
 Mit vier Jahren saß Hubertus 
Schmidt zum ersten Mal auf dem 
Rücken eines Pferdes und seit 45 
Jahren ist er Osterreiter. 

VON ROCCO THIEDE 

Seit 1541 - immer am Ostersonn-
tag - gibt es in der Region zwi-
schen Wittichenau und Ralbitz 
in der Oberlausitz das Osterrei-
ten. Nur im vorigen Jahr mustte 
es wegen Corona komplett ab-
gesagt werden. In diesem Jahr 
soll ein strenges Hygienekonzept 
die über 400 Reiter wieder auf 
den Rücken ihrer Pferde bringen. 
Vom Marktplatz und der katholi-
schen Pfarrkirche in Wittichenau 
reiten ab 9 Uhr die deutschspra-
chigen Kreuzreiter durch die ös-
terlich geschmückten Orte Cun-
newitz, Schönau, Sollschwitz 
und Saalau. Vom 12 Kilometer 
entfernten Ralbitz starten in Ge-
genrichtung die sorbischen Os-
terreiter singend und betend gen 
Wittichenau. 

Hubertus Schmidt aus dem 
brandenburgischen Neuzelle ist 
seit über vier Jahrzehnten akti-
ver Osterreiter. „Schon als Kind 
wollte ich von Beruf Osterreiter 
werden.“ Seit seiner Kindheit 
sind Pferde seine große Leiden-
schaft.  „Die heißt Sternchen, die 
andere Sari, die bald ein Foh-
len bekommt. und mein ältester 
Freund ist Falko. Er ist schon 19 
Jahre alt“, stellt Hubertus seine 
tierischen Hausgenossen vor.  

„Großgeworden bin ich in Wit-
tichenau.“ Hubertus Schmidt 
kommt aus einer deutsch-sor-
bischen Familie. Alle Männer in 
seiner Nachbarschaft waren ak-
tive Osterreiter und er selbst saß 
mit vier Jahren das erste Mal auf 
dem Rücken eines Pferdes. Mit elf 
Jahren ging er in einen Reitsport-
verein. Und 1977 war er mit 14 
Jahren das erste Mal beim Oster-
reiten dabei. 

1984 heiratete Hubertus 
Schmidt seine Frau Viola und lebt 
seitdem in Neuzelle. Beide haben 
zusammen vier Kinder. Wie fami-
lienkompatibel ist das Pferde-Ho-
bby und das Osterreiten? Denn 
die Vorbereitungen und jährliche 
Fahrt nach Wittichenau sind nicht 
eine Sache von Stunden, sondern 
Tagen. Der Pferdetransport muss 
organisiert werden. Die Ausrü-

stung für Reiter und Pferd muss 
bereitstehen. Und klar: Ostern ist 
wie Weihnachten auch ein Fest 
für die Familie. „Als unsere Kin-
der klein waren, war meine Frau 
fast immer mit den Kindern in 
Neuzelle. Die Familie hat manch-
mal unter meinem Egoismus ge-
litten.“

Vorbereitungen beginnen 
lange vor Ostern

Zu den intensiven Vorbereitun-
gen auf das Osterreiten gehören 
das Schmücken, Zäumen und 
Striegeln der Pferde.  Die Mähnen 
werden wie Locken beim Friseur 
eingeflochten und toupiert. Da-
mit alles hält wird Zuckerwasser 
genutzt. Das mögen zwar nicht 
alle Pferde, aber die meisten las-
sen es sich gefallen. 

Die Reiter selbst haben eine 
festliche Anzugsordnung, wie aus 
dem 19. Jahrhundert. Wer zum 
ersten Mal dabei ist, bekommt 
früh um fünf Uhr bei der Os-
terreiter-Messe ein vom Pfarrer 
gesegnetes Erkennungszeichen: 
ein grünes Kränzchen aus Aspa-
ragus. Wer seit 25 Jahren dabei 
ist, trägt ein silbernes Kränzchen, 
bei 50 Jahren folgt das Goldene. 
Mittlerweile gibt es einige Reiter, 
die seit über sechs Jahrzehnten 
dabei sind. 

Der Ostersonntag ist für die 
Reiter alles andere als gemütlich:  
„Früh um 4 Uhr wird aufgestan-
den. Dann schauen wir zuerst 
nach den Pferden. Um 5 Uhr ist 
die Osterreitermesse. Dann wer-
den die Pferde gefüttert und wir 
frühstücken.“ Die Pferde wer-
den geputzt, gesattelt und ih-
nen wird das Geschirr aufgelegt. 

Der Schweif erhält eine weiße 
Schleife mit Blumenornamenten. 
„Wenn ein Trauerfall in der Fami-
lie ist, dann kommt eine schwar-
ze Schleife dran. Genau um 8.30 
Uhr steigen wir aufs Pferd.“ 

Bevor der Pferdestall verlassen 
wird, gibt es einige Rituale. „Vor-
her wird noch einmal ein ,Va-
terunser‘ und ,Gegrüßt seist du, 
Maria‘ gebetet. Meine Mutter hat 
uns dann mit Weihwasser immer 
gesegnet.“ Um 9.30 Uhr ist die 
Kreuzübergabe vor der Pfarrkir-
che. Der Pfarrer gibt den Berit-
tenen den Auftrag, die frohe Bot-
schaft zu verkünden. Nun setzt 
der Gesang ein mit dem alten 
Wittichenauer Osterlied: „Nun 
ist erfüllet, nun ist vollbracht“. 
Die Männer reiten drei Mal um 
die Kirche, vorbei am Marktplatz 
mit hunderten Schaulustigen 
und dann geht’s in Richtung Ral-
bitz. Ob die Sonne scheint oder 
es regnet, das Wetter wird ge-
nommen wie es kommt: „Als ich 
1977 angefangen habe, da war 
Schneetreiben und alle Osterei-
ter waren weiß.“ Gegen 12 Uhr 
kommen die Reiter in Ralbitz an, 
wo sie vom dortigen Pfarrer be-
grüßt werden. 

Nach dem Mittagessen mit 
Schweine- oder Rinderbraten, 
Knödel oder Kartoffeln und Ge-
müse, folgt um 14 Uhr eine zwei-
sprachige Andacht in der kleinen 
katholischen Kirche von Ralbitz. 
Die Pferde erhalten in dieser Zeit 
von vielen Helfern frisches Was-
ser und guten Hafer. Und ab 15 
Uhr reitet die Prozession singend 
zurück nach Wittichenau, wo sie 
gegen 18 Uhr eintrifft. Zum Ab-
schluss gibt es noch eine Dankan-
dacht.

