr dient es auch dazu, den in unseren Kirchgemeinden aktiven Ehrenamtlichen ein Dankeschön zu sagen. Denn
leider musste der seit ein paar Jahren gefeierte Frühjahrsemfang in
diesem Jahr auch ausfallen. Im Rothensteiner Pfarrgarten, also im
Freien ist es wieder möglich maskenlos zusammenzukommen. Dazu
sind Sie alle neben den ehrenamtlich Tätigen herzlich eingeladen.
Weiterhin laden wir, wie im letzten Kirchgemeindebrief schon angekündigt mit den Lobedaern zusammen nach der Sommerpause
zum Weltgebetstagsfest im Kirchhof der Lobedaer Peterskirche
ein. Das soll am Mittwoch, den 08.09.2021, um 18.00 Uhr beginnen. Dort holen wir die Reise nach Vanuatu auf die andere Seite des
Globus mit Andacht und exotischem Essen zumindest virtuell nach.

Mit zweckgebundenen Spenden können Sie die Unterhaltung der
Kirchengebäude in Ihrem Dorf unterstützen.
Spenden für Ihre Kirche oder andere konkrete Anliegen müssen
eindeutig mit dem Verwendungszeck versehen werden und werden
dann auch ausschließlich für diesen verwendet:
Kontoverbindung des KGV Göschwitz-Rothenstein
Zweck: Kirchgeld 5045 oder
konkreter Spendenzweck + (Name) + (Ort)
IBAN: DE71 8309 4454 0329 0485 00; BIC: GENODEF1RUJ
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Evang.-Luth. Pfarramt Rothenstein
Tel.: 036424-22669
Pfarrer Sieghard Knopsmeier
Fax: 036424-22677
Kirchweg 3
pfarramt-rothenstein@t-online.de
07751 Rothenstein
www.kgv-goeschwitz-rothenstein.de

