
Der Bischof der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland 
(EKM), Friedrich Kramer, hat sich 
deutlich gegen einen assistier-
ten Suizid ausgesprochen. „Ein 
Mensch, der in eine Einrichtung 
der Diakonie oder in ein christli-
ches Krankenhaus gebracht wird, 
muss sich darauf verlassen kön-
nen, dass er darin nicht umge-
bracht wird“, sagte Kramer. 

Für Kramer stellt der assistierte 
Suizid keine Alternative zu Pallia-
tivmedizin und Sterbebegleitung 
in einem Hospiz dar. Letztlich 
gehe es dabei darum, ein Leben 
gewaltsam zu beenden. „Dage-
gen bin ich“, erklärte Kramer. 
Das Christentum sei eine Reli-

gion der Gewaltlosigkeit. Einem 
Menschen aktiv das Leben zu 
nehmen, lasse sich für ihn nicht 
mit dem christlichen Glauben 
vereinbaren: „Das bleibt ein Akt 
der Gewalt, auch wenn er sauber 
medikamentös daherkommt.“

Dem Wunsch eines Menschen 
nach einem würdevollen Le-
bensende wird aus der Sicht des 
Bischofs auf den Palliativstatio-
nen und in den Hospizen in kirch-
licher Trägerschaft jeden Tag auf 
eine sehr liebe- und verantwor-
tungsvolle Art und Weise ent-
sprochen. „Aber wenn ein Kran-
kenhaus meint, den assistierten 
Suizid in seinen Leistungskata-
log aufnehmen zu müssen, sehe 

ich Diskussionsbedarf für eine 
Mitgliedschaft in der Diakonie“, 
erklärte Kramer, der auch Vor-
sitzender des Rates der Diakonie 
Mitteldeutschland ist.

Diese Mitgliedschaft in der Di-
akonie sei derzeit vorrangig an 
die Kirchliche Arbeitsvertrags-
ordnung gebunden. „Sie sollte 
stärker an Themen wie Seelsorge 
oder Sterbebegleitung ausgerich-
tet werden und meines Erachtens 
auch an den Verzicht auf einen as-
sistierten Suizid gebunden sein“, 
schlug der Leitende Geistliche 
der EKM vor. Wenn ein Patient 
unbedingt sterben wolle, wäre es 
für Kramer ein Weg, in ein Ster-
befasten einzutreten. „Wenn ein 

Mensch aber partout mit Hilfe der 
Ärzte aus dem Leben scheiden 
will, bleibt nur die Verlegung in 
ein Krankenhaus, das dies tut.“

Der Präsident des Diako-
nie-Bundesverbandes, Ulrich Li-
lie, hatte sich gemeinsam mit an-
deren Vertretern der Kirche für 
die Möglichkeit zur Suizidassis-
tenz in diakonischen Einrichtun-
gen ausgesprochen. Das führte 
zu einer intensiven innerkirch-
lichen Debatte, lehnt doch die 
Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) offiziell die organi-
sierte Suizidassistenz ab. Das 
Bundesverfassungsgericht hat-
te im Februar 2020 das Verbot 
der organisierten Hilfe bei der 
Selbsttötung mit der Begründung 
gekippt, dass das Recht auf selbst-
bestimmtes Sterben auch die Hil-
fe Dritter erlaube. (epd)

Assistierter Suizid ist Akt der Gewalt
Bischof Friedrich Kramer sieht in assistierten Suiziden keine Alternative zu 
Palliativmedizin und Sterbebegleitung in einem Hospiz .

Als große Chance sieht die ka-
tholische Kirche in Chemnitz 
die Wahl der Stadt zur Kultur-
hauptstadt Europas. „Das bedeu-
tet, dass honoriert wird, dass es 
in dieser Stadt seit 2018, aber 
auch schon vorher, ein ganz brei-
tes bürgerschaftliches Engage-
ment gibt“, sagte der katholische 
Chemnitzer Propst Benno Schäf-
fel. „Das schlägt sich jetzt auch 
dahingehend nieder, dass diese 
rechten Tendenzen, mit denen 
wir hier in der Region zu tun 
haben, an Bedeutung verlieren.“

Ökumenische 
Überlegungen   
schon vor der Wahl

Am Programm von Chemnitz 
als Kulturhauptstadt wollen sich 
auch die Kirchen beteiligen. Auf 
ökumenischer Ebene habe es be-
reits erste Abstimmungen gege-
ben, sagte Schäffel. Zudem hät-

ten schon vor der Bewerbung 
der Stadt Künstler Vorschläge 
eingebracht, „wie wir uns als Kir-
chen platzieren oder einbringen 
können“. Eine europäische Ex-
pertenjury hatte im vergangenen 
Oktober ein Votum für Chemnitz 
abgegeben, dem sich am 11. Ja-
nuar die Kulturministerkonfe-
renz anschloss.

Schäffel erklärte, dass die Kir-
chen überlegten, wie sie in der 
Stadt und der Region präsent 
sein wollten. Es sei typisch für die 
Bewerbung von Chemnitz, dass 
auch das Erzgebirge vorkommen 
solle. „Da gibt es Aufhänger-The-
men, dass man von den hiesigen 
Bergen her zum Beispiel zur Berg-
predigt kommt und versucht, die 
Botschaft mit einzuspielen, die 
uns bewegt.“

Zugleich räumte der Propst 
ein, dass die Christen in Chem-
nitz eine deutliche Minderheit 
seien. Von den rund 246  000 
Einwohnern sind gut elf Prozent 
evangelisch und zwei Prozent 
katholisch. Über 86 Prozent sind 
konfessionslos oder gehören ei-
ner anderen Religionsgemein-
schaft an. Die Christen seien 
jedoch „stark ökumenisch ver-
netzt“, betonte Schäffel. „Wich-
tiger, als dass wir jetzt das Pro-
gramm auf die Beine stellen, ist 

die Unterstützung derjenigen, 
die da unterwegs sind.“

Slogan ganz im  
Sinn des Evangeliums 
auslegen

Er lobte das Motto für die Kul-
turstadtbewerbung „C the Un-
seen“ (Chemnitz, die Ungesehe-
ne). Danach verstehe sich Chem-
nitz als Stadt, „auf die man viel-
leicht nicht so schaut, die gerne 
übersehen wird“. Zugleich bedeu-
te es, „dass Chemnitz sich selbst 
bescheidet und darüber nicht hin-
wegtäuschen will, sondern dieser 
Wirklichkeit ehrlich ins Gesicht 
schaut“. Es sei ein „toller Slogan“, 
der „wunderbar in Einklang mit 
dem Evangelium“ zu bringen sei. 
So sei es Aufgabe der Christen, 
„einerseits die Übersehenen, die 
nicht Gesehenen, zu sehen, aber 
auch aufmerksam zu werden für 
das, was an Neuem hervorbricht, 
was schon da ist, und sich damit 
zu vernetzen“. Schäffel erklärte: 
„Das scheint mir erst einmal der 
innere Vorbereitungsweg zu sein, 
auf den wir uns jetzt begeben 
können.“ (kna)

Die christliche Minderheit in der Kulturhauptstadt Europas 2025 möchte 
sich bei der Erstellung des Programms entscheidend einbringen. Dafür wollen 
sie sich auch mit neuen Projekten vernetzen.

Kirchen: Chemnitz mitgestalten

L 9

Nummer 6 | 14. Februar 2021 9Kirche in der Region

 Am 28. Oktober 2020 wurde Chemnitz als Gewinner im deutschen Auswahlverfahren um den Titel Kultur-
hauptstadt Europas 2025 bekannt gegeben. Das wurde am gleichen Abend auf dem Theaterplatz gefeiert.
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Wichtige Wegmarke

Erfurt (tdh). Professorin Julia Knop, Dogmatikerin in 
Erfurt, hat in einem Standpunkt bei katholisch.de die 
Online-Konferenz des Synodalen Wegs mit über 300 
Teilnehmern als wichtige Wegmarke bezeichnet. Zum 
ersten Mal kamen beim Synodalen Weg Menschen 
zu Wort, denen katholische Priester Gewalt angetan 
haben, betonte Knop. Maßstäbe des Synodalem We-
ges seien zudem: Entschiedenheit, Rollenklarheit und 
Umkehrbereitschaft.

Hilfe für Menschen ohne Obdach

Berlin (epd). Nach dem Kälteeinbruch will die Ber-
liner Kältehilfe ihr Angebot für Obdachlose weiter 
ausbauen. Ab 8. Februar stünden etwas mehr als 1300 
Übernachtungsplätze zur Verfügung, über 200 mehr 
als in der Vorwoche, sagte ein Sprecher der Berliner 
Kältehilfe. Außerdem seien weitere Busse mit Sozial-
arbeitern im Stadtgebiet im Einsatz, um Hilfsbedürf-
tige aufzunehmen. Die Rede ist von dann insgesamt 
sieben bis neun Bussen, bislang waren es fünf.

„Gernelernen“ gestartet

Jena (tdh). Am 8. Februar starteten MDR Wissen und 
die Kinderuni der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
eine Kooperation mit spannenden Lernangeboten für 
zu Hause. Das Angebot „#gernelernen“ gibt es täglich 
um 11 Uhr im Livestream und später zeitunabhängig 
in der ARD Mediathek und bei YouTube. Die Entwick-
ler haben dieses Angebot vor allem für Kinder und 
Jugendliche ab 12 Jahren entwickelt.

Plattenbauten unter Denkmalschutz

Berlin (epd). Am Berliner Gendarmenmarkt sind meh-
rere DDR-Bauten sowie die aus den 1980er Jahren 
stammende Platzgestaltung unter Denkmalschutz 
gestellt worden. Landeskonservator Christoph Rauhut 
betonte, die Unterschutzstellungen zeigten, „dass 
‚Platte‘ nicht gleich ‚Platte‘ ist“. „Aus der Modulbau-
weise entstanden variantenreiche Straßenfronten“ 
mit hohem künstlerischen Anspruch, sagte Rauhut.

Lieber Leser, liebe Lese-
rin, für gewöhnlich hat 
in unserer Redaktion die 
Fraktion der Faschings-
muffel Oberhand: Die es 
mit der „fünften Jahres-
zeit“ haben, sollen sich 
getrost ins Getümmel 
stürzen. Bei Karnevals- 
umzügen, Fernseh-Ses-
sionen oder beim Ge-
meindefasching werden 
sie schon auf ihre Kosten 
kommen, da darf im Tag 
des Herrn auf die Weih-
nachtszeit getrost nahezu 
nahtlos die Fastenzeit 
folgen.

In diesem Jahr ist 
alles anders und wir 
haben auf Seite 16 eine 

Faschingsseite für Sie ge-
staltet. Natürlich können 
wir die abgesagten Feiern 
nicht ersetzen. Leider 
sind wir nicht einfalls-
reich genug, um gemein-
sam mit Ihnen kostümiert 
über die Zeitungsseite zu 
tanzen, zu schunkeln und 
Pfannkuchen zu verspei-
sen. Doch wie wäre es 
mit einem gemeinsamen 
Schmunzeln? „Lachen 
allein zu Haus“ ist der 
Titel der Seite, der Sie 
daran erinnern soll, 
dass mit einem Blick auf 
die lachhafte Seite des 
Lebens manches erträgli-
cher wird. 

Verpassen Sie nicht all 
die komischen, skurillen 
und witzigen Augenbli-
cke, die Ihnen täglich 
begegnen und freuen Sie 
sich auf das nächste Jahr, 
dann bestimmt wieder 
mit richtigen Faschings-
partys.

AUS DER REDAK TION

Dorothee Wanzek

KURZ UND BÜNDIG

Eine närrische  
Trost-Seite
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VON ANJA GORITZKA

„Als die Kirchen im ersten Lock-
down schlossen, meinte ein Pries-
ter zu mir, jetzt habe er eigentlich 
frei. Ich war schockiert“, berich-
tete Diakon Thomas Greiner aus 
der Berliner Pfarrei St. Franziskus 
bei der Onlinekonferenz des Erz-
bistums für hauptamtliche und 
ehrenamtliche Seelsorger. Dabei 
habe doch die seelsorgliche Ar-
beit damals gerade erst richtig 
angefangen. In einem geistli-
chen Impuls erzählte der Diakon: 
„Meine Frau und ich schnappten 
uns unser Telefonbuch und rie-
fen Menschen aus der Gemeinde 
an.“ Zu Ostern besuchten sie die 
Menschen zu Hause, draußen vor 
der Tür und mit Abstand. Seine 
Meinung: „Geht zu den Leuten. 
Christus wartet nicht nur in den 
Kirchen. Geht hin und helft da, 
wo es möglich ist!“ 

Rund 50 ehren- und hauptamt-
liche Seelsorger und Interessierte 
aus dem ganzen Erzbistum trafen 
sich Anfang Februar zur Seelsor-
gekonferenz „Nah dran?!“ In der  
Corona-Zeit wollte ein Team des 
Bereichs Pastoral im Erzbischöf-
lichen Ordinariat von den Seel-
sorgern hören, wie es ihnen geht, 
welche Wege möglich sind und 
welche Hürden es gibt. „Der Virus 
setzt uns Grenzen in all unseren 
Beziehungen, persönlich und in 
der Gemeinde. Die Regeln der 
Distanz, die Frage, wer system-
relevant ist – alles trifft den Kern 
der seelsorglichen Arbeit“, sagte 
Luzie Hömberg, die die Kranken-
hausseelsorge im Erzbistum ko-
ordiniert. „Nahe dran sein, ist der 
Dienst, den wir leisten wollen.“, 
ist sie überzeugt, fragt sich aber 
auch, wie das gehen kann. 

Vera Markert, Krankenhaus-
seelsorgerin in der Berliner Cha-
rité, ist sich sicher: „Unsere phy-
sische Präsenz ist das kostbarste, 
was wir geben können. Das ha-
ben sich die Pflegenden in die 
Präambel geschrieben, und das 
war und ist auch in der Kran-
kenhausseelsorge möglich.“ Den-
noch stellte sie die neue Situation 
vor intensivere Aufgaben: „Seel-
sorge ist mehr als nur ‚Händchen 
halten‘. Ich muss professionell 
sein, war aber darauf zurück ge-
worfen, alles selber zu organisie-
ren.“ Das kostete Kraft. Vor allem 
weil die Einbeziehung des Eh-

renamtes kaum möglich war und 
ist. Denn gerade in so sensiblen 
Bereichen wie dem Krankenhaus 
sind Ehrenamtliche derzeit nicht 
zugelassen. 

Diese Erfahrungen musste auch 
Ursula Rose machen. Sie ist die 
Koordinatorin des Hospizdiens-
tes „Palliative Geriatrie Nord“. 
Darüber hinaus ist sie ehrenamt-
liche Seelsorgerin in einem Se-
niorenheim. „In dieser Funktion 
komme ich aber nicht in das Heim 
hinein.“ In ihrer Rolle als Hos-
pizdienstkoordinatorin könne sie 
aber durchaus darauf einwirken, 
dass ehrenamtliche Begleiter in 
die Heime gehen können. 

Rechtliche Unsicherheiten 
wurden während der Konferenz 
sichtbar, denn die Corona-Verfü-

gungen sind in jedem Bundes-
land andere. Zudem hätte das 
Pflegepersonal in manchen Se-
niorenheimen Vorurteile gegen-
über der Kirche. Außerdem sei 
der Zugang für Nicht-Kleriker 
deutlich erschwert. Ein Mann mit 
Kollar komme leichter in Einrich-
tungen, hat Ursula Rose beobach-
tet. Hilfreich könnte sein, wenn 
die Seelsorger einen offiziellen 
Ausweis des Erzbistums vorlegen 
könnten, schlug sie vor. „Der Be-
darf bei den Menschen ist enorm, 
die emotionale Not ist sehr groß“.

Auch Antje Hering von der am-
bulanten Hospiz- und Palliativ-
beratung der Malteser in Berlin 
berichtete von ihrer Arbeit vor 
Ort: „Es ist eine besondere Situa-
tion, in die wir uns auch erstmal 

reinfinden mussten.“ So besuche 
zum Beispiel eine Ehrenamtliche 
immer noch eine schwerkran-
ke Frau daheim, mit Maske und 
Abstand. Telefonisch kläre sie 
ihr Kommen jeweils vorher ab.  
Wenn der Inzidenzwert über 200 
geht, telefonieren sie nur.  Auch 
Spaziergänge mit Angehörigen 
sind oft möglich, weil diese ja in 
den Seniorenheimen zugelassen 
sind. 

Auch Pfleger und Ärzte 
brauchen Seelsorge

Nach einigen Impulsen ging es 
in Online-Kleingruppen weiter. 
Seelsorgerin Corina Martines er-
zählte, dass sie jetzt geimpft wer-
de und dann im Krankenhaus auf 
die Corona-Station dürfe. In An-
betracht der sehr vielen Sterben-
den bräuchten jetzt gerade auch 
die Mitarbeiter Seelsorge. „Sie 
sind nicht darauf vorbereitet“. 
Corina Martines plane auch An-
dachten und Gesprächsangebote 
für das Personal. Dass sie schon 
so bald geimpft werde, sei ein 
guter Zufall, jedoch nicht Gang 
und Gäbe. In der großen Runde 
fragte  Notfallseelsorger Bruder 
Norbert Verse dann auch: „Be-
müht sich die Kirche, dass Seel-
sorger geimpft werden können?“ 
Im Impfplan seien sie ja nicht 
aufgeführt, zumindest nicht weit 
vorne. Jurist Gregor Engelbreth 
vom Katholischen Büro hält es für 
sinnvoll, wenn Seelsorger in ih-
ren Einsatz-Gebieten mit geimpft 
werden, Krankenhausseelsorger 
zum Beispiel gemeinsam mit dem 
medizinischen Personal. 

Hermann Fränkert-Fechter aus 
dem Bereich Seelsorge möchte 
auch den Selbstschutz der Haupt- 
und Ehrenamtlichen ernst neh-
men, etwa die Ängste vor eige-
ner Ansteckung oder der Über-
tragung des Virus an die Familie. 
Das Telefon oder auch der Brief 
bekämen in der Seelsorge eine 
größere Bedeutung, meinte er. 
Eine Teilnehmerin hob den Wert 
des begleitenden Gebets hervor. 
,Gerade Menschen, die nicht hin-
ausgehen dürften, könnten ande-
re durch ihr Gebet unterstützen. 

Auch das Totengedenken für 
alle an Covid-19 Verstorbene 
sollte nicht vergessen werden, 
betonte Nicola Banach aus dem 
Bereich Liturgie. So soll es am 
27. Februar bundesweit Gottes-
dienste für die Verstorbenen ge-
ben. Auf der Internet-Seite des 
Erzbistums Berlin werde es dafür 
zeitnah Anregungen für die Ge-
meinden geben. 