Wird es bei Hubertus Schmidts 
Kindern einen Nachfolger für ihn 
als Osterreiter geben? „Bis jetzt 
leider nicht.“  Einer seiner Jungs 
hat seit der Kindheit eine Pfer-
deallergie und der andere Sohn 
wohnt weiter weg, in Duisburg. 
Immerhin sind seine Enkelinnen 
interessiert und als Zuschauer 
gerne beim Osterreiten dabei. 

Ostern ohne Osterreiten? Das 
geht eigentlich nicht. In den letz-
ten vier Jahrzehnten war Hu-
bertus Schmidt nur zwei Mal 
nicht in Wittichenau: einmal hat-
te er sich ein Bein gebrochen und 
2020 wurde die Osterprozession 
wegen Corona abgesagt: „Solan-
ge wie es besteht, wurde immer 
geritten: im Krieg, bei der Pest 
…das Osterreiten wurde immer 
durchgeführt, durch alle Regime, 
durch alle Krankheiten und jetzt 
auf einmal wegen Corona gestri-
chen.“

Als passionierter Osterreiter 
ließ sich Hubertus Schmidt 2020 
etwas einfallen: „Ich habe mein 
Osterreitergeschirr geputzt, wie 
jedes Jahr, mein Pferd gesattelt, 
und bin dann wie in Wittichenau 
mit meinem Liederheft um 8.30 
Uhr losgeritten, nach Treppeln 
ins neu entstehende Kloster der 
Zisterziensermönche.“

Zwei Kardinäle hat Hubertus 
Schmidt schon beim Osterrei-
ten in Wittichenau als Gäste ge-
troffen. 1977 Kardinal Alfred 
Bengsch (1921-1979) und einige 
Jahre später seinen Nachfolger 
Kardinal Meisner (1933-2017). 
Für einen passionierten Pferde-
freund und gläubigen Katholiken 
wie Hubertus Schmidt, hat sich 
sein Kindheitstraum vom Beruf 
des Osterreiters irgendwie doch 
noch erfüllt. Denn er fühlt sich 
im besten Sinne des Wortes da-
zu berufen. Und so ist es kein 
Wunder, wenn er zum Abschied 
berichtet: „Wenn Ostern vorbei 
ist, dann denkt man okay, hast 
eine Weile Ruhe. Aber nach Weih-
nachten macht man sich schon 
erste Gedanken um den Ablauf. 
Dann ist Ruckzuck Fasching und 
wenn die Fastenzeit anfängt, be-
ginnt das Organisatorische. Für 
Christen ist Ostern eigentlich je-
den Tag ...“.

Nach Stand zu Redaktionsschluss 
wird das Osterreiten in diesem 
Jahr stattfinden. Aufgrund der 
Corona-Pandemie wird gebeten, 
das Osterreiten nicht zu besu-
chen. Eine kurzfristige Absage 
ist außerdem möglich. www.
landkreis-bautzen.de

Schon als Kind hat Hubertus Schmidt das Osterreiten fasziniert. Inzwischen 
ist er 45 Jahre dabei. Im vorigen Jahr musste es coronabedingt ausfallen. Auf 
eigene Faust machte er sich trotzdem auf den Weg. 

Berufswunsch Osterreiter
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 Seit rund 500 Jahren gibt es die 
Tradition des Osterreitens in der 
Oberlausitz. 

SO ERREICHEN SIE UNS

Stammerstraße 9-11 • 04159 Leipzig
Redaktion: 03 41 / 4 67 77-29; tdh@st-benno.de
Leserservice: 03 41/4 67 77-13; leserservice@st-benno.de
Anzeigen: 03 41 / 4 67 77-12; anzeigen@st-benno.de
Zentralfax: 03 41/4 67 77-40

Geschätzte Leserschaft,
selbst im geschäftigen 
Redaktionsalltag stellt 
Ostern eine Zäsur dar. 
Aufgrund der Feiertage 
verschiebt sich in der 
Karwoche der Redak-
tionsschluss, damit Sie 
den Tag des Herrn 
rechtzeitig vor Ostern im 
Briefkasten haben. Leider 
können wir in Coro-
na-Zeiten die pünktliche 

Zustellung dennoch nicht 
gewährleisten, weshalb 
Sie die Osterausgabe 
auch auf www.tag-des-
herrn.de finden werden. 
Ich hoffe, dass an Ostern 
nur das Grab und nicht 
Ihr Briefkasten leer ist 
und wünsche Ihnen im 
Namen der Redaktion 
gesegnete Ostern!

AUS DER REDAK TION

Vinzent Antal

Das Grab ist leer

Stellvertretend für die 
Herausgeber-Bischöfe des 
Tag des Herrn schreibt 
in diesem Jahr Bischof 
Ulrich Neymeyr, Bistum 
Erfurt, das Ostergruß-
wort an die Leser:

Liebe Leserinnen und 
Leser der Kirchenzeitung 
Tag des Herrn, auch 
im Namen der anderen 
Herausgeberbischöfe 
wünsche ich Ihnen und 
allen, die zu Ihnen gehö-
ren, ein frohes und geseg-
netes Osterfest. Es ist das 
zweite Osterfest, das wir 
unter Pandemiebedin-
gungen feiern müssen. 
Im vergangenen Jahr 
habe ich sehr darunter 
gelitten, dass keine ge-
meinsamen Gottesdienste 
in den Kirchen gefeiert 
werden konnten. So ist es 
schon eine Verbesserung, 
dass wir uns in diesem 
Jahr zu Gottesdiensten 
in den Kirchen versam-
meln können, auch wenn 
die Zahl der Gläubigen 
begrenzt ist und wir mit 
Mund-Nasen-Schutz, 
mit Abstand und ohne 
Gemeindegesang die 
Gottesdienste feiern. 

Ich bin bei diesen Got-
tesdiensten immer auch 
mit denen verbunden, die 
gerne gekommen wären, 
aber aus Vorsichtsgrün-
den oder aus Platzmangel 
nicht gekommen sind. 
Aus vielen Gesprächen 
weiß ich, wie sehr sie die 
gemeinsame Feier, das 
innige Singen und den 
Empfang der heiligen 
Kommunion vermissen. 
Auch in diesem Jahr 
werden viele von Ihnen 
den Ostergottesdienst zu 
Hause feiern. Die Lektüre 
der Kirchenzeitung kann 
Ihnen dabei eine gute 
und wichtige Hilfe sein. 
In der Kirchenzeitung 
sind die biblischen Texte 
der Sonn- und Feiertage 
zusammen mit einer 
schönen und tiefgrün-
digen Erklärung abge-

druckt. Außerdem gibt 
sie Ideen und geistliche 
Anregungen, um Ostern 
auch zu Hause feiern 
zu können. Schließlich 
können Sie sehen, wann 
Gottesdienste im Fernse-
hen übertragen werden 
und Sie auf diese Weise 
einen Gottesdienst mitfei-
ern können. 

