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Aus dem Süden

Es ist nicht so, dass kein Leben 
herrscht im Pfarrhof Krölpa und 
in der gegenüberliegenden Kir-

che St. Peter und Paul: »Martinstag mit 
der Jugendfeuerwehr, Sportler, die auf 
dem Friedhof helfen, Kleinkunst im 
Keller mit der Feuerwehr, Sommerla-
ger der Grundschule im Pfarrgarten mit 
dem Schulförderverein, unser kleiner 
Adventsmarkt«, zählt Pfarrerin Ute 
Thalmann auf. Dazu selbstverständlich 
Seelsorge, Kasualien, Gottesdienste, 
Christenlehre, Konfirmandenarbeit. 
Die 58-Jährige betreut neben Krölpa 
(Kirchenkreis Schleiz) fünf weitere 
Heidedörfer und die Klinikseelsorge im 
benachbarten Pößneck, aktuell auch 
noch vier Vakanzen.

Das sollte reichen für ausgefüllte Ar-
beitstage. Doch wenn Ute Thalmann 
von der Zusammenarbeit mit ande-
ren – Ehrenamtlichen aus der eigenen 
und der katholischen Gemeinde, aus 
Vereinen des Ortes und von auswärts –  
berichtet, dann nimmt sie Fahrt auf. Für 
die Netzwerkerin waren die Corona- 
Lockdowns deshalb schwere Ein-
schnitte, die sie aber ins Positive zu 
drehen wusste.

»Wir saßen im Frühjahr 2020 im 
Pfarrgarten und haben geträumt, was 
aus all dem hier werden kann«, blickt 
sie zurück, »um mit unseren Pfunden 
zu wuchern.« Pfund eins ist der fast tau-
send Jahre alte Pfarrhof. Gegründet um 
1071 als Urpfarrei und deshalb als Wirt-
schaftshof mit Stallungen angelegt, hat 
er diesen Charakter bis heute bewahrt. 

Die großen Gewölbekeller künden von 
früherer Vorratshaltung, und im weit-
läufigen Pfarrhaus mit dem gotischen 
Eingangsportal zogen viele Genera-
tionen zusätzliche Zwischendecken, 
Treppen und Wände ein. Zwar ist die 
Pfarrscheune 2010 mangels Fördergel-
der eingestürzt, doch die Gemeinde hat 
die Umfassungsmauern erhalten und 
zum Festplatz umgestaltet. Im selben 
Jahr erneuerte sie den Außenputz des 
Pfarrhauses, und dann restaurierte sie 
den Pferdestall in Eigenleistung.

Pfund zwei und deutlich jünger ist 
die Beziehung zu Johannes Bobrowski 
(1917–1965). Der Lyriker und Erzähler 
besuchte 1950 und 1952 seine jüngere 
Schwester, Ursula Zippel (1920–2001), 
in Krölpa, die hier Pfarrfrau war. »Er 
holte sich hier Anregungen für seinen 
Roman ›Levins Mühle‹ und schrieb 
auch zwei Gedichte«, berichtet Thal-
mann. Sie nahm das vor Jahren schon 
zum Anlass für einen sommerlichen 

Bobrowskiabend, der so gut ankam, 
dass er jährlich neu aufgelegt wird und 
den Lesezeichen-Verein auf Krölpa auf-
merksam machte.

Das führt zu Pfund drei, der Lage 
des Pfarrhofs: unweit von der Burg 
Ranis, wo der Lesezeichen-Literatur-
verein eine Geschäftsstelle unterhält. 
Außerdem führt der Saale-Orla-Rad-
weg vorbei, sind die Saale-Stauseen 
einen Katzensprung entfernt, locken 
Wanderwege und Naturschutzgebiete 
Touristen. Doch selbst bei eigenen Ver-
anstaltungen wie Konzerten, Lesungen 
und Ausstellungen fehlen der Pfarrerin 
Übernachtungsmöglichkeiten.

So ist aus den Träumereien vor 
knapp drei Jahren ein Projekt gewach-
sen, das sich bewusst Refugium nennt: 
Rückzugsort und Einkehrmöglichkeit 
für Pilger, Konfirmandentreffen und 
Gemeindeveranstaltungen. Zum Pro-
jektnamen gehört aber auch »Neues 
Leben in alten Mauern«. Deshalb sollen 

zu den beliebten Bobrowskiabenden, 
Lesungen und Konzerten auch Lern-
angebote im Denkmal, Ladestationen 
für E-Bikes im dann sanierten zwei-
ten Stallgebäude, Ferienwohnungen 
im Pfarrhaus, eine Sommerküche als 
Treff im Garten und ein »Heuhotel« 
darüber kommen. Dazu ist ein Neu-
bau mit Solardach an Stelle der alten 
Scheue geplant, außerdem ein Anbau 
am Pfarrhaus, der die Erschließung des 
Kellers ermöglicht und moderne Sa-
nitäranlagen bietet. Das Neue werde 
minimalistisch gehalten und nachhal-
tig gebaut, versichert Ute Thalmann. 
Architekten – vermittelt vom Krölpaer 
Bürgermeister Jonas Chudasch – haben 
das Projekt inzwischen in mehrere Bau-
abschnitte eingeteilt.