Wie geht es den Seelsorgern in der Corona-Pandemie? Was brauchen sie für 
ihre Arbeit? Diese Fragen stellten Mitarbeiter des Bereichs Pastoral im Erzbistum 
in einer Onlinekonferenz: „Nah dran?! Seelsorge in besonderen Zeiten.“

Nahbar bleiben, jetzt erst recht

 Dinge, die Luzie Hömberg zu Krankenbesuchen 
mitnimmt: eine Lichttüte, eine Gebetskarte und Blumen. 
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Geflüchtete des ehrenamtlichen 
Teams „JRS (Jesuitenflüchtlings-
dienst) hilft“ haben im vergange-
nen Jahr 115 Familien und mehr 
als fünfzig einzelnen Bedüftigen 
mit Lebensmittelgutscheinen 
durch die schwierige Zeit hel-
fen können. Jesuitenpater Claus 
Puff, der Direktor des Jesuiten-
flüchtlingsdienstes, berichtet im 
aktuellen Rundbrief des Berliner 
Jesuiten-Flüchtlingsdienstes an 
Freunde und Förderer von den 
Erfahrungen des Hilfsdienstes:

„Eine ältere Dame mit ihrem 
behinderten Sohn kam extra aus 
Süd-Brandenburg zu uns nach 
Berlin gefahren. Sie hatte in ei-
nem Hotel gearbeitet und war 
durch die Corona-Pandemie ar-
beitslos geworden. Nun fehlte 
das Geld für Lebensmittel. In 

einer besonderen Situation sind 
auch viele ausländische Studen-
ten, denn sie haben kein Anrecht 
auf staatliche Unterstützung. Ei-
ne afrikanische Studentin hat uns 
eine Mahnung ihres Wohnungs-
unternehmens mitgebracht. Sie 
hatte ihre Arbeit verloren und 
konnte nun seit zwei Monaten 
die Miete nicht bezahlen. Die von 
uns ausgegebenen Lebensmittel-
gutscheine sind für sie eine große 
Hilfe. 

Menschen, für die wir uns in 
der Vergangenheit erfolgreich 
eingesetzt haben, bekamen 
durch die Corona-Krise neue 
Probleme. Denn bei vielen hängt 
der Aufenthaltstitel davon ab, 
dass sie ihren Lebensunterhalt 
selbst sichern können. Eine Fa-
milie, die wir vor einem Jahr bei 

einem Härtefallantrag erfolg-
reich unterstützt haben, kam 
erneut zu uns, weil ihr Lebens-

unterhalt nicht mehr gesichert 
ist. Die Mutter arbeitet in einer 
Bäckerei und der Vater im Reini-
gungsbereich. Beide wurden in 
Kurzarbeit geschickt. Mit Zuhö-
ren, Beratung und Lebensmittel-
gutscheinen sind wir auch in der 
Krise für Menschen in Notsituati-
onen da.“ (tdh)

Auf neue Nöte reagiert
Eine Hilfs-Initiative des Jesuitenflüchtlingsdienstes fängt Härten ab, die durch 
die Corona-Krise hervorgerufen wurden. Die Initiatoren sind Geflüchtete, die 
einst selber Hilfe erfahren haben.

 Pater Claus Puff SJ im Beratungsge-
spräch mit einem geflüchteten jungen Mann.

Die Corona-Pandemie ist 
eine große Belastung für 
uns alle. Ein Jahr Aus-
nahmezustand hinterlässt 
seine Spuren. Kontaktbe-
schränkungen, geschlos-
sene Kitas und Schulen 
stellen dabei Familien 
mit Kindern auf eine 
harte Probe. Viele Eltern 
müssen zuhause arbei-
ten und finden sich nun 
unverhofft in einer neuen 
Rolle wieder – als Lehre-
rinnen und Lehrer in den 
eigenen vier Wänden. Da 
braucht es Durchblick, 
aber auch gute Nerven. 

Die eigene Schulzeit ist 
oft schon lange her. Job 
und Homeschooling un-
ter einen Hut zu bringen, 
ist beileibe kein Kinder-
spiel. Noch schwieriger 
ist es für arme und allein-
erziehende Familien. Sie 
wohnen oft in beengten 
Verhältnissen. Dazu 
belastet die Pandemie 
die Haushaltskasse. Die 
Strom- und Heizkosten 
steigen, Masken müssen 
bezahlt werden. Viele 
Hilfsangebote fallen weg 
– Büchereien, Jugend-
clubs und Sozialkaufhäu-
ser sind geschlossen, das 
kostenlose Mittagessen in 
der Schule fehlt. Die Bun-
desregierung unterstützt 
alle Familien mit einem 
Kinderbonus und mit ei-
nem Corona-Zuschuss für 
Hartz IV-Empfänger.

 Das hilft weiter, aber 
die Probleme sind damit 
nicht vom Tisch. So 
berichtet die Caritas, 
dass schon nach dem 
ersten Corona-Lockdown 
deutlich mehr Familien in 
die Beratung gekommen 
sind. Oft mit Mietschul-
den und Verbindlichkei-
ten aus der Anschaffung 
eines Computers für 
Schulkinder. Arme Kinder 
werden leicht abgehängt. 

Mich beschäftigt aber 
auch die Situation in 
den Kinder- und Jugend-
heimen. Heimerzieher 
versuchen ihr Bestes, 
um ihren Schützlingen 
einen Weg ins Leben zu 
weisen. Die Pandemie 
belastet sie dabei schwer. 
Mancher  Erzieher muss 
sich gleichzeitig um 
zehn Kinder kümmern. 
Normalerweise ist ja 
während der Schulzeit 
keine Betreuung notwen-
dig – nun ist das Haus 
voll. Von früh bis spät ist 
Aufmerksamkeit und Hil-
fe gefragt. Beschulung, 
Schutzmaßnahmen und 
erhöhter Krankenstand 
führen zu einer Zerreiß-
probe. Auch diese Kinder 
und Jugendlichen dürfen 
nicht vergessen werden. 
Wir dürfen aber auch 
Eltern und Betreuer nicht 
alleine lassen. 

Vielleicht bieten Sie 
einfach einmal der Fa-
milie von nebenan ihre 
Hilfe an oder Sie wenden 
sich an die Caritas. Dort 
werden gerade Ehren-
amtliche zur Unterstüt-
zung der Beschulung 
und Betreuung in den 
Kinder- und Jugendhei-
men gesucht. Lassen Sie 
uns in diesen schwierigen 
Zeiten zusammenstehen 
und füreinander da sein.

Erzbischof Heiner Koch

Kein Kinderspiel   
für Familien

AUF EIN WORT
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Aschermittwoch der Künstler

Berlin. Die ökumenische Vesper zum Aschermittwoch 
der Künstler am 17. Februar kann nur im Stream 
mitgefeiert werden. Beginn ist um 18 Uhr. Die Predigt 
hält Pröpstin Christina-Maria Bammel, die Liturgi-
sche Leitung hat Weihbischof Matthias Heinrich. Die 
Künstlerrede hält Joachim Kalka. Sie steht unter dem 
Thema: „,Sie sind wie Staub, der hält noch eine Weile 
...‘ – Zur Geschichte einer Metapher.“ Stream-Erzbis-
tum Berlin: youtube.com/erzbistumberlin, facebook.
com/erzbistumberlin

Bibelwoche zum Thema Einheit

Berlin. Das Referat Bibelpastoral bietet digital Ter-
mine an (jeweils dienstags), an denen die Texte der 
Bibelwoche und ihre Auslegung besprochen werden. 
Am 16. Februar geht es um „Einheit – Bitten und 
beharren” (Lk 18,1-8) und um „Einheit – Kommen 
und gehen” (Lk 24,13-35). Link zur Anmeldung unter 
Telefon 01 60 / 96 48 98 62 oder via E-Mail ulrich.
kmiecik@erzbistumberlin.de erfragen.

Wenn Eltern Fürsorge brauchen

Berlin. „Wenn Eltern altern: Pflege organisieren, Ver-
antwortung übernehmen – und der Job?“ ist am 18. 
Februar Thema eines Zoom-Vortrags. Nicht nur be-
ruflich, auch privat wird der Löwenanteil der Fürsor-
gearbeit von Frauen übernommen. Was bedeutet es, 
wenn die eigenen Eltern Hilfe brauchen? Wo finden 
Pflegende Unterstützung? Wie lassen sich Pflege und 
Beruf vereinbaren?“ Es spricht Rebecca Maria Krum-
bach, Referentin im Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. Anmeldung erforder-
lich unter Telefon 0 30 / 3 21 50 21 oder via E-Mail 
info@kdfb-berlin.de

TERMINE
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VON DOROTHEE WANZEK

Am Siemens-Standort Ber-
lin-Spandau entwickeln Städte-
planer mit dem Projekt Siemens-
stadt 2.0 gerade Ideen für ein 
neues Wohnviertel, das Arbeiten, 
Forschen und Wohnen miteinan-
der in Einklang bringt. Bürger 
benachbarter Kieze können sich 
mit Vorschlägen und Hinweisen 
einbringen und auch die Kirchen 
sind angefragt, ihren Beitrag zu 
geben. 

Ein Mitarbeiter für öffentliche 
Kommunikation lud die Katho-
lische Hochschule für Sozialwe-
sen (KHSB) zum Mitplanen ein 
– genauer gesagt: Mitarbeiter 
des vor einem Jahr gegründe-
ten Instituts für Religionspäd-
agogik und Pastoral sollen mit 
überlegen, wie Siemensstadt 2.0 
ein lebenswerter Ort der kultu-
rellen Vielfalt und des sozialen 
Friedens wird und was die Kir-

chen dazu beisteuern können. 
Hochschullehrer und Studieren-
de entwickeln Konzepte nicht am 
grünen Tisch, betont Institutslei-
ter Professor Andreas Leinhäupl. 
Sie tun das eng verbunden mit 
dem pastoralen Raum Spandau-
Nord/Falkensee und mit ökume-
nischen Mit-Denkern. Für erste 
Ergebnisse sei es aber noch viel 
zu früh, winkt Leinhäupl ab. Das 
Projekt für Siemensstadt sei auf 
zehn Jahre angelegt. Zurzeit ar-
beite eine Studentin an einer Ba-
chelorarbeit zum Thema.

Verschiedene 
Perspektiven einbeziehen

In einem weiteren Projekt mit dem 
pastoralen Raum in der Prignitz 
geht es darum, die künftige Rolle 
der Kirche auf dem Land auszulo-
ten. Auch hierfür ist Andreas Lein-
häupls Team angefragt worden. 
Mitarbeiter des Instituts fahren in 

die Region und machen das religi-
öse Leben dort ausfindig. Über die 
für 2022 anberaumte Pfarreigrün-
dung hinaus werden die Christen 
der Region mit Hilfe des Instituts 
nach tragfähigen Ideen für eine 
gemeinsame Zukunft suchen und 
nach Strukturen, die dabei unter-
stützen.

Das Institut für Religionspäda-
gogik und Pastoral ist vor einem 
Jahr an der KHSB gegründet wor-
den. Ziel ist es, Forschung und 
kirchliche Praxis weiter mitein-
ander zu vernetzen und Verände-
rungsprozesse in Kirche, Kinder-
garten und Schule zu begleiten. 
Neu ist für die KHSB weder die 
Beschäftigung mit Religionspä-
dagogik noch der Praxisbezug 
der Forschungsarbeit. Das Insti-
tut soll verschiedene Perspekti-
ven auf die behandelten Themen 
verknüpfen. Unter anderem ge-
schieht das in Zusammenarbeit 
mit den Erzbischöflichen Ordina-

riaten in Hamburg und in Berlin, 
hier besonders mit der Abteilung 
Projekte und Prozesse. Andreas 
Leinhäupl kann dabei seine Er-
fahrung als Berater in großen 
kirchlichen Veränderungsprozes-
sen einbringen, vor allem aus den 
Bistümern Osnabrück und Müns-
ter. Dass Erkenntnisse aus diesen 
traditionell katholisch geprägten 
Gebieten sich im Erzbistum Ber-
lin nicht 1:1 umsetzen ließen, sei 
ihm natürlich bewusst. Nicht zu-
letzt gelte es hier, die regionale 
Vielfalt im Blick zu behalten. Ei-
ne wesentliche Einsicht setze sich 
aber allmählich in allen kirch-
lichen Regionen Deutschlands 
durch und gilt Leinhäupls An-
sicht nach auch für Berlin, Bran-
denburg und Vorpommern: Eine 
Pastoral, die erwartet, dass die 
Menschen in die kirchlichen Räu-
me kommen und die Seelsorger 
aufsuchen, habe keine Zukunft 
mehr. „Wir brauchen eine Geh-
Hin-Pastoral!“

Über die Zusammenarbeit des 
Instituts mit den katholischen 
Kindergärten lesen Sie mehr in der 
nächsten Woche!

Das neue Berliner Institut für Religionspädagogik und Pastoral soll 
Wissenschaft mit religiöser Praxis verknüpfen. Unter anderem begleiten 
Institutsmitarbeiter die Weiterentwicklung der pastoralen Räume im Erzbistum. 

Die künftige Rolle der Kirche

 Michael Müller (rechts), 
Berlins Regierender Bürgermeis-
ter lässt sich von Markus Penell, 
Architekt den Entwurf für die 
Siemensstadt 2.0 erklären. Auch 
die Kirchen sollen dieses Stadt-
viertel mitgestalten. 
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Die Gemeindereferentin 
i.R. Regina-Maria Karo-
lewski ist am 8. Januar 
im Alter von 92 Jahren 
gestorben. Sie wurde am 
27. Januar 1928 in Berlin 
geboren und wuchs mit 
ihren drei Brüdern im 
Prenzlauer Berg auf. 
Ihrer Heimatgemeinde 
St. Augustinus war sie 
eng verbunden. Ihrem 
damaligen Pfarrer war es 
zu verdanken, dass sie als 
Vierzehnjährige während 
des Krieges für ein Jahr 
nach Thuine geschickt 
wurde. Dort lernte sie die 
Franziskanerinnen von 
Thuine kennen, deren 
Schwestern Jahrzehnte 
später im Theresienheim 
Schöneiche für sie da 
waren und sie auf ihrem 
letzten Lebensweg beglei-
teten. Nach ihrem Volks-
schulabschluss erlernte 
sie den Beruf der Sekre-
tärin und arbeitete im 
Magistrat von Groß-Ber-
lin. 1957 begann sie 
in Magdeburg mit der 
Ausbildung zur Seelsor-

gehelferin. Sie arbeitete 
in Berlin-Karlshorst, 
Berlin-Buchholz und ab 
1965 für elf Jahre in St. 
Hubertus Petershagen, 
einer Gemeinde, der sie 
ihr Leben lang verbun-
den blieb. 1967 holte sie 
auf eigenen Wunsch den 
höheren Schulabschluss 
nach. 
Aus Fürsorge für ihre 
Mutter wechselte Ma-
ria-Regina Karolewski 
1976 in die Berliner St. 
Adalbert-Gemeinde und 
war hier bis 1988 tätig. 
Die Arbeit für die Kinder 
der Gemeinde war ihr 
ein Herzensanliegen, die 
Vermittlung christlicher 
Grundwerte und die Er-
ziehung im Glauben wa-
ren ihr wichtig. Dankbar 
erinnern sich bis heute 
viele Gemeindemitglieder 
an die Kinderfreizeiten 
in Zinnowitz. Engagiert, 
fröhlich und selbstbe-
wusst hat sie sich viele 
Jahre in den Dienst der 
Kirche gestellt.

Bischof Heiner Koch

Der Jesuit Pater Wolf 
Huwe ist am 28. Janu-
ar gestorben. Er wurde 
am 3. August 1939 in 
der Nähe von Tilsit in 
Ostpreußen geboren. Im 
Alter von fünf Jahren 
erlebte er 1944 mit seiner 
Familie die Flucht nach 
Berlin. Sein Vater kam 
nicht zurück aus dem 
Krieg. In der Pfarrei Herz 
Jesu Prenzlauer Berg war 
er als Ministrant.
Später lernte er über den 
Bund Neudeutschland 
einen Jesuiten kennen 
und trat 1958 auf dem 
Jakobsberg bei Bingen in 
das Noviziat ein. Ein Jahr 
Juniorat verbrachte er 
in Kladow, wo er Latein 
lernte. Es folgten weitere 
Studien, unter anderem 
in Pullach und Salesbury.  
1969 weihte Kardinal 
Alfred Bengsch Wolf 
Huwe in der Hedwigs-
kathedrale zum Priester. 
Er setzte seine Studien 
in Simbabwe fort. Dort 
wirkte er von 1972 an 
in verschiedenen Orten 

als Seelsorger. Von 1983 
war er als Priester in der 
Berliner Dompfarrei und 
in anderen Pfarreien des 
Erzbistums im Einsatz. 
Von 2002 bis 2004 war er 
Hausgeistlicher bei den 
Maristen Schulbrüdern.
Nach einem Schlaganfall 
kehrte er 2005 nach Ber-
lin zurück und lebte seit-
dem im Peter-Faber-Haus 
in Kladow. Durch den 
Schlaganfall hatte er Mü-
he, sich zu verständigen 
und konnte zunehmend 
weniger sehen. Wichtig 
war für ihn der Kontakt 
zu seinen Geschwistern, 
die in Berlin lebten. Er 
war am Geschehen in 
Simbabwe weiter inte-
ressiert und hielt auch 
Kontakt zu seinen Mit-
brüdern. „Wir erlebten 
Wolf als aufmerksamen 
Mitbruder, der trotz 
seiner Schwierigkeiten 
und Einschränkungen 
immer ein lächelndes 
Gesicht zeigte“, heißt es 
im Nachruf der Jesuiten. 
(tdh)

Nach einer schweren Operation 
starb am 2. Februar der Augus-
tinerpater Ansgar (Walter Josef) 
Wehr. Er wurde am 29. April 
1930 als erstes von fünf Ge-
schwistern einer Obereichsfelder 
Familie geboren. Als Schüler 
der staatlichen Aufbauschule 
Heiligenstadt wurde er 1945 
von Pater Eginhard Görge OSA 
für die wiedereröffnete Kloster-
schule der Augustiner in Weiden 
geworben. Von  dort  wechselte 
er 1946 in die Klosterschule  in 
Münnerstadt, wo er 1951 Abitur 
machte. Er schloss sein Noviziat 
an und ein Theologiestudium in 
Würzburg. 1956 wurde er dort 
zum Priester geweiht. Weitere 
Wirkungsstätten waren Weiden, 
Regensburg und von 1964 an 
wieder Würzburg, wo er Wirt-
schaftswissenschaften studierte 
und Leitungsaufgaben im Orden 
übernahm. 

1971 wurde er nach Berlin, 
St. Rita, versetzt, wo er bis 
1987 als Pfarrer tätig war. Von 
1971 bis1979 und von 1983 bis 
1987 war er Prior des Berliner 
Konventes. Diese Zeit hat Pater  
Ansgar sehr geprägt. Berlin 
wurde ihm zur Heimat und noch 
Jahrzehnte später konnte er 
Ereignisse, Erlebnisse und Ge-
schichte wie auch Geschichten 
aus dieser Zeit präzise berichten 

und erzählen. Nach sechzehn 
Jahren in Berlin wurde P. Ansgar  
nach Bielefeld versetzt, wo er 
von 1987 bis 1991 tätig war. 
Seine nächste Station führte 
ihn ins Untereichsfeld, nach 
Germershausen. Dort war er bis 
1998 Pfarrer von Obernfeld und 
Rollshausen.