Wenn Sie im kleinen 
Kreise zu Hause beten 
und vielleicht auch sin-
gen, sind Sie ganz nah an 
den ersten Christen und 
ihren Ostererfahrungen. 
Die beiden Emmaus-Jün-
ger, von denen wir am 
Ostermontag im Evan-
gelium hören, waren zu 
zweit unterwegs und 
sind nach der beglü-
ckenden Begegnung mit 
dem auferstandenen 
Herrn zurückgeeilt, wo 
sie die kleine Schar der 
Apostel antrafen. Auch 
die Frauen, die das leere 
Grab fanden und dem 
Auferstandenen begeg-
neten, waren nur zu 
zweit und liefen dann 
zu der kleinen Grup-
pe der Apostel, die zu 
Hause geblieben waren. 
Der auferstandene Herr 
Jesus Christus ist im-
mer nur wenigen seiner 
Jüngerinnen und Jünger 
erschienen. Das mag Sie 
trösten, wenn Sie in ganz 
kleiner Gemeinschaft zu 
Hause Ostern feiern.

Mit allen guten Segens-
wünschen grüßt Sie ganz 
herzlich

Ihr Bischof Ulrich Neymeyr

Erfahrungen der  
ersten Christen teilen

WORT DES BISCHOFS
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VON ANDREAS SCHUPPERT

Als es mit der Pandemie am 
schlimmsten war, kamen freiwil-
lige Helfer ins Caritas-Altenpfle-
geheim St. Gertrud in Leipzig-En-
gelsdorf. Unter ihnen waren auch 
Bundeswehrsoldaten.

Vor Weihnachten ging nichts 
mehr. Sowohl der überwiegende 
Teil der Bewohner als auch Mit-
arbeiter waren im Altenpflege-
heim St. Gertrud in Leipzig-En-
gelsorf an Corona erkrankt. „Es 
war zum Verzweifeln“, erinnert 
sich Heimleiter Klaus Mildner. 
„Kurz vor dem Fest spitzte sich 
die personelle Lage durch viele 
Ausfälle so zu, dass wir über so-
ziale Netzwerke, Presse und Ra-
dio in der Bevölkerung um drin-
gende Hilfe zur Versorgung der 
Bewohner bitten mussten.“ Dar-
aufhin meldeten sich im Heim 
Menschen aus Leipzig, die über 
die Feiertage bis in den Janu-
ar hinein die Mitarbeiter bei der 
Betreuung und Versorgung der 
Bewohner unterstützten. „Diese 

Hilfe haben wir gern angenom-
men. Und es ist ein Stück der viel 
beschworenen Solidarität in der 
Gesellschaft deutlich geworden“, 
sagt Klaus Mildner. 

Auch für die Soldaten 
eine neue Erfahrung

Den Hilferuf der Caritas haben 
aber nicht nur Freiwillige aus 
Leipzig gehört, denn in der Ein-
richtung halfen auch sechs Bun-
deswehrsoldaten. Angefordert 
über den Krisenstab Leipzig, wa-
ren sie in der Hauswirtschaft tätig 
oder übernahmen Arbeiten, die 
sonst noch im Haus anfielen, die 
notwendig sind, aber sonst kaum 
bemerkt werden. „Einige haben 
dabei ihre Talente als Helfer bei 
der direkten Pflege und Betreu-
ung der Bewohner entdeckt“, 
freut sich Klaus Mildner. „Durch 
die freundliche und aufmerksa-
me Art der Soldaten, gab es auch 
von Seiten der Bewohner keiner-
lei Berührungsängste, diese Hilfe 
dankbar anzunehmen.“ 

Am Ende war das Rettung in 
höchster Not. „Ohne diese stabi-
le Hilfe, die uns in dieser Perso-
nalkrise zuteil wurde, hätten wir 
die Bewohner nicht mehr ausrei-
chend versorgen können“, ist sich 
Heimleiter Mildner sicher. Sehr 
schnell haben sich die Soldaten, 
die vorher noch nie in einem Al-
tenpflegeheim waren und kaum 
Kontakt mit Pflegebedürftigen 
hatten, in das Aufgabengebiet 
eingearbeitet. „Auch die Solda-
ten sind wie alle anderen Hel-
fer und Mitarbeiter mit den Ge-
fahren für die eigene Gesundheit 
im Einsatz“, sagt Oberst Alexan-
der Klein. Der Kommandeur der 
Panzergrenadierbrigade 37 des 
Freistaates Sachsen mit Sitz in 
Frankenberg bestätigt, dass es 
auch für die Soldaten eine unge-
wöhnliche Aufgabe gewesen sei. 
„Aber in diesen schwierigen, un-
gewöhnlichen Zeiten waren wir 
mit unserer Brigade auch schon 
in zahlreichen anderen Altenpfle-
geheimen in Sachsen und Thürin-
gen für die Menschen im Einsatz.“

Entspannt hat sich das alles 
erst, als die ersten Bewohner 
und Mitarbeiter geimpft werden 
konnten. „Leider hat uns die Pan-
demie trotz strengster Hygiene-
regeln hart erwischt. Dabei ha-
ben sich die Hälfte der Senioren 
sowie über die Hälfte der Pflege-
kräfte infiziert“, so Klaus Mildner. 
Auch für die Profis war das alles 
Neuland: „Egal, ob Silvester oder 
Feiertag, ich bin sehr froh, dass 
wir aktiv was tun können“, so 
Florian Rodehorst vom mobilen 
Impfteam der Johanniter. „Unse-
re Aufgabe als Johanniter ist es, 
für andere da zu sein. Wenn wir 
nur ein Menschenleben retten 
können, hat sich unser Einsatz 
schon gelohnt,“ ergänzt sein Kol-
lege René Kolleßer.

Eine der ersten Bewohner, die 
geimpft wurde, war Dr. Barbara 
Milde. Die Tierärztin im Ruhe-
stand ist Fachfrau. Sie hat 1966 
den Masernimpfstoff im dama-
ligen Sächsischen Serumwerk 
Dresden mitentwickelt. „Als ich 
hörte, dass ich jetzt geimpft wer-
den kann, habe ich keine Minute 
gezögert. Ich bin äußerst froh, 
dass ich mich so schützen kann. 
In den kommenden Monaten 
wird die Angst vor der Infizierung 
deutlich geringer sein.“ 

Vor Weihnachten ging nichts mehr im Caritas-Altenpflegeheim St. Gertrud 
in Leipzig-Engelsdorf. Dann erlebten Mitarbeiter und Bewohner unerwartete 
Solidarität: Es kamen Soldaten der Bundeswehr.