Die Stiftung der Verbundnetz Gas 
AG (VNG-Stiftung) mit Sitz in Leipzig 
würdigte den Einsatz für das Refugium 
»Zur alten Pfarre« im September mit 
dem Engagementspreis in der Kate-
gorie Kultur & Geschichte. Zur Freude 
über die Ehre kommt bei Ute Thalbach 
auch Erleichterung, die die 5000 Euro 
Preisgeld verschaffen. Zwar hat der 
Kreiskirchenrat einen Zuschuss für 
drei Jahre zugesagt, doch die finanzi-
elle Hauptlast liegt bei der Gemeinde. 
Deshalb hofft die Pastorin auf eine 
halbe Stelle über das EKM-Projekt 
Erprobungsräume, über die Spenden 
und Fördermittel akquiriert werden 
sollen. Und sie will so schnell wie mög-
lich bauen. »Wenn wir bis zum dritten 
Bauabschnitt durchziehen, können wir 
durch Vermietungen selbst Einnahmen 
erzielen«, blickt sie drei, vier Jahre vo-
raus. 

Zunächst aber will sie mit ihren 
Unterstützern einen Trägerverein 
gründen, der viele Talente vereint. Mit 
Blick auf die Unwägbarkeiten dieses 
großen Projektes sagt die Netzwerke-
rin schlicht: »Ich glaube an den Herrn, 
aber das heißt nicht, dass ich auf Risiko 
gehe.«

Alter Pfarrhof, junges Projekt
Kirchenkreis Schleiz: Im 
Refugium »Zur alten Pfarre«  
will der Kirchengemeinde- 
verband Krölpa-Öpitz neues 
Leben in alten Mauern etablie-
ren. Das Projekt ist preiswürdig.

Von Sabine Bujack

Ideenreich und nachhaltig: Pfarrerin Ute Thalmann blickt auf den ehema- 
ligen Stall, der zu einer E-Bike-Station ausgebaut werden soll.  Foto: Sabine Bujack

Bedacht aber beherzt wagte sich 
Joachim Kreyer als einer der ersten 
in das neun Grad kalte Wasser des 
Urbachs. Der Grund: Die Kirchen- 
gemeinde in Holzsußra (Kirchen-
kreis Bad Frankenhausen-Sonders- 
hausen) feierte Tauferinnerung. 
Neben dem klassischen Segen gab 
es nach orthodoxem Ritus auch  
die Möglichkeit zum Eisbaden.  
Mehr als ein Dutzend »Unverfro-
rene« traten den Gang ins bib-
ber-kalte Nass an. Neben Joachim 
Kreyer, dessen Taufe fast 66 Jahre 
zurückliegt, traute sich auch Pfarrer 
Frank Freudenberg. Abgesichert 
wurde die Aktion von DLRG und 
Feuerwehr. Heiko Isserstedt, 
Vorsitzender des Gemeindekirchen-
rats, ist sich sicher: »Das machen wir 
zur Tradition.«Fo
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Unverfroren: Eisbaden 
mit Tauferinnerung

Duftende Spaghetti Bolognese und zum Nach-
tisch einen warmen Apfelstrudel, fein ange-

richtet mit Sahnehäubchen und Kakao. Gleich 
zum Auftakt der Aktion »Zu Tisch bei Jakob –  
essen, trinken, Wärme teilen« haben sich die Kö-
che und Köchinnen mächtig ins Zeug gelegt. Auf 
den Tischen im Weimarer Jakobskirchsaal liegen 
weiße Decken. Das Geschirr und die Dekoration 
sehen edel aus.

Mit Spannung erwarten die vielen ehrenamtli-
chen Helfer die Gäste, die auch kommen. Bereits 
am ersten Tag hat sich das neue Angebot in Wei-
mars Innenstadt herumgesprochen. Kirchenkreis 
und die Diakoniestiftung laden im Rahmen der 
Kampagne #wärmewinter bis Ende Februar mon-
tags bis freitags zum warmen Mittagessen ein.