Im Oktober 1998 kehrte er 
zurück nach Berlin, wo er jetzt 
wieder – ohne direkte Verant-
wortung – in der Seelsorge mit-
arbeitete. Obwohl seine Gesund-
heit in den folgenden Jahren 
nachließ und er so manche 
Einschränkung  tragen muss-
te, war es ihm wichtig, weiter 
mitzuarbeiten. Noch im hohen 
Alter wollte er sein Leben selbst 
bestimmen.

Nachdem er im Dezember 
2020 zum wiederholten Ma-
le in seinem Zimmer gestürzt 
war, ließ er sich dennoch auf 
die Pflegestation des Ordens 
nach Würzburg versetzen. Ende 
Januar stürzte er auch hier und 
brach sich den Oberschenkel. 
tigt. Als eine zweite Operation 
notwendig wurde, waren seine 
Lebenskräfte erschöpft. 
Beisetzung und Requiem finden 
im Kreis des Ordens und der 
Familie in Würzburg statt. 

Augustiner-Gemeinschaft 
Würzburg/tdh

Fröhlich, kinderlieb, 
selbstbewusst

Ein Herz für die  
Simbabwe-Mission

Besonders gern in Berlin Mit Mut zu Neuaufbrüchen

Gottesdienste für  
ungarische Katholiken

NACHRUFE

NACHRUFE

Pfarrer Pal Rastovac ist 
mit 73 Jahren am 25. 
Januar gestorben. Er hat 
von Hamburg aus die un-
garischen Katholiken in 
Berlin betreut und einmal 
monatlich in St. Paulus 
eine heilige Messe gefei-
ert.  Pal Rastova wurde 

am 12. Februar 1947 im 
serbischen Subotica an 
der ungarischen Grenze 
geboren. Dort wird er 
auch beigesetzt. Am 14. 
Februar um 16 Uhr findet 
ein Gedenkgottesdienst 
in der Berliner St.-Pau-
lus-Kirche statt. (tdh)

Schwester Barbara (Juliana) 
Wundrack, Franziskanerin von 
Vöcklabruck, ist am 26. Januar 
in Brandenburg gestorben. Sie 
wuchs 1944 als mittlere von 
drei Schwestern in einer regen, 
katholischen Berliner Familie 
mit ausgeprägtem Gemein-
schaftssinn auf und galt als 
frohes, aufgeschlossenes Mäd-
chen. Auch wenn sie sich in der 
Pfarrgemeinde, besonders in 
der Gestaltung der Kindergot-
tesdienste, sehr engagierte, kam 
ihr Entschluss, ins Kloster zu 
gehen, für viele überraschend. 
Ihrer Berufung war sie durch die 
Begegnung mit Ordensfrauen 
während ihrer Ausbildung zur 
Kindergärtnerin auf die Spur 
gekommen.
Nach ihrer Profess 1969 wurde 
Schwester Barbara in Branden-
burg in verschiedenen Aufgaben 
gebraucht, bevor sie die Ausbil-
dung zur Jugendleiterin absol-
vierte und dann als Referentin 
im Seelsorgeamt des Bistums 
ihre Begabungen in den Dienst 
junger Menschen stellte. Von 
1978 bis 1999 arbeitete sie – 
unterbrochen von einem Einsatz 
in der Altenpflege und ab 1995 
zusätzlich zu ihrer Aufgabe als 
Provinzökonomin – mit Freude, 
Kreativität und Mut im Jugend-
haus des Erzbistums in Alt-Buch-

horst und begleitete unter nicht 
immer leichten Bedingungen re-
ligiös interessierte Jugendliche.
1999 wurde sie Provinzoberin 
ihrer Gemeinschaft. Als General-
rätin stand sie viele Jahre lang in 
gutem Kontakt mit den Schwes-
tern in Österreich und den USA 
und brachte ihre Perspektive in 
die Entwicklung der Gesamt-
gemeinschaft ein. Nach einer 
Auszeit im Franziskaner-Kloster 
Marienthal im Frühling 2011 
ließ sie sich noch einmal ganz 
neu in Dienst nehmen. Begeis-
tert vom schlichten Lebensstil 
und der Möglichkeit zur spiri-
tuellen Vertiefung gestaltete sie 
das Leben am dortigen Wall-
fahrtsort mit – immer wieder 
selbst überrascht von den neuen 
Seiten, die sie dabei an sich 
entdeckte. 2016 kehrte sie nach 
Brandenburg zurück und war 
Konventverantwortliche, bis sie 
als Ruheständlerin ins Betreuba-
re Wohnen des Seniorenheims 
St. Benedikt übersiedelte. Ob-
wohl Schwester Barbara bereits 
einige gesundheitliche Krisen 
zu bestehen hatte, kam ihr Tod 
überraschend schnell. 
Sie wurde am 8. Februar auf dem 
Neustädtischen Friedhof in Bran-
denburg beerdigt. 

Franziskanerinnen von Vöcklab-
ruck/tdh
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Paare

Für Paare, die kirchlich heiraten wollen

Magdeburg. Paare, die 
kirchlich heiraten wol-
len, lädt Miriam Wehle 
vom Fachbereich Pastoral 
am 20. Februar, 9 bis 17 
Uhr, zu einem digitalen 
Tagesseminar „Abenteuer 
Ehe“ ein. Ablauf alles per 
Videoplattform: Gegen-
seitiges Kennenlernen; Er-
wartungen, Wünsche und 
Ziele in der Partnerschaft 
formulieren; Kommuni-
kation; Trauversprechen. 
Genug Zeit für Pausen 
und Mittagessen. Einhei-
ten teilweise auch draußen. Möglichkeit, die Technik 
vorab zu testen. Infos/Anmeldung: Fachbereich Pasto-
ral, Miriam Wehle, Tel. 03 91/5 96 11 98; E-Mail 
miriam.wehle@bistum-magdeburg.de

Jugend

Impuls „Mittendrin“

Magdeburg. Unter „#_mitten_drin“ bietet die Arbeits-
stelle für Jugendpastoral jeweils in der Wochenmitte 
einen spirituellen Alltagsimpuls. Aktuell geht es dar-
um, anderen und sich selbst immer wieder eine neue 
Chance zu geben. www.jung-im-bistum-magdeburg.de

SO ERREICHEN SIE UNS

TERMINE

 Der Palliativmediziner und Wissenschaftler Georg Bollig 
nahm als Initiator des „Letzte Hilfe“-Konzeptes im Namen seines 
Teams den Heinrich-Pera-Preis per Internetverleihung entgegen.

Dr. Georg Bollig ist mit dem 
Heinrich-Pera-Preis geehrt wor-
den. Der Palliativmediziner und 
Wissenschaftler erhielt die Aus-
zeichnung des Hospiz- und Pal-
liativzentrums „Heinrich Pera“, 
Halle, kürzlich per Online-Preis-
verleihung für seine Verdienste 
um die Entwicklung der Letz-
te-Hilfe-Kurse. Angelehnt an die 
Erste Hilfe hat Bollig mit einem 
Team von Fachexperten das Kon-
zept von „Letzte Hilfe Kursen“ 
(www.letztehilfe.info) initiiert. 
Mit den Kursen können Ange-
hörige, aber auch medizinisches 
Personal Maßnahmen erlernen, 
die dabei helfen, Sterbende mög-
lichst gut zu begleiten und Ange-
hörige entsprechend zu beraten 
und zu unterstützen.

Kenntnisse für die 
Versorgung Sterbender

Studien belegen, dass zwischen 
70 und 80 Prozent aller Men-
schen sich wünschen, in den ei-
genen vier Wänden zu sterben. 
Darauf weist das Hospiz- und Pal-
liativzentrum Halle im Zusam-
menhang mit der Preisverleihung 
hin. Doch für eine professionel-
le Begleitung und Beratung von 
Menschen auf ihrem letzten Le-
bensabschnitt sei nur für zehn bis 
15 Prozent in Deutschland eine 
sogenannte „spezialisierte Pallia- 

tivversorgung“ vorgesehen. Der 
Bedarf, Kenntnisse zum Beispiel 
im Blick auf Mundpflege und Lin-
derung von Durst, Übelkeit und 
Atemnot von Schwerstkranken 
zu erwerben sowie zu lernen, wie 
eine gute Vorsorgeplanung aus-

sieht, sei dementsprechend groß.
Zusätzlich, so heißt es in der 

Mitteilung des Hospiz- und Pal-
liativzentrums, bestehe bei den 
meisten Angehörigen das Bedürf-
nis, mit anderen Menschen über 
die Themen Sterben und Tod zu 
sprechen sowie das Geschehen 
in Form von gelebter Trauer zu 
verarbeiten. „Das von Dr. Georg 
Bollig und seinem Team entwi-
ckelte Kursangebot ,Letzte Hil-
fe‘ hat diese Lücke geschlossen 
und bietet leicht erlern- und um-
setzbare Ansätze für Angehörige, 
aber auch für Pflegende, Ärzte 
und andere Gesundheitsberufe 
an“, begründen die Juroren des 
Hospiz- und Palliativzentrums 
die Preisvergabe an Bollig.

Unter dem Motto „Am Ende wis-
sen, wie es geht“ seien bereits mehr 
als 30 000 Teilnehmer mit dem 

Ziel der Linderung von Leiden und 
der Erhaltung von Lebensqualität 
sterbender Menschen ausgebildet 
worden. Rund 2500 Menschen 
geben ihr Wissen als „Letzte Hil-
fe“-Kursleiter weiter. 

Der jetzt geehrte Georg Bol-
lig nahm die von dem halleschen 
Bildhauer Bernd Göbel gestalte-
te Medaille stellvertretend für 
alle am Kurskonzept Mitwirken-
den entgegen. „Der Heinrich-Pe-
ra-Preis ist ein guter Weg, die Idee 
und die praktische Anwendung 
der Palliativversorgung aus dem 
rein professionellen Umfeld wie-
der stärker in die Bevölkerung zu 
bringen. Ich würde mich freuen, 
wenn er dazu beiträgt, dass die 
Letzte Hilfe so selbstverständlich 
wird wie die Erste Hilfe.“

Kurse für Ehrenamtliche, 
Schüler, Interessierte

Notburga Wirth, Leiterin des am-
bulanten Hospiz- und Kinderhos-
pizdienstes und Verantwortliche 
für den Bereich Bildung am St. 
Elisabeth-Krankenhaus Halle be-
tonte: „Hospizlicher Auftrag ist 
es, über die Themen Sterben, Tod 
und Trauer ins Gespräch zu kom-
men. Dies gelingt mit den Letzte- 
Hilfe-Kursen ganz hervorragend, 
wie wir seit der Aufnahme der 
Kurse in unser Bildungsforum im 
Jahr 2017 beobachten können. 
Menschen hier vor Ort sowie Frei-
willigen- und Schülergruppen 
erhalten in den Kursen wichtige 
Informationen und können sich 
austauschen – ganz im Sinne 
Heinrich Peras“.

Das Hospiz- und Palliativzen-
trum Halle wie auch der Preis 
sind nach dem Priester, Kranken-
pfleger und Krankenhausseelsor-
ger Heinrich Pera benannt, einem 
der Begründer des modernen 
Hospizwesens in Deutschland. 
Das Zentrum ist ein Zusammen-
schluss der drei halleschen Ein-
richtungen Hospiz am St. Elisa-
beth-Krankenhaus Halle gGmbH, 
Elisabeth Mobil und Kranken-
haus St. Elisabeth und St. Barba-
ra. (jsschw/ep)

www.hospiz-palliativ-zentrum.de

Der Palliativwissenschaftler Georg Bollig hat den Heinrich-Pera-Preis 
erhalten. Der Mediziner konzipierte die Letze-Hilfe-Kurse zur Begleitung 
Sterbender, die seit einigen Jahren auch in Deutschland angeboten werden.

Ehrung für Hilfe-Kurs-Initiator

Gerade erst 62 Jahre alt gewor-
den, ist am 3. Februar in Halle 
Pfarrer i. R. Norbert Winkler ge-
storben. In einem von den Pfar-
rern Gerhard Packenius und Mag-
nus Koschig sowie Ordinariatsrat 
Thomas Kriesel unterzeichneten 
Nachruf heißt es:

Norbert Winkler wurde am 30. 
Januar 1959 in Halle geboren. 
In der Propsteigemeinde in Halle 
und später während seines Theo-
logiestudiums in Erfurt konnte er 
seine Fähigkeiten entwickeln. Er 
spielte gern und leidenschaftlich 
Akkordeon, Keyboard und Orgel. 
Die christliche Sozialethik war 
sein Steckenpferd.

1984 wurde er in Magdeburg 
zum Priester geweiht. Als Vikar 
in Zeitz und Bernburg werden 
viele ihn nicht nur wegen seines 
herzerfrischenden Lachens, son- 
dern auch wegen seiner Predig-
ten und Vorträge in Erinnerung 
behalten haben, die gespickt wa-
ren mit Zitaten aus Literatur und 
Politik. Er war ein wacher Geist, 
dem zuzuhören eine Freude war.

Von 1992 bis zu seiner krank-
heitsbedingten Frühpensionie-
rung 2002 war Winkler Polizei-
pfarrer für Sachsen-Anhalt. In 
dieser Tätigkeit war er für alle 
Beteiligten auf einem neuen, un-
gewohnten Gebiet unterwegs. 

Vorbehalte und Missverständnis-
se waren ständige Begleiter sei-
ner Arbeit. 

Seine Haupttätigkeit betraf 
den berufsethischen Unterricht 
in der neu gegründeten Poli-
zei-Fachhochschule des Landes 
in Aschersleben. Erstaunlich 
schnell hat er sich eine von allen 
Seiten respektierte Position ge-
schaffen. Die Herzen vieler Poli-
zeianwärter eroberte er auch mit 
seiner Geselligkeit, seiner Mu-
sikalität und mit viel Zeit auch 
in lockerer Runde. Auch fast 20 
Jahre nach seinem Dienstende 
tauchte immer wieder einmal 
die Frage nach seinem Befinden 
auf, das Bedauern über seinen 
Gesundheitszustand und vor al-
lem die Erinnerung an die durch 
ihn nachhaltig mitgeprägte Zeit 
der Ausbildung.

Seine intellektuellen Fähig-
keiten überzeugten, seine hu-
morvolle Art der Vermittlung, 
seine viel beachteten Reden bei 
Verei- digung oder Zeugnisüber-
gabe der angehenden Polizis-
ten sorgten für teils ausgelas-
sene Heiterkeit. In jedem Fall 
sprach man noch lange Zeit über 
seine Wort- beiträge. Zu seiner 
Dienstauffassung und seinem 
Auftrag schrieb er 1996 in einer 
Polizeizeitschrift: „… Polizeibe-
amte sind Hüter und Pfleger des 

Rechtes. Oftmals taucht aber die 
Frage auf: Wer hütet eigentlich 
die Hüter, wer pflegt die Pfle-
ger? Natürlich muss eine Rechts-
ordnung Schutz ihren Schüt-
zern gewähren; der Staat muss 
Rahmenbedingungen schaffen, 
damit Polizeibeamte nicht un-
geschützt herausgeschickt wer-
den, wenn rohe Gewalt herrscht, 
wenn sie dem Recht des Stärke-
ren die Stärke des Rechts entge-
gensetzen müssen … Als Pfarrer 
biete ich diesen Dienst an, völlig 
unabhängig von Weltanschau-
ungen. Es ist ein humanitärer 
Dienst, den die Kirche als Teil der 
Gesellschaft verantwortungsvoll 
zu leisten hat. Ich freue mich, 
dass wir hier als Teile der Gesell-
schaft einen gemeinsamen Weg 
partnerschaftlich beschreiten 
können.“

2002 ist Norbert Winker 
schwer erkrankt. Sein wacher 
Geist hatte sich eingetrübt. 2003 
bis 2014 half er, so gut es ihm 
noch möglich war, seelsorglich 
in der Pfarrei St. Peter und Paul 
in Zeitz. Nach einem erneuten 
Zusammenbruch war er allein 
nicht mehr lebensfähig. So kam 
er zurück in seine Heimatstadt 
und zog in das Johannes-Jäni-
cke-Haus, eine Pflegeeinrichtung 
der Diakonie. Da sich sein Zu-
stand stabilisierte, konnte er mit 

Hilfe anderer an den Dekanats-
konferenzen und den Treffen der 
Pensionäre teilnehmen.

Anfang Januar 2021 erkrankte 
er an Corona. Nach einem schwe-
ren Verlauf starb er am 3. Februar 
im Krankenhaus der Diakonie in 
Halle.

Für die Kirche hat er als Poli-
zeiseelsorger einen nicht zu un-
terschätzenden Dienst geleistet. 
Mauern wurden abgebaut und 
die für viele Ungekannte, die 
Katholische Kirche, hat durch 
ihn ein freundliches und gewin-
nendes Gesicht bekommen. Für 
diesen Dienst sind ihm viele bis 
heute dankbar. Behalten wir sein 
sozialethisches Denken, seine 
Anregungen und seine Freude 
an Musik und Literatur in Erin-
nerung und vertrauen wir darauf, 
dass Norbert in der unendlichen 
Freiheit und Liebe Gottes vollen-
det ist.

Das Requiem ist am 18. Februar, 
8.30 Uhr, in der Propsteikirche 
St. Franziskus und St. Elisabeth 
Halle. Anschließend findet im 
Kreis der Familie die Beerdigung 
auf dem Südfriedhof statt. Für 
das Requiem ist bis 15. Februar 
eine Anmeldung mit Anschrift 
und Telefonnummer nötig: 03 91 
/ 5 96 11 32; thomas.kriesel@
bistum-magdeburg.de

Im Alter von 86 Jahren ist 
am 1. Februar Pfarrer i. R. 
Franz Baudisch gestorben. 
In einem von Bischof Ger-
hard Feige unterzeich-
neten Nachruf heißt es 
unter anderem:

1934 in Deutsch-Praus-
nitz (Sudetenland) 
geboren, besuchte Franz 
Baudisch dort die Grund-
schule und ab 1944 die 
Mittelschule in Traute-
nau. 1946 wurde die 
Familie ausgesiedelt und 
fand in Dodendorf bei 
Magdeburg eine neue 
Heimat. Nach Abschluss 
der achten Klasse begann 
Baudisch eine Schlos-
serlehre, legte bereits 
nach zwei Jahren die 
Gesellenprüfung ab und 
arbeitete danach drei 
Jahre in Magdeburg. Ab 
1953 holte er im Magde-
burger Norbertinum das 
Abitur nach und begann 
1957 in Erfurt Theologie 
zu studieren. Nach der 
pastoral-praktischen 
Ausbildung im Priesterse-
minar Huysburg wurde er 
1962 in Magdeburg zum 
Priester geweiht.