Gemeinsam durch die Krise
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 Seit Ausbruch der Pandemie ist die Nachfrage 
nach Beratung und Hilfe besonders groß. 

CARITAS-JAHRESTHEMA
L 12

Liebe Leserinnen und 
Leser, es sind die ge-
glückten Beispiele, die zu 
wenig Beachtung finden 
und oft in den Medien 
keine Rolle spielen (das 
nennt man dann recht 
leichtfertig „Medienge-
setze“). Beispiele von 
Einrichtungen, ihren Lei-
tungen, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, deren 
Engagement nur ein Wort 
verdient: großartig! Erst 
recht in der Corona-Krise.

So hat es Regina 
Rauner als Leiterin der 
Caritas-Sozialstation in 
Weißenfels mit viel Über-
zeugungsarbeit geschafft, 
dass die Impfquote unter 
ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern fast 100 
Prozent beträgt. Oder 
Regina Kmietczyk kann 
berichten – nur wenige 
Kilometer entfernt im 
Altenpflegeheim Mari-
enstift in Zeitz – wie seit 
Anfang November 2020 
täglich getestet wurde 
und am 13. Januar 2021 
die Impfungen begannen: 
„Das läuft alles sehr gut.“

Beispiele wie diese 
imponieren. Und sie sind 
immer ein Resultat von 
Teamwork und gelunge-
nem Miteinander. Getreu 
dem Motto der Caritas-
Kampagne 2021: „Das 
machen wir gemeinsam.“ 
Mit Mitarbeitern, die zu 
wahren „Caritätern“ wer-
den. Mit ehrenamtlichen 
Kräften, deren Einsatz 
viel bewegt. Mit medizi-
nischem Fachpersonal, 
das so flexibel reagiert. 
Mit Soldatinnen und Sol-
daten der Bundeswehr, 
die hilfreich zur Seite ste-
hen. Und natürlich auch 
mit vielen Menschen, die 
in Politik und Verwaltung 
bislang ungeahnte Aufga-
ben bewältigen.

Keine Frage: Auf’s 
Impfen kommt es jetzt 
an. Wir informieren 
vielfältig über die Bedeu-
tung, auf digitalen Kanä-
len, in Impf- und Fach-
foren, mit Materialien 
aller Art. Wir setzen uns 
dafür ein, dass nach 
den Pflegekräften zügig 
die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der 
Kinder- und Jugendhilfe 
und anderen Betreu-
ungs- und Beratungs-
diensten an der Reihe 
sind. Sie alle sorgen für 
den Zusammenhalt un-
serer Gesellschaft, sie al-
le sind Teil eines riesigen 
Gemeinschaftswerkes.

Zum Osterfest möch-
te ich allen Tag des 
Herrn-Leserinnen und 
Lesern im Namen der Ca-
ritas die besten Wünsche 
übermitteln. Auch wenn 
vieles anders ist – wir 
dürfen in der Hoffnung 
leben, dass wir zu Ostern 
den Ort finden, „wo Arme 
weit geöffnet sind und 
Wunden endlich heilen 
können.“ So schreibt es 
die katholische Mo-
raltheologin Angelika 
Walser.

Mit herzlichen Grüßen

Großartig – erst recht 
in der Corona-Krise

GRUSSWORT

Cornelia Piekarski
Diözesan-Caritasdirektorin 
Bistum Magdeburg

Vor allem in der Krise begeg-
nen wir täglich Menschen, die 
uns motivieren und anspornen, 
deren Courage uns immer wie-
der verblüfft und beflügelt. Wir 
durften in unserem Bereich der 
Migrationsarbeit, von Beginn der 
Krise an immer wieder Wunder 
erleben. Wir befinden uns mit un-
serer Arbeit oft an Grenzen, aber 
aktuell befinden wir uns eher in 
einer menschlichen Ausnahme-
situation. Wir wurden, wie alle 
von der Pandemie überrascht und 
starteten ohne Budget und oh-
ne Konzept, um Hilfe zu leisten. 
Über die Monate haben wir ein 
Hilfskonzept entwickelt, das an-
kommt, Hilfe bietet und immer 
die Würde unserer Klienten im 
Fokus hat. 

Seit Ausbruch der Pandemie 
war die Schlange der Menschen, 
die zur Beratung oder Gutschein-
ausgabe zu uns kamen, immer 
besonders lang. In manchen Wo-
chen füllte sich der Hof noch be-
vor wir öffneten mit Klienten. Un-
ter den Wartenden: ein oft nicht 
greifbares Ausmaß an menschli-
cher Not und schweren Schick-
salen. Studierende aus Drittstaa-
ten, die sich bisher neben dem 

Studium selbst finanzierten. Ihre 
Jobs fielen von einem Tag auf 
den anderen weg. Sie waren von 
jetzt auf gleich massiv bedürftig: 
kein Geld, um die Miete zu bezah-
len, kein Geld, um sich selbst mit 
Nahrung zu versorgen. In all den 
Wochen der Gutscheinausgabe 
und der Beratungsstunden hat-
ten wir großartige Unterstützer, 
Menschen, die betroffen waren 
und anboten, bei der Ausgabe der 
Gutscheine, der Sprachmittlung, 
dem Verteilen von wichtigen In-
formationen zu helfen. 

Auf einmal bekamen wir E-
Mails, Anrufe und Besuche von 
Bürgern, Gemeindemitgliedern, 
Kollegen, Unternehmern, Politi-
kern und vielen mehr. Es wurden 
Jobbörsen geschaffen, Spenden 
abgegeben, Gespräche geführt, 
Beratungen durchgeführt, ge-
meinsam gelacht, und so mancher 
teilte seinen 10 Euro Gutschein 
noch mit seinen Freunden. Es gab 
Nähe mit Distanz, Gemeinschaft 
in der Krise, Zusammenhalt in 
der Not und Balsam für die Seele. 
Danke an all die ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer. Danke 
für diese wunderbare Erfahrung 
in dieser schweren Zeit.

Susanne Riepe vom Caritasverband für das Bistum 
Görlitz schreibt über ihre Erfahrungen in Corona-
Zeiten.

Was wären wir ohne unser Helfer?