»Die Geselligkeit steht im Vordergrund«, sagt 
der Rektor der Diakoniestiftung Ramón Seliger. 
Dabei beziehe sich das Schlagwort »wärmewin-
ter« nicht nur auf die Temperatur: »Auch die zwi-
schenmenschliche Wärme ist gemeint – seelische 
Wärme, also Wärme im doppelte Sinne.« Aus-
tausch und Geselligkeit sind etwas, das anschei-
nend über die lange Zeit der Coronapandemie 
verloren gegangen ist, meint auch Superintendent 
Henrich Herbst: »Unser Angebot soll reagieren auf 
das Auseinandertriften der Gesellschaft.« 

Angesprochen sind alle: Rentner, Arbeitneh-
mer, Selbständige und Arbeitslose. »Verschiedene 
gesellschaftliche Gruppen sollen ins Gespräch 
kommen«, ergänzt Ramón Seliger. Das Essen gibt 
es für einen kleinen Preis. Drei Euro werden für 

Hauptspeise, Nachtisch und Kaffee verlangt. Eine 
eher symbolische Summe, die viele bereit sind 
aufzustocken. »Wer sechs Euro geben will, kann 
das gern tun und damit das Essen für jemanden 
mit bezahlen, der vielleicht nicht so gut dasteht«, 
so der Superintendent.

»Zu Tisch bei Jakob« ist für die Weimarer Ein-
richtungen ein Pilotprojekt. Gekocht wird ab-
wechselnd in der Diakonie Landgut Holzdorf und 
der Küche des Sophien- und Hufelandklinikums. 
Unterstützt wird die Aktion von etlichen ehren-
amtlichen Helfern. »Die Resonanz ist riesig, und 
dafür bin ich dankbar. Viele Ehrenamtler schen-
ken ihre Zeit und ein offenes Ohr«, so Seliger. Da-
rum geht es ja: zuhören, aussprechen und ganz 
nebenbei satt werden. Conny Mauroner

»Zu Tisch bei Jakob«: Bis zum 28. Februar, Montag bis 
Freitag, 11.30 Uhr bis 15 Uhr, im Gemeindesaal, Am Ja-
kobskirchhof 9, Weimar

So geht Wärme teilen in Weimar
Vorgestellt

Bella Italia: Sabrina Thormann vom Landgut 
Holzdorf serviert Spaghetti Bolognese. 
 Foto: Conny Mauroner

Sonneberg (red) – Für restaura-
torische Maßnahmen erhält die 
Kirchengemeinde Sonneberg eine 
Förderung der Kirchlichen Stiftung 
Kunst- und Kulturgut. Mit der Zu-
wendung in Höhe von 3000 Euro 
sollen insbesondere Reinigungs- 
und Ausbesserungsarbeiten am 
Altar der Stadtkirche St. Peter fi-
nanziert werden. Der Altar in dem 
neugotischen Kirchenbau verfügt 
über einen geschnitzten Zieraufsatz. 
Dieser wird von einer Gruppe von 
Figuren umrahmt. Entstanden sind 
sie um 1500, wobei die Darstellun-
gen von Maria und Johannes dem 
Nürnberger Bildhauer Simon Lain-
berger zugeschrieben werden. 

Die Kirchliche Stiftung Kunst- 
und Kulturgut wurde 1999 gegrün-
det. Seit 2021 ist sie auf dem gesam-
ten Gebiet der EKM tätig. Seither 
konnte die Stiftung nach eigenen 
Angaben rund 500 Projekte unter-
stützen.

Altaraufsatz  
soll saniert werden

Meckfeld (epd) – Nach mehrjähri-
ger Renovierung ist die Martinskir-
che in Meckfeld wieder eingeweiht 
worden. Ihre Sanierung sei eine 
Gemeinschaftsleistung, sagte der 
Superintendent des Kirchenkrei-
ses Weimar, Henrich Herbst. Die 
Meckfelder hätten gezeigt, dass sie 
zusammen etwas schaffen können 
und ihrem Dorf einen wunderbaren 
Ankerplatz für die Seele bewahrt. So 
wurden unter anderem die Wand-
malereien aus dem 19. Jahrhundert 
im Kirchenschiff instandgesetzt, ein 
neuer Fußboden eingebaut und  die 
Bleiverglasung der Fenster restau- 
riert. Zudem habe ein tragender Bal-
ken an der Empore in der kleinen 
Kirche gesichert werden müssen. 
Die Gesamtinvestition von rund 
120 000 Euro sind durch Mittel des 
Kirchenkreises, des Thüringischen 
Landesamtes für Denkmalpflege 
sowie Spenden aufgebracht worden.

Martinskirche  
fertig saniert

Erfurt (red) – Die Evangelische 
Jugend Erfurt bietet mit ihrem 
Twitch-Kanal »Predigerkeller« ein 
eigenes Live-Stream-Format an. 
Jede Woche ist das Team an min-
destens drei Tagen von 18 bis 22 Uhr 
online. Die Initiatoren wollen Mit-
machangebote mit theologischen 
Themen verbinden. So soll es unter 
anderem ein digitales Kartenspiel 
geben, das auch Bibelgeschichten 
vermittelt. Das Projekt wird mit 6000 
Euro vom Digitalinnovationsfonds 
der EKD gefördert.
8  twitch.tv/predigerkeller

Evangelische Jugend 
startet Internet-Projekt 