Stationen seines 
priesterlichen Dienstes 
waren Eilenburg, Lauch-
hammer-Mitte, Laucha, 
Lutherstadt Wittenberg 
und die Pfarrvikarie Mü-
cheln. Bischof Johannes 
Braun ernannte ihn 1980 
zum Pfarrer der Pfarrei 
Schmerzhafte Mutter in 
Torgau. Nach der Wende 
übernahm er dort auch 
die Seelsorge in der 
Justizvollzugsanstalt. Von 
1994 bis zu seiner Pen-
sionierung 2006 war er 
als Pfarrer der Pfarrei St. 

Josef in Osterburg tätig.
Danach fand er in Bad 

Lauchstädt mit seiner 
langjährigen Haushälte-
rin, Frau Mock, seinen 
Alterssitz, an dem er die 
zuständigen Seelsorger 
sehr bereitwillig unter-
stützte und gern priester-
liche Dienste übernahm. 
Zudem erwies er sich bei 
den regelmäßigen Begeg-
nungen der pensionierten 
Priester und Diakone als 
großzügiger Gastgeber. 
Interessiert verfolgte er 
die Wege vieler Mitbrü-
der und blieb auch mit 
denen in Kontakt, die 
den priesterlichen Dienst 
aufgegeben hatten.

Baudisch war ein treu-
er Arbeiter im Weinberg 
des Herrn: gehorsam, 
selbstlos, einsatzbereit, 
fromm. Spätestens seit 
seiner Torgauer Zeit emp-
fand er sich als einen, 
der „in Schwäche und 
Furcht“ zu den Menschen 
kommt (vgl. 1 Kor 2,3). 
In seiner Spiritualität hat 
er versucht, diese gefühl-
te Schwäche anzuneh-
men und als heilbringen-
de Teilnahme am Leiden 
und Kreuz Christi zu 
verstehen. Das hat ihm 
Anerkennung und Kopf-
schütteln eingebracht. 
Darunter hat er gelitten, 
aber nicht aufgegeben, 
Trost darin zu suchen 
und daraus zu spenden, 
dass Gott auf die Niedri-
gen schaut (vgl. Lk 1,48).

Das Requiem war am  
11. Februar in der Kathe-
dralkirche St. Sebastian 
in Magdeburg. Anschlie-
ßend fand die Beerdi-
gung auf dem Südfried-
hof in Magdeburg statt. 

Einsatzbereit, selbstlos 
und fromm

NACHRUF

Ein wacher Geist, der viel zu früh getrübt wurde

NACHRUF
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ZUR PERSON

Dr. med. Georg Bollig (52) ist 
Facharzt für Anästhesiologie, 
Notfallmedizin und Palliativme-
dizin. Nach seinem Medizinstu-
dium in Köln, Wien und Seattle 
arbeitete er an verschiedenen 
Kliniken in Deutschland, Belgi-
en, Norwegen und Dänemark. 
Er ist Clinical Associate Profes-
sor für Palliative Care an der 
University of Southern Denmark. 

Seit 2016 ist Bollig ärztlicher 
Leiter des Palliativteams und der 
Palliativstation des Krankenhau-
ses Sønderjylland in Sønderborg, 
und des Hospizes Sønderjylland 
in Haderslev, Dänemark. Er kon-
zipierte die „Letzte-Hilfe-Kurse“, 
die seit 2015 auch für inter-
essierte Laien in Deutschland 
angeboten werden. Quelle:
www.angehoerige-pflegen.de
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Heute  ist viel die Rede davon, was 
in der Zeit des Distanz-Lernens 
in den Schulen alles nicht läuft. 
Hier passt die Technik oder der 
Internetzugang  nicht, da fehlt 
die Zeit in den Elternhäusern, das 
Geld oder der Raum für einen Ar-
beitsplatz  im häuslichen Rahmen 
oder alles zusammen. Weder sei-
en die Lehrer und schon gar nicht 
die Schüler auf diese Situation 
vorbereitet. All diese Unvollkom-
menheiten und Probleme sollen 
nicht bestritten werden oder in 
den Hintergrund treten.

Daneben haben aber nun al-
le in dem knappen Jahr schon 
wichtige Erfahrungen sammeln 
können. Jeder, der in Bildungs-
einrichtungen tätig ist, Lernende 
wie Lehrende, weiß inzwischen, 
was schon geht und was noch 
nicht, was es an Angeboten gibt 
und wo diese auch ihre Grenzen 
haben. Jeder weiß, was er kann, 
wo er sein eigenes Arbeitsverhal-
ten korrigieren muss und kann 
und wo er Hilfe braucht. Den Leh-
renden ist längst bewusst, wo im 

Einzelfall ein ganz besonderes 
Augenmerk auf Lernende gerich-
tet werden muss.

Die Effektivität des 
Arbeitens entdeckt

Eine Gruppe wird in all diesen 
Diskussionen weniger gehört. 
Das sind die Lehrer, die in dieser 
neuen Situation des distanzier-
ten Lernens die Erfahrung eines 
„Mehrwerts“ machen konnten, 
also die gesehen haben, wo es 
besser lief als vorher. Einige der 
Kollegen des Gymnasiums Berg-
schule St. Elisabeth haben sich 
zu ihren positiven Erfahrungen in 
diesem letzten Jahr des virtuellen 
Lehrens geäußert.

Besonders vier unerwartet po-
sitive Beobachtungen stehen da-
bei für sie im Vordergrund:  Die 
Effektivität des Arbeitens, Raum 
für Spaß und Kreativität, Ent-
wicklung der Medienkompetenz 
und paradoxerweise die Entwick-
lung von Teamgeist und Kommu-
nikationsvermögen. Effektivität 

des Arbeitens - Anja Schwanste-
cher etwa fasst ihre Erfahrun-
gen so zusammen: „Sehr nett 
geschriebene Rückmeldungen, 
Bemühen um pünktliche Abgabe 
der Arbeitsaufträge, sorgfältig re-
cherchierte Informationen oder 
auch besonders ansprechende 
Präsentationen, weil die Schüler 
ihr Zeit besser einteilen und so-
mit an der Aufgabe dran bleiben 
können und nicht von der nächs-
ten Stunde ‚gehetzt‘ werden.“ 
In der Oberstufe, so Schwanste-
cher weiter, gebe es inwischen 
ein besseres Verständnis für die 
häusliche Arbeitsorganisation für 
zu Hause und für das zukünftige 
Studium.

Das Gymnasium St. Elisa-
beth nutzt seit dem Schuljahr 
2020/21 die Lern- und Verwal-
tungsplattform „Xschool“. Die 
in Skandinavien erprobte Lern- 
umgebung wird jetzt ergänzt 
durch das Videokonferenzmodul 
„Sdui“. Beide Anwendungen sind 
Datenschutzkonform und für die 
Schüler kostenfrei. Noch stärker 

als im analogen Unterricht, so die 
Umfrage, erfordert die neue Situ-
ation eine klarere und neue Or-
ganisationsstruktur. Tages- und 
Wochenpläne takten den Alltag 
ein, sichere Kommunikations-
wege müssen funktionieren. All 
das galt es ohne Vorwarnung in 
diesem letzten Jahr zu finden. 
Bemerkenswert schnell hätten 
viele Schüler ein Organisations-
vermögen entwickelt und sich 
darauf eingelassen, ihren Schul-
tag selbstständig zu strukturie-
ren und ein  eigenes Zeitmanage-
ment zu entwickeln. 

Dadurch, dass die Aufgaben im 
Netz bleiben, könnte dem je indi-
viduellen Lerntempo der einzel-
nen Lernenden eher Rechnung 
getragen werden, als das analog 
der Fall sei. Es käme zu einer 
wohltuenden „Entschleunigung“ 
und durch das Ausschalten des 
üblichen „Schullärms“  und der 
Ablenkungen im Klassenraum 
können so manche sich besser 
konzentrieren und zielgerichte-
ter arbeiten. Es sei deutlich spür-
bar, dass die Schwierigkeiten, 
sich in der neuen digitalen Um-
gebung zurechtzufinden, abnäh-
men und sich mehr und mehr 
eine professionelle Alltagsbewäl-
tigung etabliere. (U.Plath / tdh)

VON HOLGER JAKOBI

„Die Leistungen von Einwande-
rern müssen stärker anerkannt 
werden. Es waren die so genann-
ten Gastarbeiter der 50er und 
60er Jahre, die Deutschland mit 
aufgebaut haben“, betonte Ulrich 
Kober, Direktor des Programms 
Integration und Bildung der Ber-
telsmann-Stiftung bei einer On-
lineveranstaltung des Katholi-
schen Forums im Lande Thürin-
gen. Sie stand unter dem Thema 
„Besser als ihr Ruf: Willkommens-
kultur in Deutschland nach der 
,Fluchtkrise‘“. Zwar seien zwei 
Drittel der Gastarbeiter wieder in 
ihre Herkunftsländer zurückge-
kehrt, doch viele sind geblieben 
und sind mit ihren Nachkommen 
heute fest in der Gesellschaft in-
tegriert. Ulrich Kober erinnerte 
an das Forscherehepaar Uğur Şa-
hin und Özlem Türeci, deren El-
tern aus der Türkei kamen, und 
die in Deutschland den ersten 
Impfstoff gegen Sars Covid 19 
entwickelt haben.

Der Begriff Willkommenskul-
tur stand zu Beginn der großen 
Fluchtkrise im Mittelpunkt. Doch 
er ist älter. Mit dem Jahr 2009 – 
in dem es erstmals mehr Wegzü-
ge als Zuzüge nach Deutschland 
gab – sei es zu einem Umden-
kungsprozess gekommen. Um 
Fachkräfte aus dem Ausland zu 
gewinnen, so der Referent, sollte 
die Willkommenskultur helfen. 
Im Jahr 2015 wurde der Begriff 
allgemein und wurde zum Aus-
druck breiter Hilfe den Geflüchte-
ten gegenüber. Ulrich Kober: „Wir 
alle haben noch die Bilder im 
Kopf, beispielsweise vom Münch-
ner Hauptbahnhof. Die Bahnstei-
ge waren voll mit Menschen, die 
zur Begrüßung gekommen wa-
ren.“ Die britische Zeitung The 
Guardian wunderte sich darüber 
und fragte, was denn plötzlich 
mit den Deutschen los sei. In ei-
nem Kommentar wurde gefragt, 

ob die Willkommenskultur ir-
gendwann in die englische Spra-
che übernommen wird. Ähnlich 
wie beispielsweise Kindergarten 
oder Katzenjammer.

Mit dem Silvester in Köln und 
vielen anderen großen deutschen 
Städten, in der es zu Übergrif-
fen auf Frauen und Gewalttaten 
durch geflüchtete Männer kam, 
sei die bis dahin positive Stim-
mung gekippt. So radikalisierte 
sich die 2013 gegründete AfD 
und wurde 2017 in den Bundes-
tag gewählt. Insgesamt, so der 
Referent, kann jedoch das Fazit 
gezogen werden, dass die wahr-
genommene Willkommenskul-
tur in Deutschland inzwischen 
relativ robust und jung sei. Ein-
wanderer, so Umfragen der Ber-
telsmann-Stiftung, seien mehr-
heitlich willkommen. Allerdings 
sei die Aufnahmebereitschaft für 
weitere Geflüchtete nach der Kri-
se im Jahr 2015 deutlich zurück-
gegangen, sie steige aber mitt-
lerweile wieder an. Weiter zeigte 
sich: „Je jünger die Befragten, um 
so offener sind die Haltungen.“

Die Zukunft der Willkommens-
kultur machte Ulrich Kober am 
Populismus und am demografi-
schen Wandel fest. Letzterer zwin-
ge gerade dazu, sich für Einwan-
derung und Willkommenskultur 
zu öffnen. Die Bertelsmannstif-
tung gehe davon aus, dass um die 
260 000 Einwanderer nötig sei-
en, damit die Bundesrepublik ih-

ren wirtschaftlichen und sozialen 
Stand relativ halten kann. Im Mo-
ment sei es so, dass das Land vor 
einer Welle von Renteneintritten 
stehe, die es in dieser Höhe noch 
nie gab. Die Geburtenjahrgänge 
zu Beginn und in der Mitte der 
1960er Jahre waren in Ost und 
West sehr stark. Das, so Kober, 
habe Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung der Rente, auf das 
Gesundheitssystem, die Pflege.

Sicher in Deutschland 
leben können

Kober forderte dazu auf, die 
Skepsis gegenüber der Einwan-
derung und Migration durch eine 
besser Steuerung und Gestaltung 
zu überwinden. Zugleich komme 
es darauf an, die Attraktivität 
Deutschlands für Fachkräfte zu 
erhöhen. Wozu auch gehört, dass 
die Diskriminierung bekämpft 
wird. Zuwanderer müssten spü-
ren, dass sie willkommen sind 
und sicher in Deutschland leben 
können. Weiter müsse die Integ-
ration in Bildung, Arbeit und Ge-
sellschaft sowie der Zusammen-
halt verbessert werden. Gelingt 
all dies, so könne der demografi-
sche Wandel zu einem positiven 
Treiber der Willkommenskultur 
werden.

Doch was ist mit dem Populis-
mus, der der Willkommenskultur 
entgegen steht? Was sagt dieser 
Begriff eigentlich? Ulrich Kober: 

Er sieht das Volk als homogene 
Masse, er fordere Volkssouverä-
nität, was bedeute, dass nicht das 
gewählte Parlament und die Re-
gierung die Gesetze verabschie-
den, sondern dass das Volk via 
Entscheid bestimmen soll und er 
sieht in der Politik und anderen 
gesellschaftlichen Bereichen das 
Etablissement am Werk, das er 
verabscheut. Aktuelle wissent-
schaftliche Untersuchungen wür-
den allerdings davon ausgehen, 
dass der Populismus seinen Höhe-
punkt hinter sich habe und lang-
sam zurückgehe. Ulrich Kober: 
„Populismus ist kein Selbstläufer. 
Waren noch 2017 rund 20 Pro-
zent und im November 2018 so-
gar 33 Prozent ,populistisch‘ ein-
gestellt, so waren es im Juni 2020 
rund 21 Prozent.“

In der Diskussion ging es un-
ter anderem um die Frage, ob 
das Abwerben von Fachleuten 
aus ärmeren Ländern nicht un-
solidarisch sei? Gebiete es nicht 
die christliche Ethik, diese in ih-
ren Ländern zu belassen? Kober 
wies darauf hin, dass derzeit die 
meisten Einwanderer aus an-
deren EU-Staaten komme. Was 
ebenfalls zu ethischen Verwer-
fungen wie jüngst in der west-
fälischen Fleischindustrie führen 
könne. Es müsse sicher gestellt 
werden, dass Einwanderer fai-
re Bedingungen in Deutschland 
vorfinden. Im übrigen kommen 
die meisten Einwanderer aus 
der Europäischen Union. Aber, 
so der Referent, ohne Zuzug 
aus Drittländern geht es nicht. 
In den Philippinen beispielweise 
würden mehr Pflegekräfte aus-
gebildet, als das Land eigentlich 
brauche. Und die Überweisungen 
von Geld an die Familien in den 
Herkunftsländern überrage die 
Entwicklungshilfe. Es komme da-
rauf an, dass das Herkunftsland, 
das Einwanderungsland und der 
gekommene Mensch gleicherma-
ßen profitieren könne.

Nächste Online-Veranstaltung 
des Katholischen Forums und 
der Landeszentrale für politische 
Bildung am 18. Februar ab 18 Uhr. 
Dabei wird das Buch „Die ver-
drängte Zeit: Vom Verschwinden 
und Entdecken der Kultur des 
Ostens“ vorgestellt. Info unter: 
bildungswerk@bistum-erfurt.de

Wie steht es mit der Willkommenskultur? Das Katholische Forum suchte  
in einer Online-Veranstaltung nach Antworten. Ulrich Kober von der 
Bertelsmann-Stiftung zog eine Bilanz und gab Ausblicke auf die Einwanderung.

„Einwanderung ist nötig“

Bausteine für die Zukunft
Lehrer des Katholischen Gymnasiums in Heiligenstadt wurden über das 
digitale Lernen befragt. Es überwiegen die positiven Einschätzungen sowie die 
gewonnenen Chancen. Fortsetzung in einer der nächsten Ausgaben.

 Bildungsreferentin Michelle 
Dylong moderierte.

Bistumsredakteur Holger Jakobi
Telefon 03 41/4 67 77-29, E-Mail h.jakobi@st-benno.de
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Sternsingersegen weitergetragen

Erfurt (tdh). Klein und Groß sind der Aufforderung 
gefolgt, ein Foto ihrer Segenstür mit dem diesjährigen 
Sternsingersegen einzusenden. Aus einem Teil der 
Bilder ist eine Collage entstanden, die das vielfältige 
Ankommen des Segens „20*C+M+B*21“ – Christus 
mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus – , 
zeigt. Mit kreativen Ideen und viel Engagement haben 
Kinder und Jugendliche im Bistum Erfurt den Stern-
singersegen zu den Menschen nach Hause gebracht. 
An einigen Orten fand der Besuch online statt. Unter 
allen Teilnehmern wurden drei Sternsingermasken 
verlost. Die Gewinner werden verständigt.