  Bundeswehrsoldaten halfen im Altenpflegeheim St. Gertrud während der Corona-Pandemie. In der Mitte Heimleiter Klaus Mildner.
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#DasMachenWirGemeinsam

Wir sehen die Plakate und Postkarten, können in 
Flyern mehr erfahren und hier und da leuchtet ein 
großer Werbebanner – mit ihren Jahresthemen ist die 
Caritas weit sichtbar. Zur visuellen Präsenz kommt 
die inhaltliche Aktualität: Wer hätte gedacht, dass der 
Slogan „Sozial braucht digital“ – so das Jahresthema 
2019 – in Pandemiezeiten, als die Zahlen der Cari-
tas-Onlineberatung in die Höhe schossen, derartige 
Bedeutung erhält? Und als es 2020 „Sei gut, Mensch!“ 
hieß und so an den Zusammenhalt der Gesellschaft 
appelliert wurde, gewann das Motto, wiederum vor 
dem Hintergrund der Corona-Krise, eine ganz beson-
dere Relevanz. Und 2021? Wieder ist ein Dach gezim-
mert, das gesellschaftlich wirken soll: „Das machen 
wir gemeinsam“ lautet das Caritas-Jahresthema 2021. 
Ein starkes Versprechen. Keiner darf und soll zurück-
bleiben, es ist Zeit für Solidarität allerorten.
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VON THOMAS GLEISSNER

Viele in der Caritas helfen mit, 
die aktuelle Krise zu bewältigen. 
Caritas ist aber viel mehr als eine 
Hilfsorganisation, die Menschen 
in aller Welt zur Seite steht und 
auf aktuelle Notlagen reagiert. 
Caritas ist auch ein Lebensgefühl, 
geprägt von vielfältigen Persön-
lichkeiten. Diese bringen Kirche 
mit ihrem Tun und einem sym-
pathischen Gesicht tagtäglich zu 
den Menschen. „Ihr seid ja ganz 
anderes, als ich das von einem 
katholischen Wohlfahrtsverband 
erwartet hätte.“ Dieser Satz ist 
immer wieder zu hören – und er 
ist durchaus wertschätzend ge-
meint. 

Die Caritas ist für alle da, un-
abhängig von Herkunft, Glauben 
und Weltanschauung – und sie ist 
selbst sehr viel bunter als viele er-
warten. Das sollte mit dem Song 
„Wir halten zusammen“ und 
einem Musikvideo gezeigt wer-
den. Gedreht wurde im gesamten 
Erzbistum Berlin von der Ostsee 
bis zur Oder. Dass die Drehs im 
Sommer stattfanden, passte gut. 
Draußen-Drehs waren bei den 
Gruppenaufnahmen notwendig, 
um keine Ansteckung zu riskie-
ren. 

Ein vielfältiges Bild von 
Caritas-Arbeit

Auch die Band spielte deshalb 

Openair auf der kleinen Hinter-
hofbühne des Caritas-Jugend-
zentrums „Steinhaus“ inmitten 
einer Plattenbausiedlung in Lich-
tenberg. In der Berliner Caritas-
zentrale trafen sich alle, die Lust 
hatten, in ihrer Mittagspause auf 
der Eingangstreppe. Manche ka-
men trotz Urlaub mit dem Motor-
rad in die Caritas-Werkstatt St. Jo-
hannesberg in Oranienburg oder 
organisierten am letzten Tag vor 
den Sommerferien noch schnell 
einen Dreh vor der imposanten 
Hängebrücke zur Insel Rügen. In 
Frankfurt (Oder) wurde „Onkel 
Helmut“ gechartert, ein kleiner 
Ausflugsdampfer. Das gesamte 
Caritas-Team schipperte filmreif 
auf der Oder. 

Auch der Obdachlosenseelsor-
ger des Erzbistums Berlin, der 
selbst mal in einer Punk-Band 
spielte und Schwester Damiana, 
die in der Caritas-Klinik Domini-
kus in Berlin-Reinickendorf mit 
ihrer Mundharmonika Sterben-
de begleitet, ließen es sich nicht 
nehmen mitzumachen. „Wir hal-
ten zusammen. Wir gehen Hand 
in Hand. Wir kämpfen mit Herz 
und Verstand“. Na klar, was denn 
sonst. Inzwischen gibt es schon 
Anfragen aus Caritas-Einrichtun-
gen aus anderen Bistümern, die 
die „Caritas-Hymne“ mit ihrem 
Chor singen wollen. Vielleicht 
machen auch noch weitere mit 
und es startet eine musikalische 
„Solidaritäts-Challenge“ im In-
ternet. 

Die Caritas-Hymne im Internet 
unter: www.dasmachenwirge-
meinsam.de/das-machen-wir-ge-
meinsam-die-hymne-der-caritas/

Caritas-Hymne auf Solidarität und Vielfalt
Die Caritas für das Erzbistum Berlin hat eine Hymne produziert, die deutlich 
macht, wie vielfältig und bunt die Menschen und ihre Arbeit für die Caritas 
sind. Wie es dazu kam:

 Die Caritas-Hymne wurde im 
ganzen Erzbistum gedreht: von der 
Ostsee bis zur Oder. 
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VON HOLGER JAKOBI 

Haben Sie Zeit? Wollen Sie sich eh-
renamtlich engagieren? Doch Sie 
wissen nicht, was sie konkret tun 
können. Oder möchten Sie wäh-
rend der Krise Ihre Mithilfe anbie-
ten? Möglichkeiten könnten sein: 
Wer gut zuhören kann, der be-
sucht Einsame oder ist am Telefon 
da. Wer Tiere mag, wird ebenso 
gebraucht. Wer handwerklich ge-
schickt ist, der kann helfen, wenn 
es „brennt“. Diese Möglichkeiten 
und alle Antworten rund um das 
Ehrenamt vermittelt das Freiwil-
ligenzentrum in Saalfeld, das un-
ter dem Dach der Caritasregion 
Mittelthüringen tätig ist. Leiterin 
ist Gretel Marksteiner. Unterstützt 
wird die Saalfelder Einrichtung 
von der Thüringer Ehrenamtsstif-
tung.

Gestartet wurde bereits 1997. 
Damals gab es in den neuen Bun-
desländern nur zwei Pilotprojekte. 
Gretel Marksteiner: „Unser Zen-
trum bündelt das Ehrenamt und 
möchte interessierten Bürgern 
helfen, unter Berücksichtigungen 
aller Angebote und Leistungen 
eine möglichst passgenaue eh-
renamtliche Tätigkeit zu finden.“ 
Dazu kommt die Öffentlichkeitsar-
beit und das Gewinnen von Koope-
rationspartnern. Beides besonders 
deshalb, weil das Freiwilligenzen-

trum in der Stadt und der Umge-
bung wahrnehmbar und erfahrbar 
sein soll.

Das zeigte sich in der Corona-
zeit. Die Ehrenamtlichen musi-
zierten vom Stadttor, damit die 
Menschen mal wieder etwas an-
deres hören und Hoffnung schöp-
fen. Zudem wurden Einkäufe erle-
digt und bis an die Wohnungstür 
gebracht. Ebenso wurden Medika-
mente auf Rezept aus der Apothe-
ke abgeholt und Haustiere wur-
den spazieren geführt. Einladend 
heißt es aber auch: „Auch wenn 
Ihnen die Decke auf den Kopf fällt 
und Sie sich allein fühlen, wir 
kennen Menschen, die für Sie ein 
offenes Ohr am Telefon haben.“ 
Daraus entstand die „Herzens-
sprechstunde“, ein telefonischer 
Besuchsdienst. „Er ist irgendwie 

die Krönung des zurückliegenden 
Jahres und er wird Bestand haben. 
Einsame Menschen gibt es immer.“

In der ersten Phase der aktu-
ellen Pandemie hat sich das Frei-
willigenzentrum darum bemüht, 
beim Nähen von Stoffmasken zu 
helfen und reihte sich damit in ei-
ne Initiative des Landkreises ein. 
Zwölf Frauen machten mit und 
es entstanden hunderte Masken. 
Diese wurden an der Tafel, im 
Caritas-Altersheim Rudolstadt, in 
einem Kinderheim und an wei-
tere Einrichtungen und Personen 
verteilt.  Und es gab die „Stein-
schlange“. Rund um das Zentrum 
wurden bemalte Steine aneinan-
der gereiht. „Viele Kinder sind 
stehengeblieben und haben sich 
die Steine angeschaut. Eigentlich 
sollte die Schlange immer länger 

werden, doch die Leute begannen, 
diese kleinen Hoffnungszeichen 
mit nach Hause zu nehmen. Das 
ist auch gut so.”

Gretel Marksteiner ist es wich-
tig, bei der Verteilung von Auf-
gaben darauf zu achten, was je-
der Interessent mit bringt. Ohne 
Scheu, kann alles auf den Tisch 
gelegt werden. „Mir ist es ein An-
liegen, dass beide Seiten mit Herz-
blut bei der Sache sind. Es nützt 
nichts, wenn etwas unter Zwang 
geschieht.“ 

Bevor ein Ehrenamt begin-
nt, trifft sich die Projektleiterin 
mehrmals mit dem Interessenten 
und baut Kontakte zu möglichen 
Einrichtungen auf. Dabei ist der 
Bedarf groß. Gretel Marksteiner: 
„Gerade in der Coronazeit gab es 
sehr viele Anfragen. Das hat mir 
gezeigt, welchen hohen Stellen-
wert unsere Arbeit und das Frei-
willigenzentrum hier in der Stadt 
und im Landkreis hat.“ Allerdings 
war die Vermittlung teils schwie-
rig, da vieles geschlossen hatte.

Im Blick des Freiwilligenzen-
trums ist auch das Saalfelder 
Neubaugebiet, ein sozialer 
Brennpunkt. Gretel Marksteiner 
und das Freiwilligenzentrum ar-
beiten hier eng mit dem Quar-
tiersmanagment zusammen. Ini-
tiiert wurde mit der Nebenanstif-
tung ein jährlicher „Tag des Nach-
barn“. Unter Corona fanden aus 
diesem Anlass auf den Wiesen in 
den Höfen Konzerte statt, bei de-
nen Pralinen und Blumen verteilt 
wurden. „Es war eine passgenaue 
Sache, damit die hier lebenden 
Leute nicht im grauen Coronaall-
tag versacken. In diesem Stadt-
teil machte Gretel Marksteiner 
zudem die Erfahrung, wie wich-
tig es ist, Kräfte zu bündeln und 
gemeinsam zu handeln. „Jeder 
Träger, jede Einrichtung hat ihre 
ganz eigene Ausrichtung, auch 
wir als Caritas. Es ist ein Puzzle.“

Ein wichtiges Anliegen des Frei-
willigenzentrums ist es, den Wan-
del im Ehrenamt zu begleiten. 

„Zwar gibt es weiter den traditio-
nellen Dienst in der Pfarrgemein-
de. Doch die Zahl der Engagierten 
schrumpft. Da sind wir heraus-
gefordert, neue Wege zu suchen, 
neue Angebote zu unterbreiten. 
Sehr viele Menschen wollen sich 
engagieren, sich aber nicht dauer-
haft binden. Hier zu helfen, darin 
liegt meine Motivation.“

Gretel Marksteiner bedauert, 
dass es schon lange keine Treffen 
der Ehrenamtlichen untereinan-
der gab und auch jetzt ist immer 
noch offen, wann es einen Aus-
tausch in der Gruppe wieder ge-
ben kann. Auch diese Treffen und 
die Begleitung im laufenden Eh-
renamt gehören zu Gretel Mark-
steiners Aufgabe.

Das Ehrenamt trägt das aktuelle 
Zwei-Jahresthema „Das machen 
wir gemeinsam“ der deutschen 
Caritas entscheidend mit. Damit 
stellt sich die Caritas gegen eine 
Spaltung der Gesellschaft und ge-
gen Ausgrenzung.

Das Freiwilligenzentrum der Caritas in Saalfeld bündelt das ehrenamtliche  
Engagement in der Region und vermittelt Interessierten vielfältige   
Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen. 

Balkonkonzert und Maskennähen

 Einladung zur Herzenssprechstunde für 
einsame Menschen zu Corona-Zeiten.

 Balkonkonzerte im Altenheim.

„Das machen wir   
gemeinsam“
Wie im Brennglas zeigt Co-
rona: Die Lebensrealitäten in 
Deutschland sind grundver-
schieden, die Spaltung der 
Gesellschaft nimmt zu. Im Zuge 
der Pandemie gewinnt eine 
Frage neue Bedeutung: Wie 
steht es um den Zusammenhalt 
in unserer Gesellschaft?

Das ist der Ausgangspunkt 
unserer Kampagne #DasMa-
chenWirGemeinsam. Zusam-
men wollen wir diskutieren: 
Wo stehen wir nach dem Coro-
na-Jahr 2020? Was haben wir 
gelernt? Was muss sich ändern 
und was kann jede und jeder 
Einzelne tun?