KURZ UND BÜNDIG

SO ERREICHEN SIE UNS

Die ehemalige Caritasre-
ferentin Christa Seeboth 
ist am 30. Januar im 70. 
Lebensjahr in Erfurt ver-
storben. Caritas-Vorstand 
Mark Keuthen. „Aner-
kennend blicken wir auf 
ihre Lebensleistung, die 
die Behindertenhilfe der 
Caritas und die Ehren-
amtsarbeit im Rahmen 
der Gemeindecaritas in 
Thüringen und weit darü-
ber hinaus entscheidend 
geprägt hat.“
Über die Grenzen des 
Bistums und des Landes 
war ihr Name bekannt: 
Diplom-Sozialarbeiterin 
Christa Seeboth. In gro-
ßer Dankbarkeit wür-
digte Diözesan-Caritas-
direktor emeritus Bruno 
Heller 2014 ihr jahrzehn-
telanges, segensreiches 
Wirken in der Behinder-
tenhilfe in den katholi-
schen Einrichtungen des 
Erfurter Bistums. Zu ihrer 
Verabschiedung nach 
über 40-jähriger Tätigkeit 
im Caritasverband erhielt 
sie das Goldene Caritas-
kreuz, eine der höchsten 
Auszeichnungen der 
Caritas in Deutschland. 
Als Referentin der Caritas 
für die Behindertenhilfe 
und für die Ehrenamts-
arbeit im Rahmen der 
Gemeindecaritas zustän-
dig, war sie engagiert 
und rastlos im Einsatz. 
Von der Fachberatung für 
Einrichtungen - über die 
kompetente Mitarbeit in 
zahlreichen Gremien auf 

Landes- und Bundese-
bene - bis zum Aufbau 
der Frühförderstelle im 
Eichsfeld; stets wurde 
Christa Seeboth um Rat 
und Hilfe gefragt. 
1974 beendete sie die 
Sozialarbeiterausbildung 
in Magdeburg und arbei-
tete im Caritassekretariat 
in Zella-Mehlis. 1988 
wurde sie als Referentin 
für Behindertenhilfe und 
Referentin für Gemein-
decaritas/Ehrenamt zur 
Diözesancaritas nach 
Erfurt berufen. Es folgten 
über 25 Jahre verantwor-
tungsvolles Wirken für 
das Wohl von Menschen 
mit Behinderungen, 
wofür ihr hochachtungs-
voller Dank gebührt. Im 
Rahmen der Ehrenamts-
arbeit organisierte sie 
ideenreich die Elisabeth-
tage und zeichnete für 
die Fort- und Weiterbil-
dung verantwortlich.
Das Reqiuem fand am 6. 
Februar in der Severikir-
che Erfurt statt. (cpi/tdh)

Behindertenhilfe und 
Ehrenamt geprägt

NACHRUF
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 Eine Hand des Autors hält das 
(11,5 x 8 Zentimeter) kleine 
Buch in polnischer Sprache: 
„Droga do Nieba“ – übersetzt 
„Weg zum Himmel“, das Kardinal 
Adolf Bertram im Jahr 1940 hat 
drucken lassen. Innerhalb der 
128 Seiten ist auch ein Kreuzweg 
enthalten, mit je einem kleinen 
Bild (hier die erste Station). 
Dieses Büchlein erschien mit 
einer geschätzten Auflage von 
einer halben Million Stück.
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Bistumsredakteur Raphael Schmidt
Telefon 0 35 81/47 82 50, E-Mail r.schmidt@st-benno.de

VON WINFRIED TÖPLER

Es ist ein unscheinbares, ganz 
schlichtes und einfaches Gebet-
buch, das da im Bistumsarchiv 
liegt. Kein Ledereinband, son-
dern nur Pappe, mit einem Kreuz 
bedruckt, darunter die Worte: 
Droga do Nieba (Weg zum Him-
mel). Der Innentitel ist umfang-
reicher: „Droga do Nieba. Książka 
do nabożeństwa dla katolików. 
Wydanie pierwsze skrócone. 
Za pozwoleniem Zwierzchnoś-
ci Duchownej“ (Weg zum Him-
mel. Gebetbuch für Katholiken. 
Erste Kurzauflage. Mit Erlaubnis 
der geistlichen Behörde.). Am 
Schluss ganz klein: Druck: Rein-
hard Meyer, Ratibor. Doch sonst 
erfahren wir nichts über den He-
rausgeber und seine Intentionen. 
Erst der Blick auf die kirchliche 
Druckerlaubnis und ihr Datum 
macht stutzig: „Breslau, die 28. 
Januarii 1940. Imprimatur. Ar-
chiepiscopus Wratislaviensis. A. 
Card. Bertram.“

Wort Gottes verkünden 
und den Menschen in 
ihren Leiden beistehen

Bedenken wir die Zeit: Deutsch-
land hat Polen überfallen, will 
Polen auslöschen, verbietet die 
polnische Sprache und steckt die 
Menschen polnischer Nationali-
tät in Konzentrationslager oder 
verschleppt sie zur Zwangsar-
beit. Wie kann die Kirche, wie 
können die Bischöfe und Priester 
darauf reagieren? Bischöfe und 
Priester sind nicht dazu da, Po-
litik zu betreiben; sie sollen das 
Wort Gottes verkünden und den 
Menschen in ihren Leiden beiste-
hen. Viele Priester versuchen, oft 
gegen großen Widerstand der Be-
hörden, in die Gefangenen- oder 
Arbeitslager zu gelangen und den 
Internierten beizustehen. Und 
die Bischöfe? Der Erzbischof von 
Breslau, Kardinal Adolf Bertram, 
hat sich entschieden, ihnen mit 
Seelsorgsmaterial beiseite zu 
stehen. Er ließ Predigtvorlagen, 
Beichtspiegel und ein Gebetbuch 
drucken – in polnischer Sprache!

Vermutlich haben den Erzbi-
schof verschiedene Anfragen 
erreicht mit der Bitte um pol-
nische Drucksachen, so dass er 
sich an die Druckerei Reinhard 
Meyer in Ratibor wandte. Diese 
Druckerei gab das in Oberschle-
sien beliebte Gebetbuch „Droga 
do Nieba“ in polnischer und in 
deutscher Sprache heraus. Am 
23. November 1939 antwortete 
die Druckerei auf eine Anfrage 
des Kardinals, dass man große 
Schwierigkeiten hätte, ein neu-
es Gebetbuch herzustellen. Man 

gab dem Kardinal den Rat, sich 
an den Bischof von Posen oder 
an seine Erzpriester zu wenden, 
von dort könnte er gewiss eine 
große Zahl an polnischen Gebet-
büchern einsammeln. Doch der 
Kardinal drängte auf einen neu-
en Druck in einfacher Form und 
in möglichst großer Stückzahl. 
Den Textentwurf lieferte ihm 
Erzpriester Hugo Quiotek (1876-
1959), Pfarrer von Proskau bei 
Oppeln. Zugleich musste der Kar-
dinal sich eine staatliche Druck-
genehmigung besorgen. Doch er 
wandte sich nicht an die dafür 
zuständigen zivilen Stellen, son-
dern über den Wehrkreispfarrer 
an das Reichskriegsministerium. 
Da das Buch in erster Linie für 
Kriegsgefangene gedacht war, 
war das ein erlaubter, aber vor 
allem der schnellere Weg.

Am 12. Januar 1940 verschick-
te die Druckerei die Musterex-
emplare an den Kardinal und die 
zuständigen staatlichen Stellen. 
Wohl bereits am 16. Januar lie-
ferte man die ersten 1000 Exem-
plare zum Preis von 25 Pfenni-
ge je Stück aus. Am 19. Januar 
teilte der Kardinal den bischöf-
lichen Ordinariaten und Kriegs-
seelsorgern die Möglichkeit zur 
Bestellung dieses Buches mit. 
Vermutlich begann man in die-
sen Tagen auch mit dem eigentli-
chen Druck, noch bevor die staat-
lichen Genehmigungen vorlagen. 
Am 26. Januar fiel dem Verlag 
auf, dass man auch die formale 
kirchliche Druckerlaubnis noch 
gar nicht eingeholt hatte. Der 
Kardinal hatte das Buch zwar in 
Auftrag gegeben, doch bedurfte 
es noch seiner formalen Zustim-
mung zum Inhalt, die er sofort 
am 28. Januar erteilte. An diesem 
Tage teilte er das Erscheinen des 
Buches auch dem katholischen 
Feldbischof Rarkowski mit und 
erwähnte nebenbei, dass bereits 
Bestellungen für 25  000 Stück 
eingegangen seien. Dieser teilte 
am 6. März dem Kardinal mit, 
dass das Oberkommando des 
Heeres das Gebetbuch am 1. 
März genehmigt habe. Bis Mitte 
Juni 1940 waren 40 000 Stück 
ausgeliefert worden.

Gestapo hatte das 
Projekt, den Buchdruck, 
verschlafen

Der Druck eines solchen Gebet-
buches rief natürlich auch die 
Gestapo auf den Plan. Doch ei-
gentlich muss man sagen, dass 
sie das Projekt verschlafen hatte, 
denn erst im August 1940 trat sie 
in Aktion. Die erste Beschlagnah-
me des Buches war am 19. Au-
gust beim Caritasverband in Re-

gensburg vorgenommen worden. 
Man verlangte von den kirchli-
chen Stellen, auch alle bereits 
verteilten Bücher wieder zurück-
zuholen. Die Begründung der Ge-
stapo war, dass das dort enthalte-
ne Gebet „Anrufung der Königin 
Polens, bitte für uns“ geeignet 
sei, das polnische Nationalgefühl 
in einem für Deutschland nicht 
erwünschten Sinne zu beeinflus-
sen. Das Lied „Maria, Königin von 
Polen“ ist so etwas wie die heim-
liche Nationalhymne Polens und 
darf in keinem Gebetbuch fehlen. 
Doch der Herausgeber, oder ge-
nauer: Pfarrer Quiotek, der die 
Lieder und Texte zusammenge-
stellt hat, war sich wohl der Be-
deutung dieses Liedes bewusst 
und hatte es nicht aufgenommen, 
um einen derartigen Ärger von 
vornherein aus dem Weg zu ge-
hen. Zunächst ließ der Kardinal 
den Caritasverband und Bischof 
Wienken in Berlin Beschwerden 
gegen das Verbot vorbringen. 
Doch die Gestapo rührte sich 
nicht. Am 17. September 1940 
richtete daher der Kardinal selbst 
eine Beschwerde an das Geheime 
Staatspolizeiamt Berlin sowie an 
das Reichskirchenministerium. 
Er verwies auf die Bedeutung der 
Seelsorge bei den Gefangenen, 
wozu Gebetbücher sehr wichtig 
seien, sowie auf die vom Ober-
kommando des Heeres gegebe-
ne Zulassung des Buches. Bereits 
wenige Tage später bekam er un-
ter der Hand den Hinweis, dass 
die Gestapo ihr Verbot zurückge-
zogen habe, doch eine offizielle 
Mitteilung bekam er erst am 18. 
Oktober 1940.

Nun konnte an den erneuten 
Druck gegangen werden. Am 23. 
Oktober bedankte sich der Ver-
lag beim Kardinal für die Mittei-
lung der Freigabe und teilte mit, 
dass „bis einschließlich heute“ 
108 144 Stück des Gebetbuches 
ausgeliefert worden seien. Mit 
der Freigabe des Drucks enden 
leider auch die Nachrichten über 
die weitere Produktion dieses 
Büchleins. Sollte man das gan-
ze Jahr 1941 hindurch mit der 
bisher an den Tag gelegten Pro-
duktionsmenge vorangekommen 
sein, dürfte man sicher eine halbe 
Million Exemplare erstellt haben. 
Wie lange das Büchlein wirklich 
noch gedruckt werden konnte, ist 
nicht bekannt. Vermutlich ging 
das Vorhaben 1942 unter dem 
allgemeinen Verbot kirchlicher 
Presse und dem – vorgeschobe-
nen oder auch wirklich vorhan-
denen – Papiermangel zu Ende.

Ein anderer Gedanke, der 
in diesem Schriftwechsel vor-
kommt, sollte nicht unerwähnt 
bleiben. Das Büchlein war zu-

nächst für polnische Kriegsge-
fangene gedacht, doch wurde es 
dann auch zur Hilfe in der Seel-
sorge an allen Polen, die sich in 
Deutschland befanden. Der Kar-
dinal sprach hier immer von „den 
polnischen Zivilarbeitern und Ar-
beiterinnen“. Er hatte also auch 
immer die Frauen mit im Blick.

Kardinal ließ auch 
Predigtvorlagen in beiden 
Sprachen erstellen

Der Kardinal begnügte sich nicht 
mit der Herausgabe dieses einen 
Büchleins. In Zusammenarbeit 
mit dem Wehrkreispfarrer Pro-
fessor Dr. Friedrich Maier (1883-
1957) ließ er durch Geistliche 
des Breslauer Priesterseminars 
Predigtvorlagen erstellen, die in 
deutscher und polnischer Spra-
che erschienen. Am 28. Febru-
ar 1940 teilte der Kardinal den 
deutschen Ordinariaten die Her-
ausgabe dieser Schriften und de-
ren Bezugsquelle und Kosten mit. 
Mindestens fünf Hefte sind von 
diesen Predigtvorlagen gedruckt 
worden. Im Frühsommer 1940 
ging der Kardinal sogar daran, 
ein „Seelsorgeblatt für die Zivil- 
arbeiter polnischen Volkstums“ 
herausgeben zu lassen. Er hatte 
schon konkrete Vorstellungen: 
14-tägige Erscheinungsweise, 
vier Seiten, Größe, Preis, Her-
ausgeber und Bearbeiter. 

Am 11. Juli 1940 schrieb er an 
das Reichspropagandaministeri-
um mit der Bitte um Genehmi-
gung. „Natürlich“ bekam er diese 
nicht. Am 28. September wurde 
das Verbot ausgesprochen. Das, 
was der Kardinal als Vorteil be-
schrieben hatte, wurde ihm zum 
Nachteil ausgelegt. Die Zeitschrift 
sollte zweispaltig den deutschen 
und den polnischen Text paral-
lel enthalten. Zum einen sei da-
durch die sofortige und einfache 
Kontrolle des Inhalts durch die 
Behörden möglich, zum anderen 
können die Polen sich so in die 
deutsche Sprache und Gefühls-
welt hineinfinden. Doch genau 
das stieß den Nationalsozialis-
ten auf: Ein Austausch zwischen 
Deutschen und Polen sollte auf je-
den Fall vermieden werden. Aus 
dem Nachhinein betrachtet, war 
das Scheitern vorhersehbar. Und 
dennoch: Er hat es wenigstens 
versucht.

Kritiker könnten sagen: Mit ei-
nem Gebetbuch befreit man kei-
ne Gefangenen. Das ist richtig. 
Aber sind Priester dazu da? Sie 
haben den Menschen beizuste-
hen. Und die Bischöfe sollen ih-
nen Anleitung und Hilfe geben. 
Und dies hat Kardinal Bertram 
hier getan, nicht mehr, aber auch 
nicht weniger: Hilfe für in Not ge-
ratene Menschen, Hilfe für durch 
den Überfall der Deutschen inter-
nierte oder zwangsverpflichtete 
Männer und Frauen polnischer 
Nationalität.

Der Druck eines polnischen Gebetbuchs während der Kriegszeit, in Deutschland 
im Jahr 1940, wurde zur Hilfe für polnische Kriegsgefangene – es drucken zu 
lassen, war eine mutige Tat von Kardinal Adolf Bertram. 

„Königin Polens, bitte für uns!"

SO ERREICHEN SIE UNS

Am 29. Januar starb im 
91. Lebensjahr Seelsor-
gehelferin, Organistin... 
Frau Brigitte Stelzer aus 
Welzow. 

Geboren wurde sie am 
8. Juli 1930 in Cottbus. 
Die meisten Lebensjahre 
hat sie in ihrer Heimat-
gemeinde St. Josef in 
Welzow verlebt. 1953 
kam sie zur Ausbildung 
für Seelsorgehelferinnen 
nach Berlin. Anschlie-
ßend arbeitete sie in die-
sem Beruf, den sie immer 
als Berufung verstanden 
hat, noch sechs Jahre in 
Berlin Steglitz. Auf Grund 
ihrer pflegebedürftigen 
Mutter wechselte Frau 
Stelzer die Pfarrei und 
begann 1961 als Seel-
sorgehelferin in Welzow. 
Von 1965 bis 1968 war 
sie in der Pfarrei Sankt 
Jakobus in Görlitz tätig 
und kehrte nach Welzow 
zurück, um ihre Mutter 
zu unterstützen. Frau 
Stelzer ging 1990 nach 
35 Dienstjahren in den 
Ruhestand, den sie mit 
vielerlei ehrenamtlichen 
Tätigkeiten ausfüllte. Sie 
übernahm in jedem Got-
tesdienst bis zum 5. De-
zember vorigen Jahes in 
Welzow den Orgeldienst. 
Ebenso sang sie bis vor 
wenigen Jahren im Chor 
von Welzow. Weiterhin 
bereitete sie Kinder auf 
den Empfang der Sak-
ramente vor, zuletzt im 
vergangenen Jahr zwei 
Kinder auf die Erstkom-
munion. Für weitere 
Kinder übernahm sie den 
Religionsunterricht. Alle 
ihre Aktivitäten zeugen 
von ihrer Grundeinstel-
lung, die sie in einem 
Brief an Bischof Bernhard 
Huhn (1980) so formu-
lierte: „ …war es ein 
Dienst, der froh macht, 
wenn man sich bewusst 
ist, dass der eigentlich 
Wirkende Gott ist, der 

in seiner Weisheit alles 
zum Heile führt. Ihm 
genügt es, wenn man sich 
ihm ganz zur Verfügung 
stellt.“

Frau Stelzer blieb bis 
ins hohe Alter bewun-
dernswert ansprechbar 
für pastorale Sorgen 
sowie interessiert und 
offen für Neues. Im vori-
gen Jahr feierte sie ihren 
90. Geburtstag – dabei 
entstand dieses Foto.

Sehr bewusst nahm 
sie das Schwinden ihrer 
Kräfte wahr und bereite-
te sich sakramental auf 
ihren letzten Weg zu Gott 
vor. Am 29. Januar konn-
te sie ihr langes erfülltes 
Leben in die Hände Got-
tes zurücklegen.

Möge ihr Gott, in 
dessen Dienst sie sich be-
rufen wusste, ihre Treue 
und Mühe lohnen und 
sie in der himmlischen 
Gemeinschaft ihre Vollen-
dung finden lassen.
Herr, gib ihr die ewige 
Ruhe und das ewige Licht 
leuchte ihr. Herr, lass sie 
ruhen in Frieden. Amen.
Bernadette Rausch

Das Requiem wurde am 
9. Februar in der katholi-
schen Kirche in Welzow 
gefeiert, anschließend war 
die Beisetzung.

Frohmachender Dienst, 
der zum Heil führt
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20 Jahre Schwarze Madonna

Görlitz (rs). Am 3. 
Februar vor 20 Jahren 
erhielt die Pfarrge-
meinde Heilig Kreuz in 
Görlitz das Bildnis der 
Schwarzen Madonna 
aus Tschenstochau 
geschenkt. An diesem 
Jubiläumstag feierte 
Pfarrer Roland Elsner 
mit etwa 60 Gläubigen 
die Eucharistie. In der 
Predigt zeichnete er die 
wechselvolle Geschichte 
der auf Holz geschrie-
benen Ikone. Deren 
Kopie soll in Görlitz 

eine Brücke in das östliche Nachbarland spannen. Der 
Pfarrer verdeutlichte, dass die Muttergottes sowohl in 
Jauernick, Reichenbach, Weinhübel, in Zgorzelec, ... 
weltweit dieselbe ist, die zu Frieden und Einheit unter 
den Menschen aufruft und zu Christus führt. Im polni-
schen Fernsehen wurde über dieses Jubiläum berichtet. 
Am Gedenktag der Schwarzen Madonna, 26. August, 
ist ein deutsch-polnischer Festgottesdienst geplant, bei 
dem das Jubiläum nachgefeiert werden soll.

KURZ UND BÜNDIG
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Online

Elternakademie

Gera/Altenburg. Die Elternakade-
mie der Ökumenischen Akade-
mie Gera/Altenburg geht in die 
nächste Online-Gesprächsrunde. 
Am 17. Februar steht sie unter 
dem Thema „Märchen! Tipps 
von Frau Holle für Familien in 
der Gegenwart!“. Die Gesprächs-
runden finden aktuell mittwochs 
von 19.45 bis 21.15 Uhr online statt. Die Teilnahme 
ist kostenfrei. Nach Anmeldung (info@connectivity- 
institut.de) erhalten Interessierte einen Link mit 
Passwort, worüber man zum digitalen Konferenzraum 
gelangt.  

Ökumenisches Fastenzeitseminar

Bautzen. Das Ökumenische Fastenzeitseminar in 
Schmochtitz geht online. Es startet am 22. Februar 
um 19.30 Uhr und steht unter dem Titel „Freiheit 
und Verantwortung eines Christenmenschen – wie 
können wir zusammenleben?“. Die Anmeldung zur 
kostenfreien Teilnahme ist unter www.bildungsgut- 
schmochtitz.de/fzs möglich. Des Weiteren werden 
die Veranstaltungen über den YouTube-Kanal und 
den facebook-Auftritt des Bildungsguts Schmochtitz 
ausgestrahlt.

Kirchenmusik

Bautzen. Am 26. Februar und 27. Februar findet die 
jährliche Fortbildung für ehren- und nebenamtliche 
Kirchenmusiker statt. Diesmal nicht in Schmochtitz, 
sondern als online-Seminar per zoom-Konferenz. 
Allen, die kirchenmusikalisch aktiv sind, gibt die Fort-
bildung Gelegen heit, in vielfältigen Workshops Neues 
zu lernen und Bekanntes zu vertiefen. Anmeldung bis 
24. Februar: Regionalkantor-Dresden@bddmei.de
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 » Die Gemeindereferentin-
nen Christine George und 
Regina Mahler wurden zum 
31. Januar vom Dienst als 
Gemeindereferentinnen 
entpflichtet und sind in 
den Ruhestand gegangen.

 » Gemeindereferent Leon-
hard Kindermann wurde 
zum 1. Februar vom Dienst 
in der Pfarrei St. Maria 
Magdalena, Leipzig-Ost, 
entpflichtet, da er der 
neue Schulseelsorger am 
Bischöflichen Montessori 
Schulzentrum Leipzig ist.

 » Gemeindereferent Michael Pfeifer ist seit 1. Januar 
Leiter der Ehe-, Familien- und Lebensberatungs-
stelle Dresden des Bistums Dresden-Meißen.

MENSCHEN

Am 31. Januar starb 
Schwester Maria Mechtil-
dis (Irma Christa Burk-
hardt) im Alter von 90 
Jahren in Goppeln. Im 
Nachruf der Nazareth-
schwestern vom heiligen 
Franziskus heißt es:

Irma Christa Burkhardt 
kam am 23. März 1930 in 
Dresden zur Welt. Seit ih-
rer Genesung von der Co-
rona-Erkrankung zeigte 
sie den Pflegerinnen und 
Mitschwestern deutlich, 
dass sie bereit war für 
den letzten Gang. Sehn-
suchtsvoll und ergeben 
ging sie Christus, ihrem 
Bräutigam, entgegen. 

Schwester Maria 
Mechtildis konvertier-
te mit 15 Jahren zum 
katholischen Glauben 
und hatte bereits mit 
17 Jahren den Wunsch, 
ihr Leben Gott ganz zu 
schenken. Sie stand nun 
im 68. Jahr ihres Ordens-
lebens. 

Von 1972 bis 1990 
leitete sie als Generalo-
berin die Geschicke der 
Nazarethschwestern. Im 
hohen Alter wurde die 
Dankbarkeit ihr besonde-
res Merkmal.

Sie ist auf dem Äuße-
ren Katholischen Fried-
hof in Dresden, Bremer 
Straße 20, bestattet.

Dankbarkeit als 
besonderes Merkmal

NACHRUFHerr Professor Poppe, Sie ha-
ben gemeinsam mit Dr. Albrecht 
Voigt das Buch „Bistum Dres-
den-Meißen 100 Jahre Wie-
dererrichtung“ herausgegeben. 
Welchen Beitrag will das Buch 
zum Bistumsjubiläum leisten?

Das Buch will anregen, im Jubi-
läumsjahr innezuhalten und aus 
der Kenntnis der Geschichte Per-
spektiven für die Fragen aufzei-
gen, die uns in Zukunft beschäf-
tigen werden.

Das Buch ist keine fortlaufende 
Geschichtsdarstellung, sondern 
eine Sammlung verschiedener 
Beiträge, die die Vielgestaltig-
keit des Bistums deutlich ma-
chen. Welche Aspekte sind Ihnen 
besonders wichtig?

Gerade diese Vielgestaltigkeit ist 
uns wichtig. Deshalb haben wir 
die Themen so ausgewählt, dass 
jeder Text für sich gelesen wer-
den kann, aber alle zusammen 
trotzdem ein Ganzes bilden – oh-
ne Anspruch auf Vollständigkeit. 
Abgesehen von den ersten vier 
Beiträgen, die sich mit der Ge-
schichte vor 1921 beschäftigen, 
gibt es drei Typen von Texten 
– solche, die einen bestimmten 
Zeitabschnitt wie die DDR-Zeit 
oder die Zeit seit der Deutschen 
Einheit behandeln, dann Texte, 
die Längsschnitte über Teilberei-
che für 100 Jahre herstellen, und 
außerdem Texte, die Einzelereig-
nisse wie das Leipziger Oratori-
um oder die beiden Synoden in 
den Mittelpunkt stellen. 

Die Auswahl der Beiträge hat 
auch mit dem Zustandekommen 
des Buches zu tun. Wir haben 
nach Autoren gesucht, die sich 
mit einem Thema schon einmal 
gründlich beschäftigt haben und 
aus der Fülle ihres Detailwissens 
schöpfen können. Das ist in vielen 
Fällen auch gelungen.

Neben dem Buch wird es im März 
ein Online-Kolloquium zum Bis-
tumsjubiläum geben. Außerdem 
wird ein Heft der Sächsischen 
Heimatblätter vom Zentrum 
für Kultur und Geschichte das 
Thema aufgreifen. Diese drei 
Dinge stehen in einem Zusam-
menhang.

Das Buch will das Thema den 
interessierten Laien nahebrin-
gen. In der Tagung geht es da-
gegen konsequent um Bereiche 
der Bistumsgeschichte, die von 
der bisherigen Forschung ver-
nachlässigt wurden. Deshalb sind 
zum Beispiel die beiden Syno-
den dort kein Thema, während 
dem Leipziger Oratorianer Wer-
ner Becker oder den Leipziger 
Gesangbüchern im 18. Jahrhun-
dert eigene Vorträge gewidmet 
sind. Die Sächsischen Heimat-
blätter greifen weitere Themen 
auf, die weder in unserem Buch 
noch bei der Tagung Berücksich-
tigung fanden, aber eine Behand-
lung verdienen. Dazu gehören 
zum Beispiel die Dresdner Hof-
kirchenmusik, die vier Pfarreien 
des Bistums, die nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges zu Polen ge-
kommen sind, oder Pater Georg 
von Sachsen, der letzte sächsi-
sche Kronprinz, der nach dem 
Zusammenbruch der Monarchie 
Priester wurde und später bei den 
Jesuiten eintrat.

Welche Zielgruppen haben Sie 
bei diesen Aktivitäten im Blick?

Neben den Katholiken gibt es in 
Sachsen eine Menge geschichts- 
interessierter und geschichtsbe-
wusster Zeitgenossen mit christli-
chem und auch nichtchristlichem 
Hintergrund. Die wollen wir an-
sprechen. Außerdem denke ich 
bei unserem Buch besonders an 
Gemeindemitglieder, die nach der 
Deutschen Einheit aus dem Wes-
ten zugezogen sind. Andererseits 
wollen wir nicht eine katholische 
Nische bedienen, sondern suchen 
ausdrücklich den Bezug zur säch-
sischen Regionalgeschichte. Des-
halb arbeiten wir mit dem Zen-
trum für Kultur und Geschichte 
und bei unserer Tagung mit dem 
Institut für Sächsische Geschichte 
und Volkskunde zusammen.

Lassen Sie uns zu einigen inhalt-
lichen Fragen kommen: Der Ti-
tel des Eröffnungsvortrages zum 
wissenschaftlichen Kolloquium 
bezeichnet das Bistum Dres-
den-Meißen als „Exot unter den 
deutschen Diasporabistümern“. 
Was macht diese Exoten-Rolle 
aus?

Vor dem Hintergrund der Stan-
darderzählung zum „Wiederer-
wachen des katholischen Lebens 
in den Gebieten, die vollstän-
dig von der Reformation betrof-
fen waren“ gibt es im Bistum 
Dresden-Meißen eine Reihe von 
Besonderheiten – das Erbe der 
Lausitz, das katholische Königs-
haus in Sachsen, das Leipziger 
Oratorium mit einer Ausstrah-
lung auf die liturgische Bewe-
gung im gesamten deutschen 
Sprachraum, das komplizierte 
Rechtsverhältnis zwischen den 
Domkapiteln Meißen und Baut-
zen. Diese Aufzählung ließe sich 
leicht verlängern.

Sie selbst werden in einem Vor-
trag über das Thema „Katholi-
sches Singen in den sächsischen 
Erblanden nach der Reforma-
tion“ sprechen. Welche Aspekte 
bringt dieses Thema zur Bis-
tumsgeschichte ein?

In den letzten Jahrzehnten gab 
und gibt es ein wachsendes in-
ternationales Interesse an der 
Dresdner Hofkirchenmusik. Für 
die gleichzeitig in Leipzig ent-
standene katholische Gemeinde 
gab es nichts Vergleichbares, da-
für aber eigene gedruckte Ge-
sangbücher. Darauf bin ich erst 
vor kurzem gestoßen und glau-

be, dass das selbst in Leipzig 
heute kaum bekannt ist. Und 
wer nach der Geschichte des 
geistlichen Lebens fragt, stößt 
zwangsläufig auf Gesangbücher 
und ihre praktische Bedeutung. 
Insgesamt ist die Gesangbuch-
geschichte des Bistums Dres-
den-Meißen noch wenig er-
forscht; da lohnt sich ein dezi-
dierter Hinweis allemal.

Die Gesangbücher sind also eine 
der offenen Fragen zur Bistums-
geschichte. Erhoffen Sie sich von 
den Aktivitäten zum Bistumsju-
biläum weitere Impulse zu histo-
rischen Forschungen?

Die Wunschliste möglicher The-
men kann schnell lang werden 
und offene Fragen gibt es mehr 
als genug. Über Einzelthemen 
hinaus ist mir aber bei den vor-
bereitenden Gesprächen zum 
Bistumsjubiläum etwas Wichti-
ges aufgegangen: Beschäftigung 
mit der Geschichte ist nicht nur 
ein Thema für wenige Spezialis-
ten, sondern ein genuin (echtes) 
geistliches Tun: Sich der eigenen 
Herkunft bewusst zu werden, ist 
eine Voraussetzung, um den Weg 
in die Zukunft weiter zu gehen.

Interview: Matthias Holluba

Das Bistumsjubiläum ist Anlass, auf die Geschichte des vor 100 Jahren  
wiedererrichteten Bistums zurückzublicken. Im Interview äußert sich Gerhard 
Poppe vom Bistum Dresden-Meißen zu entsprechenden Publikationen und 
einer geplanten Tagung. „Wir wollen nicht nur eine innerkatholische Debatte, 
sondern einen Beitrag zur sächsischen Regionalgeschichte leisten.“ 

„Wir wollen raus aus der Nische“

 Das heutige Bistum Dresden-Mei-
ßen wurde vor 100 Jahren wiederer-
richtet. Das Jubiläum ist auch Anlass 
für historische Aufarbeitung der 
Bistumsgeschichte.

HINWEIS

Buch und  
Tagung
Das Buch zum Jubiläum 
„Bistum Dresden-Meißen: 
100 Jahre Wiederbegrün-
dung“ herausgegeben von 
Gerhard Poppe und Alb-
recht Voigt ist im St. Benno 
Verlag Leipzig erschienen 
(ISBN 978-3-7462-5709-9, 
Preis: 16,95 Euro). 

Ein wissenschaftliches 
Kolloquium zur Bistums-
geschichte findet als 
Online-Veranstaltung vom 
18. bis 20. März statt. Das 
Programm im Internet: 
http://www.bistum-dres-
den-meissen.de/medien/
bistumsjubiläum_kollo-
quium_programm.pdf 
Anmeldung bitte bis zum 
16. März unter: www.isgv.
de/100jahrebistum; Hin-
weise zum Zugang erhalten 
Sie nach der Anmeldung.
Eine Tagungsgebühr wird 
nicht erhoben. (tdh)

 Gerhard Poppe: Beschäftigung 
mit der Geschichte ist nicht nur ein 
Thema für wenige Spezialisten, 
sondern ein genuin geistliches Tun.
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RUNDFUNK

Mitteldeutscher 
Rundfunk
Wort zum Tag: Radio Sachsen 
(So 7.45 Uhr, Mo–Fr 5.45 und 
8.45, Sa 8.50 Uhr): P. Bernhard 
Venzke OP (k); Radio Sachsen-
Anhalt (Sa-So, Feiertag 8.50 
Uhr, Mo-Fr 5.50 und 9.50 Uhr): 
Julia Lehnert, Magdeburg (k); 
Radio Thüringen (6.20 und 9.20 
Uhr): Stephan Rhode, Erfurt 
(k); MDR Kultur (6.05 Uhr): 
Julia Lehnert, Magdeburg (k)
Gedanken zur Nacht: Radio 
Thüringen (Mo–Fr 22.57 Uhr): 
Andrea Wilke, Arnstadt (k)
Gottesdienst: MDR Kultur (So 
10 Uhr): Liebfrauenkirche, 
Bautzen (k)
Das Radio. Aus Religion und 
Gesellschaft: MDR Kultur (So / 
Feiertag 8.15 und 9.15 Uhr)
Das Nachrichtenradio. Aus 
Religion und Gesellschaft: MDR 
Aktuell (So / Feiertag 7.45, 
9.45, 11.45 und 13.45 Uhr)
In sorbischer Sprache: MDR 
Sachsen (So 12 Uhr)

Rundfunk Berlin-
Brandenburg
Worte für den Tag: Kulturradio 
(Mo–Sa 6.45 Uhr) / Antenne 
Brandenburg (Mo–Sa 9.12 Uhr) 
/ RadioBerlin 88,8 (Mo-Sa 5.50 
Uhr): Birgit Fahnert (e)
Wort des Bischofs: RadioBerlin 
88,8 (Sa 9.50 Uhr)
Das Wort: RadioBerlin 88,8 (So 
9.50 Uhr): Thomas Brose (k)
Abendsegen: RadioEins (Mo–So 
22.58 Uhr) / RadioBerlin 88,8 
(tägl. 21.58 Uhr): Angelika 
Obert (e) / Ludger Verst (k) 
Gottesdienst: Kulturradio (So 
10 Uhr): Pfarrkirche St. Josef, 
Köpenick (k)
Kulturtermin aus Religion und 
Gesellschaft: RBB Kultur (Fr 

19.04 Uhr)
Das Gespräch: RBB Kultur (So 
19.04 Uhr, Wiederholung Mo 
22.04 Uhr)
Gott und die Welt: Kulturradio 
(So 9.04 Uhr)
Religion & Gesellschaft: 
InfoRadio (So 7.44 Uhr, 
Wiederholung So 12.44, 17.44 
und 21.44 Uhr)
Apropos Sonntag: Antenne 
Brandenburg (So 8.40 Uhr): 
Juliane Bittner (k): Beschützer 
der Liebe. Der heilige Valentin 
und das rote Herz

Norddeutscher 
Rundfunk
Morgenandachten: NDR Kultur 
(Mo–Sa 7.45 Uhr) / NDR Info 
(Mo–Sa 5.56 Uhr): Damaris 
Frehrking, Sehnde (e); NDR1 
Radio MV (Mo-Fr 6.20 Uhr)
Gottesdienst: NDR Info (So 10 
Uhr): St. Josef, Lohne (k)
Christenmenschen: NDR 1 (Sa 
7.20 Uhr)
Treffpunkt Kirche: NDR 1 (So 
7.45 Uhr)

Deutschlandfunk 
Kultur
Worte zum Tage: (Mo–Sa 
6.20 Uhr): Diakon Paul Lang, 
Amöneburg (k)
Feiertag: (So 7.05 Uhr): Pfr. 
Jean-Félix Belinga Belinga, 
Frankfurt / Main (e): Der 
Valentinstag und die Liebe. Vom 
„Mehrwert“ einer Tradition
Religionen: (So 14.05 Uhr)

Deutschlandfunk
Morgenandacht: (Mo–Sa 6.35 
Uhr): Pfrn. Anette Bassler, 
Mainz (e)

Gottesdienst: (So 10.05 Uhr): 
Jubilatekirche, Hamburg (e)
Tag für Tag: (Mo–Fr 9.35 Uhr): 
Aus Religion und Gesellschaft
Studiozeit: (Mi 20.10 Uhr): Aus 
Religion und Gesellschaft
Am Sonntagmorgen: (So 8.35 
Uhr): Pfr. Gotthard Fuchs, 
Wiesbaden (k): Genügen am 
Ungenügen. Auf dem langen 
Weg hin zu Ostern

Vatican News
Hauptprogramm: (20.20 Uhr, 
Wiederholung Folgetag 7 Uhr)
Nachrichten: (16 Uhr, 
Wiederholung Folgetag 6.20 
Uhr)
Sonntagssendung: (So 20.20 Uhr, 
Wiederholung Mo 6.20 Uhr): 
Aldo Parmeggiani: Menschen in 
der Zeit

Weitere Sender
Radio PSR: Augenblick mal 
(Mo–Fr 5.50 und 19.20 Uhr, Sa 
/ So / Feiertage 7.20 und 19.20 
Uhr); Themen, die Sachsen 
bewegen (So 18 bis 21 Uhr); 
Familiensache (Sa 15.20 Uhr, So 
8.50 Uhr)
R.SA: R.SA-Tankstelle (Mo–Fr 
4.45 und 9.30 Uhr)
Hitradio RTL: Nachgedacht 
(Mo–Fr 5.10 und 20.40 Uhr); 
Sonntagsmagazin (So 7-9 Uhr)
Radio Brocken: (Mo–Fr 5.55 und 
19.55 Uhr, So 9.20 Uhr): Felix 
Hoffmann, Delitzsch / Martin 
Papke, Weißenfels (k)
Landeswelle Thüringen: 
Sonntagsbeiträge (9.20-11.20 
Uhr); Gedanken zum Auftanken 
(Mo-Sa 18.50 Uhr)
Radio Horeb: Sendezeiten 
ganztägig
Domradio: Sendezeiten 
ganztägig