In Zeiten der Pandemie ha-
ben viele erkannt, wie wichtig 
eine funktionierende Daseins-
vorsorge für alle ist. Das Bild 
applaudierender Menschen an 
Fenstern und auf Balkonen ist 
vielen noch in Erinnerung. Aber 
wie groß ist die Wertschät-
zung für Menschen wirklich, 
die täglich unsere Versorgung 
sicherstellen?

Es sind die vielen Beschäf-
tigten im Gesundheitssystem, 
die für uns im Krankheitsfall da 
sind. Und die Mitarbeitenden in 
den sozialen Diensten, die uns 
helfen, wenn wir mit Schulden 
oder Erziehungsproblemen zu 
kämpfen haben. Sollen diese 
lebenswichtigen Bereiche der 
Logik des Marktes unterliegen? 
Wie viel ist uns die Arbeit der 
Menschen wert, die uns pfle-
gen, unterstützen und beraten? 

Corona ist nicht nur eine 
gesundheitliche, sondern auch 
eine soziale Krise. Menschen 
in ohnehin schwierigen Lagen 
leiden am stärksten. Gleich-

zeitig geraten immer mehr in 
Notlagen – Selbstständige und 
Angestellte, Junge und Alte. 
Aber helfen wir tatsächlich al-
len, die unsere Hilfe benötigen?

Die Pandemie hat deutlich 
gemacht, dass soziale Angebote 
überall vorhanden und für alle 
zugänglich sein sollten. Das 
muss auch finanziert werden. 
Investieren wir eigentlich 
genug in unsere Absicherung? 
Oder leisten wir uns Lücken im 
Sozialsystem? Wer fällt durch 
das Netz der sozialen Siche-
rung? Und wie überwinden wir 
digitale und andere Barrieren, 
damit alle Menschen überall 
Unterstützung bekommen?

Unsere Grundrechte gelten 
universell – auch in Krisen-
zeiten. Gleichzeitig haben in 
Deutschland Kinder ungleiche 
Chancen und Geflüchtete 
leben heute in prekären und 
gesundheitsgefährdenden 
Unterkünften. Wie steht es um 
die Grundrechte benachteiligter 
Menschen? Und wie erreichen 
wir, dass alle Menschen die 
gleichen Chancen haben?

In den letzten Jahren ist der 
Populismus gewachsen – und 
hat die Spaltung verstärkt. 
Womit bekämpfen wir Rassis-
mus und Hass am wirksams-
ten? Können sich wirklich alle 
Menschen in unsere Gesell-
schaft einbringen – oder nur die 
Lautesten und Aggressivsten? 
Was unternehmen wir dagegen, 
dass ein Teil unserer Gesell-
schaft anderen Menschen ihre 
Grundrechte abspricht?

Mehr im Internet: www.              
dasmachenwirgemeinsam.de

HINTERGRUND
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Im „Jahr der Familie“, das 
Erzbischof Heiner Koch 
am 19.März für das Erz-
bistum eröffnet hat, soll 
an dieser Stelle alle zwei 
Wochen lang Bestärken-
des für Familien stehen. 
Wie können Familien 
Krisen meistern? Was 
hilft, Familien zu Orten 
zu machen, die Wachs-
tum und Entfaltung 
befördern? Wie kann 
sich die heilsame Kraft 
des Evangeliums in einer 
Familie entfalten?
Familien mit und ohne 
Kinder, alleinerziehend 
und in ehelicher Gemein-
schaft, jung und alt, mit 
behinderten Familienmit-
gliedern oder Pflegekin-
dern werden von ihren 
Erfahrungen berichten. 
Sie werden dabei auf 
praktische Anregungen 
der Enzyklika „Amoris 
Laetitia“ eingehen, die 
Papst Franziskus vor fünf 
Jahren veröffentlicht hat, 
um Familien zu ermu-
tigen, ihrer Sehnsucht 
nach frohmachender 
liebevoller Gemeinschaft 
nachzugehen. Ein Schatz, 
der noch längst nicht 
ausgeschöpft ist, meint 

Erzbischof Heiner Koch. 
Einen der konkreten 
Tipps des Papstes konn-
ten die Teilnehmer der 
Eröffnungsfeier deshalb 
gleich bunt auf weiß mit 
nach Hause nehmen. 
Mit dem ersten Mor-
genkaffee steht er ihnen 
seither gewissermaßen 
vor Augen: „Danke, Bitte, 
Entschuldigung“ steht auf 
der Geschenk-Tasse des 
Erzbistums – Worte, die 
in Familien nach Ansicht 
des Papstes ruhig öfters 
fallen sollten, nicht als 
leere Floskeln, sondern 
als Ausdruck einer 
Haltung gegenseitigen 
Respekts.
Gerne dürfen auch Sie 
sich in unserer Familien-
rubrik zu Wort melden. 
Was haben Sie in Ihrer 
Familie als bestärkend 
erfahren? Haben Sie es 
im Alltag schon einmal 
mit einem der zahlrei-
chen Tipps des Papstes 
versucht? Wir freuen 
uns über Leser-Beiträge, 
am liebsten mit einem 
Schnappschuss Ihrer 
Familie!

Einen Schatz für die 
Familien heben

JAHR DER FAMILIE

Dorothee Wanzek  
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Akademiepräsident Nolte gibt Amt ab

Berlin (kna). Der Präsi-
dent der Evangelischen 
Akademie zu Berlin, Paul 
Nolte (57), gibt sein Amt 
Mitte des Jahres ab. Nach 
knapp zwölf Jahren sei 
dieser Schritt an der Zeit, 
erklärte der Historiker. 
Akademiedirektorin Frie-
derike Krippner bedauerte 
die Entscheidung: „Paul 
Nolte hat die Arbeit der Evangelischen Akademie zu 
Berlin maßgeblich geprägt: Sein engagierter Protes-
tantismus, seine intellektuelle Neugier, sein fachlicher 
Rat und seine Freude am guten Argument werden uns 
sehr fehlen.“

Ausstellung über Geschäftsmann

Stralsund (epd). Unter dem Titel „Von mehr Leid 
Liedlein singen“ ist in Stralsund eine Ausstellung über 
den jüdischen Geschäftsmann John Ely Horneburg zu 
sehen. Die dreiteilige Schau, die im Museum, digital 
und auf Litfaßsäulen im Stadtraum präsentiert wird, 
rückt sein Schaffen als Fotograf, Geschäftsmann und 
Sammler in den Fokus. Im Rahmen der Ausstellung 
wurde erstmals die gesamte Biografie des Geschäfts-
mannes skizziert und in Beziehung zu den Ereignissen 
in Stralsund und dem Deutschen Reich gesetzt.