80 Jahre

Erzbistum Berlin: 20.2. 
Margarete Strobach, Sundhagen
Bistum Dresden-Meißen: 11.2. 
Alfred Weber, Bautzen; 14.2. 
Manfred Wonka, Freital; 15.2. 
Gudrun Martin, Gera; Ingrid 
Richter, Dresden; 16.2. Helga 
Rösler, Riesa; Klaus Sagert, 
Waldheim; 18.2. Heinz Schröter, 
Chemnitz; 19.2. Rita Nentwich, 
Chemnitz; Hans-Joachim Tautz, 
Glauchau; 20.2. Ingrid Ludwig, 
Fraureuth
Bistum Erfurt: 4.2. Walter 
Baumgartl, Neuendorf; 10.2. 
Gerlinde Sondermann, Bad 
Langensalza; 14.2. Adelheid 
Bingel, Hüpstedt; Amalia Flack, 
Großfahner; Gerlinde Föllmer, 
Kallmerode; Maria Nolte, 
Leinefelde; 15.2. Johannes 
Kunze, Lemnitz; Ernst Lechner, 
Erfurt; Katharina Olm, Triptis; 
16.2. Hermann Fischer, Uder; 
17.2. Johann Bürgermeister, 
Einhausen; Irmgard Hoffmann, 
Zaunröden; 18.2. Heinz 
Gaßmann, Bernterode;   
Dr. Günther Mader, Jena;  
Franz Georg Pfitzenreuter, 
Leinefelde; 19.2. Ulrike Ratzer, 
Weida; 20.2. Georg Dembert, 
Erfurt; Margaretha Martin,  
Zella
Bistum Görlitz: 14.2. Erika 
Kubiak, Großräschen; Karin 
Preißler, Görlitz; 15.2. Margot 
Jentsch, Bernsdorf; 17.2. Gisela 
Dettlaff, Görlitz; 19.2. Joachim 
Blascyk, Lauchhammer; 20.2. 
Waltraud Mazur, Peitz
Bistum Magdeburg: 3.2. 
Peter Buss, Röcken; Heidi 
Scheunpflug, Weißenfels; 13.2. 
Annemarie Malecki, Weißenfels; 
16.2. Edeltraud Schulz, 
Halberstadt; 18.2. Konrad 
Teuber, Schkopau

85 Jahre

Bistum Dresden-Meißen: 14.2. 
Martin Müller, Pirna; 16.2. 
Gregor Jarzombke, Gröditz; 
Claus Rust, Dresden; 17.2. 
Regina Brandl, Zwickau; Josef 
Halumbirek, Meerane; 18.2. Dr. 
Günter Berg, Dresden; Kathari-
na Hynek, Gera; 19.2. Gertrud 
Altmann, Dresden; Johanna 
Gielow, Langenbernsdorf; Josefa 
Grieger, Schwarzenberg; Edel-
gard Kunsch, Glashütte; 20.2. 
Edith Lindemann, Pirna
Bistum Erfurt: 16.2. Walter 
Haberhauer, Wünschendorf; 
Werner Jakob, Lutter; 17.2. Eli-
sabeth Herburg, Wüstheuterode; 
Leopold Kohl, Wünschendorf; 
18.2. Otto Frohmann, Hundes-
hagen
Bistum Görlitz: 14.2. Luzia Pal-
tian, Senftenberg; 16.2. Dr. Eva 
Thiemig, Markersdorf; 18.2. El-
se Dachwitz, Finsterwalde; 19.2. 
Werner Wieciers, Senftenberg
Bistum Magdeburg: 7.2. Helga 
Mundt, Leißling; 14.2. Sigrid 
Klupiec, Magdeburg; 15.2. Rosa 
Malyschkina, Torgau; 16.2. Wer-
ner Lisurek, Delitzsch; 17.2. Jo-
hanna Kunert, Magdeburg; 18.2. 
Christa Döring, Magdeburg

90 Jahre

Erzbistum Berlin: 19.2. Helga 
Bußler, Postlow
Bistum Dresden-Meißen: 14.2. 
Erika Pausch, Crimmitschau; 
15.2. Hildegard Marder, Pirna; 
16.2. Elisabeth Assmann, 
Gera; 17.2. Margarete 
Böhme, Dresden; Martha 
Günther, Altenberg; Elfriede 
Rath, Auerbach; 19.2. Sonja 
Hoffmann, Glauchau; Gabriele 
Kliegel, Zwickau; Anna Richter, 
Chemnitz

Bistum Erfurt: 15.2. Edeltrud 
Friedrich, Grabfeld; 
18.2. Werner Fuhlrott, Birkun-
gen; Maria Häger, Uder; 19.2. 
Irmgard Henkel, Leinefelde
Bistum Görlitz: 14.2. Anna 
Ostalkiewicz, Görlitz; 18.2. 
Gisela Kätzel, Schipkau
Bistum Magdeburg: 7.2. Edel-
traud Stehling, Lützen; 18.2. 
Rudolf Grohmann, Droyßig; 
20.2. Gerhard Wöhle, Magde-
burg

95 Jahre

Bistum Erfurt: 15.2. Alice 
Bierwisch, Teistungen; 17.2. 
Gertrud Puppa, Birkenfelde

100 Jahre

Bistum Dresden-Meißen: 15.2. 
Rudolf Jedrzejak, Stolpen

Goldene Hochzeit

Bistum Dresden-Meißen: 19.2. 
Galina und Vladimir Spieß, 
Zwickau
Bistum Erfurt: 17.2. Marianne 
und Bode Scheide, Wingerode

Bitte um Unterstützung: Unsere 
Leser freuen sich sehr über die Veröf-
fentlichung ihrer Festtage im Tag des 
Herrn. Bitte teilen Sie uns die runden 
Geburtstage ab 80. Geburtstag bzw. 
die Ehejubiläen ab goldener Hoch-
zeit der Menschen in Ihrem Umfeld 
rechtzeitig mit unter Redaktion 
Tag des Herrn, Stammerstr. 9-11 in 
04159 Leipzig, per E-Mail an tdh@
st-benno.de oder als Fax an 0341 4 
67 77 40. Achtung: Aus datenschutz-
rechtlichen Gründen dürfen wir ab 
sofort Jubiläumsmeldungen nur noch 
schriftlich per Brief, Mail oder Fax 
entgegennehmen. 

Wir sagen Ihnen herzlich Danke!

WIR GR ATULIEREN

Junger kath. Malermeister: Simon 
Kaapke bittet um Ihre Aufträge – 
Maler arbeiten zum guten Preis. Tel. 
030 / 8 24 58 36 od. 0176 / 93 67 05 05.

Maler

Kaapke 1_11.indd   1 14.08.13   10:19:25 Uhr
sucht Porzellan, Antiquitäten, Gemälde 
Tel.: 030 / 8 21 69 79 • Auktionstermine und 
weitere Infos: www.auktion-dannenberg.de

Auktionshaus Dannenberg

Antiquitäten

Dannenberg 1_15.indd   1 14.12.12   10:40:54 Uhr

Rollrasen, Rasenpflege, Hecken- u. 
Baumschnitt, Fällung, Entsorgung 
und Zaunbau. Gartenbau Gusta, 
Telefon 030 / 24 64 15 72.

Gartenbau

GESCHÄFTLICHE EMPFEHLUNGEN

Wolfram Bien GmbH
Gas – Heizung – Sanitärinstallationen und Service

 Telefon 030 / 4 74 40 96
 Fax 030 / 47 53 18 52 
 Mobil 0172 / 3 07 20 02

Pasewalker Straße 56 / 57
13127 Berlin
E-Mail  wolfram.bien@t-online.de

Sanitär

Bien 2_25.indd   1 14.12.12   10:36:27 Uhr

für Ihre digitale Kirchenorgel

info@k isselbach.de •  w w w.k isselbach.de

Ob Sie eine hochwertige Kirchenorgel, eine Übungsorgel 
oder eine Friedhofsorgel suchen - in unserer großen 
Ausstellung werden Sie Ihr Wunschinstrument entdecken. 

Stammhaus Kassel: 
Lindenallee 9-11
34225 Baunatal
Telefon 0561 94885-0 

Filiale West: 
Aachener Straße 524 - 528
50933 Köln
Telefon 0221 29077991 

Filiale Süd: 
Aindlinger Straße 9 1/2
86167 Augsburg 
Telefon 0821 7472161

Wir beraten Sie gerne.

Die erste Adresse

Fordern Sie
unseren Katalog an!

Kirchenorgeln

Kisselbach 2_60.indd   1 14.12.12   10:43:55 Uhr
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www.ellrich-bestattungen.de

Müggelstraße 13
10247 Berlin - FriedrichshainDas Bestattungshaus Ihres Vertrauens

Telefon
030 291 24 08

- seit 1930 -

0c4384

Müggelstraße 13

Haus- und Gartenarbeit sind 
zu beschwerlich geworden für Sie? 

Haus oder Grundstück von privat gesucht! 
Wir suchen im Raum Sachsen oder Brandenburg. 
Tel. 0173 3 67 7319.  E-Mail: fa.manthey@gmx.de

In diesem TAG DES HERRN  
finden Sie eine Spendenbitte des 
katholischen Hilfswerks Misereor 

und ein Angebot der
 Josef Witt GmbH

Wir bitten um Beachtung!

BEILAGEN

SUCHE

Spezialangebot 
für Senioren 

Bergsommerfrische im schönen 
Fulpmes/Tirol mit Hausabholung! 
Erholsame Ferien im gemütlichen 

***s Hotel Habicht mit allem 
Komfort - Urlaub von Tür zu Tür! 
Schöne Ausflugsfahrten inklusive! 

Bitte fordern Sie unser 
kostenloses Prospekt an:

Hotel Habicht
Fam. Hupfauf 

A-6166 Fulpmes
Tel: 0043-5225-62317

E-Mail: info@hotel-habicht.at 
www.hotel-habicht.at
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Ich aber bin gewiss,
zu schauen die Güte des 

Herrn
im Land der Lebenden. 

Hoffe auf den Herrn
und sei stark! 

Hab festen Mut 
und hoffe auf den Herrn!

(Psalm 27)

Ruhe in den Magen 
Lange behandelte die Ernäh-
rungsexpertin Patienten mit 
Reizdarm und Lebensmittel-Un-
verträglichkeiten mit Hilfe 
individuell erstellter Ernäh-
rungspläne und stellte fest: Ja, 
es gibt Erfolge, aber erst mit der 
Low-FODMAP-Methode gelang 
es ihr, die Beschwerden vieler 
ihrer Patienten maßgeblich zu 
lindern. Im Buch erklärt sie die 
wissenschaftlichen Grundlagen zu dieser Ernährungs-
form und gibt Tipps, Lebensmittel-Übersichten und 
Rezepte zur praktischen Umsetzung im Alltag. (tdh)

Karina Haufe: Low FODMAP; Humboldt Verlag; ISBN 978-
3-8426-2929-5; Preis 19,99 Euro

MEDIENTIPPS

Bischof Feige: 
Gemeinwohl 
in Gefahr
Frankfurt (kna). Der Magdebur-
ger Bischof Gerhard Feige sieht in
Europa besorgniserregende gesell-
schaftliche Entwicklungen. Dort 
stehe „das Gemeinwohl auf dem 
Spiel“, sagte er am 30. Januar 
beim traditionellen Karlsamt im 
Frankfurter Kaiserdom. Nächs-
tenliebe werde „immer mehr zum 
Fremdwort und Menschenfeind-
lichkeit gesellschaftsfähig“.

Seit längerem nähmen in Euro-
pa Vorurteile und Abgrenzungen 
wieder zu, seien Eigeninteressen 
wichtiger als Solidarität. Das ab-
gebrannte Flüchtlingslager Mo-
ria auf der griechischen Insel Les-
bos sei ein „zutiefst beschämen-
des Zeichen“, sagte Feige. Dass 
Geflüchtete zudem in Bosnien 
bei eisiger Kälte ihrem Schicksal 
überlassen würden und andere 
„weiterhin im Mittelmeer ertrin-
ken“, sei ein Skandal.

Es sei notwendig, Europa wie-
der eine Seele zu schenken. Eu-
ropa sei von seinen Ursprüngen 
her nicht nur ein Wirtschaftsver-
bund, sondern ebenso eine Kul-
tur- und Wertegemeinschaft mit 
einem jüdisch-christlichen Erbe.

Allerdings dürfe nicht ver-
schwiegen werden, „dass vieles 
am Christentum auch sehr irdisch 
ist und Menschen schwer enttäu-
schen kann“, sagte Feige. „Immer 
wieder stellen Versagen und Sün-
de, ja sogar Skandale und Ver-
brechen unsere Glaubwürdigkeit 
in Frage.“ Aktuell gehörten dazu 
„der sexuelle Missbrauch Min-
derjähriger und mancher will-
kürliche Umgang mit Macht“, 
sagte der Bischof und fügte hin-
zu: „Da sind – weil wir gerade 
ein so edles Bild vom Menschen 
haben und hohe moralische An-
sprüche vertreten - Transparenz 
und Bekehrung vonnöten, Buße 
und Erneuerung!“

Auch in Deutschland verschärf-
ten sich gesellschaftliche Span-
nungen. In den Sozialen Medien 
würden zunehmend irrationale 
Empörungswellen und Hassla-
winen ausgelöst. Rechtsextreme 
und populistische Gruppierun-
gen erstarkten. Christen müssten 
gerade in dieser Situation einste-
hen für Demokratie, Frieden, To-
leranz und Solidarität, „ja sogar 
für Barmherzigkeit und Liebe“.

Vor dem Gottesdienst hatte 
Feige, der Vorsitzender der Öku-
menekommission der Bischofs-
konferenz ist, bei einem „Dom-
gespräch“ für einen langen Atem 
in der Ökumene geworben. Es ha-
be „schon erfreulichere Phasen“ 
gegeben, in denen ein ökumeni-
scher Aufbruch zu spüren gewe-
sen sei. Es gebe derzeit „manche 
Schwierigkeiten, die dann wie-
der zu Stagnation führen“.

Das Karlsamt wird seit 1332 
zum Gedenken an den Todestag 
Kaiser Karls des Großen gefeiert, 
der am 28. Januar 814 starb. Seit 
mehr als 600 Jahren gedenken die 
Frankfurter Katholiken am letz- 
ten Samstag im Januar des „Va-
ters des Abendlandes“ und beten 
für eine gute Zukunft Europas.

ä Bischof Gerhard Feige beim 
Karlsamt im Frankfurter Dom.
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In seinen nach seinem Tod 
veröffentlichten Erinnerungen 
geht Kardinal Joachim Meisner 
hart mit einigen Vertretern der 
katholischen Kirche in der DDR 
ins Gericht. Der Historiker Bernd 
Schäfer, der in den 1990er Jahren 
an der Aufarbeitung der DDR-Kir-
chengechichte mitgewirkt hat, 
hat sich dazu im Beitrag „Kun-
geln mit der Staatsmacht“ im 
Tag des Herrn (Nummer 4/ 31. 
Januar, Seite 16) geäußert: Dazu 
erreichten die Redaktion etliche 
Zuschriften. Hier eine Auswahl: 

Da irrt sich Kardinal          
Joachim Meisner

Zu dem Artikel von Bernd 
Schäfer unter „Kungeln mit der 
Staatsmacht“ drängt es mich, 
einige Anmerkungen zu ma-
chen. Leider sind alle Personen, 
um die es dabei geht, bereits 
gestorben. Über die beiden dort 
genannten Berliner Prälaten wa-
ge ich nichts zu sagen. Aber die 
Aussagen über Bischof Gerhard 
Schaffran drängen mich zu einer 
Reaktion.

Natürlich war jeder, der in 
DDR-Zeiten mit staatlichen Stel-
len zu verhandeln hatte, in der 
Gefahr, „benutzt“ zu werden. 
Wie oft wurden nach der soge-
nannten Wende von den Bischö-
fen beauftragte Gesprächspart-
ner verdächtigt, „gekungelt“ zu 
haben. Die Gegenseite verstand 
es, sich damit „Persilscheine“ 
zu verschaffen. Ihnen wurde oft 
eher geglaubt als den kirchli-
chen Leuten.

Wer Bischof Schaffran kann-
te, wusste, dass es ihm nie um 
Prinzipien ging, sondern um 
Menschen, die ihm als Bischof 
anvertraut waren und vor die 
er sich schützend stellen muss-
te. Das ist aus seiner gesamten 
Biografie abzulesen. Wie oft 
betonte er, dass bei staatlich ver-
schärften Maßnahmen es nicht 
die Bischöfe treffen würde, son-
dern die Mütter und Väter, die 
Kinder und Jugendlichen. Sie 
müssten die Lasten tragen. Wer 
die Auszüge aus den Hirtenbrie-
fen Schaffrans liest, die in dem 
Buch „Soli Deo“ von Marianne 
Seewald abgedruckt sind, kann 
die Grundhaltung des Bischofs 
wiederfinden. Schaffran war 
kein Duckmäuser, sondern ein 
gradliniger Mann, der nicht 
„käuflich“ war. Das war er auch 
nicht gegenüber SED-Staatsse-
kretär Klaus Gysi.

Die Behauptung, Schaffran 
sei nach zwei Jahren im Amt 
als Vorsitzender der Berliner 
Bischofskonferenz abgewählt 
worden, irrt. Bischof Schaffran 
hat selbst darum gebeten, von 
dem Amt entbunden zu wer-
den. Er hatte sich nach dem Tod 
von Kardinal Alfred Bengsch 
ohnehin nicht wie vorgesehen 
für sechs Jahre, sondern nur für 
zwei Jahre für die Aufgabe zur 
Verfügung gestellt, bis sich Bi-
schof Meisner als neuer Bischof 
von Berlin eingearbeitet habe. 

Ob sich Kardinal Meisner 
und Bischof Schaffran sympa-
thisch waren, weiß ich nicht. Sie 
kamen aus zwei verschiedenen 
Generationen. Beide aber haben 
versucht, an einem Strang zu 
ziehen, jeder sicher auf seine be-
sondere Art. Aber nach 40 Jah-
ren Steine zu werfen, ist meiner 
Meinung nach unanständig. Und 
„wer ohne Schuld ist, werfe den 
ersten Stein!“(Joh 8,7)

Domdekan emeritus                 
Klemens Ullmann, Dresden

Buch Meisners kam 
fragwürdig zustande

Ein Historiker hat bei einer 
Besprechung von Erinnerungen 

„eines der in der Weltkirche 
einflussreichsten Kardinäle der 
deutschen Kirchengeschichte“ 
eigentlich nicht die „Dönikens“ 
um zwei Prälaten zu vermehren. 
An dem Verhalten der beiden 
Prälaten gibt es überhaupt 
nichts zu rechtfertigen, aber ein 
Fachmann sollte es mehr einord-
nen in die Struktur dieser Perso-
nen und in die Zeitgeschichte. 
Die von ihnen mit falschen 
Mitteln betriebene Anpassung 
war durchaus in den Jahrzehn-
ten der DDR immer strittig. 
Das brach bei den Dresdner 
Synoden, der für das Bistum 
Meißen und der für alle Juris-
diktionsbezirke in der DDR und 
auch an anderen Stellen immer 
wieder auf. Nicht alle wollten 
nur warten auf den „Westen“, 
viele waren auf der Suche nach 
einem gemeinsamen Dritten. Bei 
Anpassung ist immer die Gefahr 
der „Staatsnähe“, nicht nur im 
Osten. Diese sieht nur immer 
anders aus.

Absolut unnötig ist es – und 
das war es schon in Kardinal 
Meisners Erinnerungen, Bischof 
Schaffran so vorzuführen. Dass er 
auch ein Alkoholproblem hatte, 
war bekannt – wohl dem, der es 
nicht hat. Schaffran war zuerst 
ein Verkünder des Glaubens, vom 
Kriegsgefangenenlager bis hinein 
in die Behördenkreise. Das konn-
te man bei Begegnungen erleben. 
Ich halte es für möglich, dass es 
trotz Alkoholika bei Treffen mit 
dem Staatssekretär Klaus Gysi 
(ich kannte beide ein wenig) spi-
ritueller zuging als bei manchen 
Klerikertreffen.

Zur historischen Würdigung 
der Erinnerungen einer öffentli-
chen Person gehört auch, dass 
man sich interessiert, wie das 
Buch zustande gekommen ist. 
Wenn die Journalistin Gudrun 
Schmidt berichtet, dass Kardinal 
Meisner ohne jeder Vorlage er-
zählt habe, was sie aufzuschrei-
ben hatte, gehört das fast in den 
Bereich des Unverantwortlichen. 
Es führt dazu, dass manches auch 
schon bei Meisner zu „Dönikens“ 
gerät. Bei historischer Einord-
nung einer solchen Selbstdarstel-
lung hätte Schäfer schlussfolgern 
können, warum Kirche nicht nur 
in der östlichen Vergangenheit, 
sondern auch in der westlichen 
Gegenwart „in eine gefährliche 
Schieflage“ geraten kann.

Alle Ehre gilt dem Tag des 
Herrn, dass er eine so einseitige 
Besprechung von einem ehren-
werten Historiker veröffentlicht, 
der offfenbar ein zu unkritisches 
Verhältnis zu Kardinal Meisner 
hat. Der Artikel behält seinen Wert, 
weil dadurch die notwendige kriti-
sche Auseinandersetzung mit der 
DDR-Vergangenehit der katholi-
schen Kirche neu belebt wird.

Josef Göbel, Berlin,                                   
Aktionskreis Halle (AKH)

Es ist schäbig, sich so 
über Tote zu äußern

Als ehemalige DDR-Bürgerin 
empfinde ich es als Unver-
schämtheit, wie Professor Bernd 
Schäfer von der Washingtoner 
Universität über Kirchenver-
treter der ehemaligen DDR 
schreibt. Er bezieht sich auf 
Gespräche mit einem ehemali-
gen hochrangigen Genossen und 
einem Mitarbeiter des Ministeri-
ums für Staatssicherheit. Herz-
lichen Glückwunsch! Gerade 
diesen Leuten würde ich keinen 
Glauben schenken.

Nach dem Lesen des Artikels 
kann ich verstehen, warum „die 
Prälaten Gerhard Lange und 
Paul Dissemond wussten, war-
um sie nie auch nur ein Wort mit 
mir wechselten“. Jetzt, da sie 
gestorben sind, können sie nicht 
mehr zum Sachverhalt Stellung 
nehmen.

Es ist schäbig, sich so über 
Verstorbene (Bischof Schaffran 
eingeschlossen) zu äußern. Ich 
kenne etliche Leute, welche die 
hier Angeschwärzten ganz an-
ders erlebten und in Erinnerung 
haben. Es ist sowieso befremd-
lich, dass das gestörte Verhält-
nis zwischen Kardinal Meisner 
und den hier zitierten Herren 
nicht zu Lebzeiten zur Sprache 
kam, sondern erst jetzt auf 
diese Weise. Könnten nicht auch 
persönliche Differenzen im Spiel 
sein? Meisners Erinnerungen 
sind seit längerem veröffentlicht 
(posthum). Warum erscheint 
der Artikel in der Kirchenzei-
tung zu diesem Zeitpunkt?

Ich bin traurig darüber, dass 
uns nun auch in der Kirche 
von Außenstehenden erklärt 
wird, wie es damals in der DDR 
zuging. Das erleben wir in der 
bürgerlichen Gesellschaft bereits 
seit der Wendezeit.

Dr. Ursula Butschak,               
(heute West-)Berlin

Der Autor vermischt 
Verschiedenes

Gern schaue ich zum Wochen-
ende in Ihre Zeitung und freue 
mich über die vielen Berichte 
aus dem mitteldeutschen Raum. 
Und ich habe auch größten 
Respekt, gerade in der jetzigen 
„Lockdown“-Situation, dem 
Anspruch einer katholischen 
Zeitung mit Verkündigung und 
Information aus dem katho-
lischen Leben immer gerecht 
werden zu sollen.

In diesem Zusammenhang 
lässt mich aber der Artikel 
„Kungeln mit der Staatsmacht“ 
sehr traurig zurück. Der Autor 
vermischt seine eigenen Erfah-
rungen mit den Lebenserinne-
rungen von Kardinal Meisner, 
das ist leider nicht sauber 
voneinander getrennt. Eine 
redaktionelle Überarbeitung des 
Textes mit seinen Endlossätzen 
hätte für Klarheit und exakte 
Berichterstattung sorgen kön-
nen und sehr zum Verständnis 
beigetragen.

Ist es eine Rezension des Bu-
ches oder mehr eine Selbstdar-
stellung des Autors und seiner 
Kontakte zum Klerus? Ich bin 
nicht der Ansicht, dass solche 
persönlichen Wertungen wie 
„der gerissene Staatssekretär 
Gysi“ und der „gemeinsame Al-
koholgenuss“ etwas in einer Kir-
chenzeitung zu suchen haben. 
Ob sich Bischof Schaffran nicht 
vielleicht aus Überzeugung, 
etwas bewegen zu können, 
mit den Regierungsvertretern 
getroffen hat?

Dass Bischöfe auch in der 
DDR unterschiedliche Auffas-
sungen hatten, wie man mit 
der Staatsregierung umgehen 
sollte, ist doch legitim. Das wäre 
mal ein interessantes Thema, 
wie sich Bischöfe wie Hugo 
Aufderbeck, Friedrich Maria 
Rintelen, Johannes Braun oder 
Otto Spülbeck in ihrer Amstzeit 

verhalten haben und mit dem 
Staat auseinandersetzten.

Priester und Laien trafen sich 
zur Synode in Dresden, um Pro-
bleme in Kirche und Gesellschaft 
zu besprechen und nach Lösun-
gen zu suchen? Da war Bedarf 
vorhanden. Sowas haben die 
Gläubigen sich erhofft von ihrer 
Kirche: Hilfe und Unterstützung 
in den kleinen Ärgernissen des 
Alltags zu bekommen.

Ob er nun „marschierte“ und 
es keine „Not und Druck“ für 
Kontakte zur Staatsregierung 
gab, der eine den anderen 
schlecht redete oder eine Pos-
tenschieberei … Ist da wirklich 
die Kirchenzeitung der rechte 
Platz für solche Informatio-
nen? Ich finde es nicht richtig, 
Verstorbene und deren ganz 
persönliche Erinnerungen und 
auch Schwächen öffentlich so 
abzuhandeln.

Roswitha Garve, per E-Mail

Als Bischof in schwe-
rer Zeit Mut gemacht 

Mit der Aufarbeitung der Ge-
schichte ist das so eine Sache. Je 
nach Blickwinkel und Betrachter 
kommt mitunter etwas ganz 
Gegensätzliches heraus. Der 
Historiker Bernd Schäfer kommt 
nach der Lektüre von Kardinal 
Meisners Erinnerungen und ei-
genen Recherchen über Bischof 
Schaffran zu einem für uns sehr 
befremdlichen Ergebnis. Dage-
gen zeichnet der Tag des Herrn 
vom 1. Juli 2012 anlässlich des 
100. Geburtstages – fußend auf 
den beiden Büchern von Mari-
anne Seewald – ein aus unserer 
Sicht reales Bild des verstorbe-
nen Oberhirten. Meisner und 
Schäfer verurteilen quasi sein 
auf den DDR-Staat-Zugehen als 
Kungelei und sehen darin ein 
„partnerschaftliches Verhältnis“. 
Der Dresdner Bischof Joachim 
Reinelt nennt es dagegen im 
Vorwort zum Buch „Soli Deo“ 
„mutige neue Wege des Um-
gangs mit den damals Herr-
schenden“.

Wir älteren Cottbuser Katho-
liken haben Gerhard Schaffran 
ab 1950 als Kaplan, Pfarrer und 
Bischof in etwa so erlebt, wie ihn 
Marianne Seewald beschreibt. 
Zehn Jahre Krieg und freiwillige 
sowjetischer Kriegsgefangen-
schaft hatten den Mann geprägt. 
So tut es einfach nur weh, wenn 
Bischof Schaffran jetzt im Tag 
des Herrn völlig anders darge-
stellt wird. Er hat uns in schwerer 
Zeit Mut gemacht, den Glauben 
zu leben und weiter zu geben.

Vorschlag: Wie wäre es, 
zurückgreifend auf den Bei-
trag zum 100. Geburtstag von 
Bischof Schaffran die andere 
Sicht noch einmal darzustellen? 
Kontroverse Beiträge müssen 
sein, ich will ja wissen, wie an-
dere ticken.

Klaus Schirmer, Cottbus

Leserbriefe geben die Meinung des 
Verfassers wieder. 
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Archäologen untersuchen Zwingerhof

Dresden (epd). Der Dresdner Zwingerhof soll um-
fangreich archäologisch erforscht werden. Die sächsi-
schen Archäologen versprechen sich damit weitere Er-
kenntnisse zur ehemaligen Dresdner Stadtbefestigung 
und zur wechselvollen Gestaltung und Nutzung des 
Innenhofes. Der Dresdner Zwinger gilt als eines der 
bedeutendsten barocken Baudenkmäler in Europa.

KURZ UND BÜNDIG
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LESERBRIEFE

ä Katholikentreffen 1987 in Dresden: In der ersten Reihe (von 
rechts) die Kardinäle Meisner (Berlin) und Ratzinger (Rom) 
und die Bischöfe Schaffran (Dresden) und Lehmann (Mainz). 
In der zweiten Reihe Prälat Lange, rechts neben ihm Prälat 
Michelfeit, der Nachfolger von Prälat Dissemond.

Mutmacher zu verschenken

40 Fastensalate
Meal-Prep-Salate für unterwegs

 Erfrischend, gesund & kreativ kommen Sie 
vitaminreich und mit neuen Geschmacks--

erlebnissen durch die 40 tägige Fastenzeit.

64 S., 16 x 19 cm, geb., durchgehend farbig
Bestell-Nr. 054 005; Preis 14,95 Euro 

Geschenkt!

Jetzt verschenken. 
Mail leserservice@st-benno.de oder Tel. 0341/46 777 13

Sie suchen einen Mutmacher für 
Nachbarn, Verwandte und Freunde? 

Dann verschenken Sie einfach
den TAG DES HERRN. 

Die Zusendung 
endet ohne weitere Verpflichtungen.

Sie verschenken den TAG DES HERRN für 6 Monate zum Preis 
von 1,10 Euro je Ausgabe (inklusive Zustellung Inland) als Mut-
macher in diesen Zeiten. Von uns erhalten Sie ein besonderes m 
Buchgeschenk: „40 Fastensalate“. Hier finden Sie Anregungen 
für gesunde und kreative Mahlzeiten in der Fastenzeit.



Ein
Ehrenamt für alle

Das Wunderbare an der Kirche ist doch, 
dass dort Platz ist für die unterschiedlichsten Talente. 

Früher oder später bekommt jeder Gelegenheit, 
seine speziellen Begabungen einzubringen. Manche, die bisher noch 
nicht zum Zuge kamen, sind in der Organisation von Corona-Gottes-

diensten aufgeblüht. Zuweilen regen Gottesdienst-Zulassungsregularien 
die Fanstasie an, was die damit betrauten Ehrenamtler wohl beruflich 
machen.   Gemeinde X. zum Beispiel forderte ihre Mitglieder per Ge-

meinde-Homepage zu einer schriftlichen Voranmeldung für den Gottes-
dienst auf, brieflich oder per E-Mail. Die zu verwendenden Formulare 

enthielten den Hinweis, dass sie für maximal fünf Familienmitglieder zu 
verwenden seien. Größere Familien wurden gebeten, ein zusätzliches 
Formular zu verwenden. Man möge aber bitte nicht davon ausgehen, 
dass die Anmeldung für den Gottesdienst automatisch eine Platzreser-
vierung nach sich ziehe, selbst wenn sie fristgerecht eingegangen sei. 
Zutrittsberechtigt sei nur, wer auch eine schriftliche Bestätigung der 
Anmeldung erhalten habe. Wer nicht binnen einer festgesetzten Zeit 
vor dem Gottesdienst eintreffe, verliere zudem sein Anrecht auf Got-

tesdienst-Zutritt wieder zugunsten von auf der Warteliste registrierten 
Bewerbern. Ich tippe auf einen in der Antragssteller-Abwehr 

erfahrenen Verwaltungs-Sachbearbeiter, etwa aus der 
Leistungsabteilung des Jobcenters 

oder aus der Förderantrags-Bewilligung beim 
Sozialministerium - und hoffe sehr, dass der 

Zelebrant die Gottesdienste in Kirche X. 
mit seinem gründlichen Ordner 

nicht allein feiern musste.

Arglos 
vom rechten 

Weg abgekommen
Er kam mir immer so harmlos vor. Und jetzt 

erfahre ich, dass er mich zu einem Rechtsbruch 
verleitet hat. Nach meiner Firmung nahm der 

Pfarrer meines Heimatdorfes mich ganz unspektakulär 
in den Kreis der Lektorinnen auf. Das ist nun beinahe 

vierzig Jahre her. Vierzig Jahre, in denen ich nie Grund 
hatte zu zweifeln, dass Pfarrer N. schon wusste, was 

er tat, dass ich moralisch und rechtlich auf der sicheren 
Seite bin, wenn ich seinen Weisungen folge. 

Jetzt lese ich in einer Mitteilung aus dem Vatikan: 
Ab sofort ist es auch Frauen und Mädchen erlaubt,

 der Kirche als Ministrantin oder Lektorin zu dienen.
O Gott! Wer weiß, was ich noch alles seit 

Jahrzehnten illegal tue, bloß weil ich mich 
bei Rechtsverordnungen nicht auf dem 
aktuellen Stand halte? Ist Hosen-Tragen 

für Frauen überhaupt mittlerweile 
offiziell erlaubt? 

Bin ich berechtigt, im Herrensattel zu Pferde 
unterwegs zu sein? 

Hätte ich vielleicht doch 
eine schriftliche Einwilligung meines 

Ehemannes beibringen müssen, als ich 
meinen Arbeitsvertrag 
unterzeichnet habe? ...
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Verstehen Sie 
Spaß?

ANSTOSS

Guido Erbrich 
MDR-Senderbeauftragter 
der katholischen Kirche
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Lachen allein zu Haus

Was uns 
schmunzeln ließ:

Sommerurlaub 2020 in einem Ferien-
haus an der dänischen Nordsee. In der 
Sonntagsmesse der nächstgelegenen 

katholischen Kirche legte der Pfarrer vor 
der Kommunionausteilung eine beson-

ders feierliche liturgische Sondereinlage 
hin, unter Einsatz von Desinfektions-

mitteln und Gummihandschuhen. Nach 
der Messe stellte er sich dann fröhlich 
und unmaskiert in die Kirchentür und 

verabschiedete mit Handschlag alle Got-
tesdienstbesucher, auch die Tamilen und 
Südamerikaner, die zuvor alle inbrünstig 

die Marienstatue geküsst und gestrei-
chelt hatten. 

Der Lockdown wird 
noch Folgen haben...

Lachen 
oder weinen?

   Wo ist das Problem? 
Unsere Frohe Botschaft ist 
        doch schon seit über 
      2000 Jahren immer 
    dieselbe!

Hast du ihm 
schon wieder das 

Redemanuskript von 
2010 und 2018 

vorgelegt?

Wir sind völlig entsetzt …
Mit so einem Ausmaß hätten

 wir nicht gerechnet ...  
Jetzt aber wirklich mit allen Kräften 
… 
Ab sofort alles für die Opfer....

Pablo Picasso, der spani-
sche Maler, konnte kein 
Englisch. Eines Tages 
besuchte ihn Charlie 
Chaplin.  Der englische 
Schauspieler konnte 
kein Spanisch und kein 
Französisch. Hier könnte 
die Geschichte schon zu 
Ende sein, aber: 
Beide begrüßten sich, lä-
chelten sich an und dann 
forderte Picasso Chaplin 
mit Zeichensprache auf, 
ihm zu folgen. Sie gingen 
ein Stockwerk höher und 
Picasso zeigte wortlos 
seine Bilder. Chaplin 
schaute, staunte, lächel-
te, verstand.
Danach winkte Chaplin 
Picasso ebenfalls, ihm 
zu folgen. Sie gingen ins 
Badezimmer und Chaplin 
spielte einen Mann, der 
die Seife nicht aus den 
Ohren kriegt. Picasso 
kriegte sich nicht ein vor 
Lachen.
Beide haben sich prächtig 
verstanden, auch ohne 
etwas zu sagen.
Das Wunder des Verste-
hens ohne Sprachen zu 
kennen habe ich oft bei 
internationalen Treffen 
erlebt, bei denen Kinder 
dabei sind. Da spielten 
rumänische, lettische, 
ungarische, deutsche, 
schwedische, tsche-
chische und sorbische 
Kinder zusammen. Jedes 
redete in seiner Spra-
che und sie lachten und 
rannten und hatten jede 
Menge Spaß. Am besten 
ging es bei den Kleinen, 
die noch im Kindergarten 
waren. Je älter, desto 
schwieriger ließ sich hier 
fast als Regel aufstellen.
Wir Erwachsenen stan-
den da nur staunend 
herum, redeten soweit 
es ging auf Englisch und 
beneideten die Kleinen, 
für die das Wort „Sprach-
barriere“ keine Relevanz 
zu haben schien. 
Es ist hilfreich sich immer 
mal wieder bewusst zu 
machen, wie viel uns als 

Menschen      ver-
bindet. Dass es nicht 
darauf ankommt, woher 
ich bin und welche 
Sprache ich spreche,  
sondern was für ein 
Mensch ich bin. Mal ganz 
ernst gesprochen: das 
„verstehen können“ 
gehört für Ebenbil-
der Gottes zur 
Grundausstat-
tung. Und 
dazu gehört, 
sich aufein-
ander ein-
zulassen, 
ein wenig 
Mut, 
Überwin-
dungs-
kraft 
und mit 
Sicher-
heit eine 
gute Prise 
Humor. 
Sie müssen 
es ja nicht 
gleich so 
machen wie 
Charlie Cha-
plin und Pablo 
Picasso. Aber 
ich bin mir sicher, 
wenn Sie wollen, fällt 
Ihnen auch was ein.  
Charlie Chaplin hat das 
richtige Rezept, um mit 
einer offenen Haltung 
auf andere zugehen zu 
können: „Jeder Tag, an 
dem du nicht lächelst, ist 
ein verlorener Tag“.