Zehlendorfer Kirche bekommt Relief

Berlin (epd). Die St. Marienkirche der Selbständigen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Berlin-Zehlendorf 
erhält zum 60. Gemeindejubiläum ein großes Stein-
relief. Das ein Meter hohe und sieben Meter lange 
Werk von Thomas Lucker soll am 18. April vorgestellt 
werden. Die zwölf Tafeln zeigen den Zug der Kirche 
durch die Zeit in die Ewigkeit. Das Relief gleiche einer 
Prozession, an dessen Ende der erhöhte Jesus Christus 
wartet. Unter anderem seien auch Augustinus, Martin 
Luther oder Paul Gerhardt darauf abgebildet.

KURZ UND BÜNDIG

VON JULIANE BITTNER

Gut gelaunt empfängt Maximi-
lian Wonke seine Gäste aus der 
Pfarrei Heiliger Christophorus 
Barnim im digitalen Wohnzim-
mer. Seit 2018 ist der SPD-Poli-
tiker Bürgermeister von Panketal 
im Landkreis Barnim. Maximilian 
Wonke, 1987 in Berlin-Buch ge-
boren, Vater von drei Söhnen, hat 
an der Humboldt-Universität Ag-
rarwissenschaft studiert. „Dort 
habe ich das eine oder andere 
Bier mit lebenslustigen Theolo-
giestudenten getrunken“, sagt 
er und lacht. Er selbst sei nicht 
konfessionell gebunden, doch die 
Frage, ob er sich mit Engagierten 
aus der Pfarrei, zu der „sein“ Pan-
ketal gehört, über ein Bibelwort 
unterhalten würde, habe ihn „ge-
freut“. 

Die Gesprächsreihe „Kirche zu 
Gast bei…“ gehört zum Projekt 
„Digitale Gastfreundschaft“ des 
Erzbistums, das vom Bonifatius-
werk gefördert wird. Die Idee: 
Engagierte aus Gemeinden und 
Orten kirchlichen Lebens sind zu 
Gast bei Verantwortlichen aus 
Politik und Gesellschaft, lernen 
deren Haltung kennen und die 
aktuellen Herausforderungen. 
Im Gespräch könnten Ideen für 
den Beitrag von Kirche im Sozi-
alraum entwickelt werden, hofft 
die Sozialarbeiterin der Christo-
phorus-Pfarrei, Andrea Baro. 

Im Gespräch mit dem Bürger-
meister geht es um Wahrheit und 
Wahrhaftigkeit. Aus sieben Wor-
ten der Fastensonntags-Evange-
lien hatte er spontan dieses aus-
gewält: „Wer die Wahrheit tut, 
kommt ans Licht.“ Seinen Impuls 
zum Thema beginnt er mit einem 
Zitat des Philosophen Voltaire: 

„Alles, was du sagst, sollte wahr 
sein. Aber nicht alles, was wahr 
ist, solltest du auch sagen.“ Es 
gibt also Situationen, in denen 
ein politisch Verantwortlicher die 
Wahrheit kennt, sie aber nicht 
veröffentlicht? Maximilian Won-
ke nennt ein Beispiel: Am 17. 
November 2015 sagte Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière 
das Fußball-Länderspiel gegen 
die Niederlande wegen „ernstzu-
nehmender Hinweise“ auf einen 
Terroranschlag ab. Er erläuterte 
diese „Hinweise“ aber nicht, weil 
sie die Bevölkerung verunsichert 
hätten, wie er argumentierte. 
„Das war wahr, sorgte aber für 
Unruhe, und der Minister wurde 
gescholten. Ich fand es aber gut.“  

Auch mit Misserfolgen 
ehrlich umgehen

Dass eine 100-prozentige Trans-
parenz bei Entscheidungen nicht 
immer möglich sei, gibt die Lei-
terin der Einrichtung Vita Do-
mus Berlin-Karow zu bedenken: 
„Wenn zum Beispiel eine obdach-
lose Frau mit Wahnvorstellungen 
in eine psychiatrische Klinik ein-
gewiesen werden muss, weil Leib 
und Leben in Gefahr sind, kann 
ihr das zu diesem Zeitpunkt gar 
nicht erklärt werden.“ Eine So-
zialarbeiterin aus der Suchtbera-
tung stimmt ihr zu: „Der Weg zur 
Wahrheit ist schwer.“ 

Er könne und er müsse die Risi-
ken benennen, die eine Entschei-
dung mit sich bringt, sagt Maxi-
milian Wonke: „Wenn ein Projekt 
nach aktuellem Kenntnisstand zu 
95 Prozent gut laufen wird, darf 
ich die fünf Prozent Restrisiko 
nicht verschweigen. Das wäre un-
lauter.“ Und ja, „da gibt es auch 

das Scheitern, auch damit muss 
ehrlich umgegangen werden“. 
Mit Halbwahrheiten könne man 
weder Probleme lösen noch den 
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen gerecht werden. 

„Kirche sollte präsenter 
sein in der Kommune“

Die Pfarrei mit ihren Gemeinden 
Eberswalde, Bernau, Berlin-Buch, 
Wandlitz sowie den Orten kirchli-
chen Lebens sei mit den gleichen 
Herausforderungen konfrontiert, 
betont Andrea Baro, etwa im Um-
gang mit den Zugezogenen, der 
Einsamkeit im ländlichen Raum, 
der Seniorenarbeit, den Pflege-
bedürftigen sowie ihren Angehö-
rigen oder der Vernetzung sozi-
aler Einrichtungen aller Träger. 
Sie fragt den Kommunalpolitiker, 
wie er denn „uns als Kirche ge-
brauchen“ könne.

Er sehe die Kirche als wich-
tige Sozialpartnerin, die unter-
schiedliche Personengruppen 
zusammenbringe, eine Media-
torenrolle bei gesellschaftlichen 
Konflikten habe und durch ih-
re sozialen Einrichtungen sowie 
das ehrenamtliche Engagement 
ihrer Mitglieder die Kommune 
entlaste, zählt Maximilian Won-
ke auf. Dadurch habe die Kirche 
eine Vorbildfunktion - wie die 
Freiwillige Feuerwehr von Pan-
ketal: „Wenn’s brennt, springen 
die Feuerwehrleute auch nachts 
aus dem Bett oder verlassen die 
Geburtstagsfeier. Sie tun‘s ein-
fach, weil sie sich verantwortlich 
fühlen. Ich ziehe den Hut vor al-
len, die nicht nur etwas für sich 
selbst erreichen wollen, sondern 
auch das Gemeinwohl im Blick 
haben.“ Diese Rolle der Kirche 

werde „hier im Osten“ manch-
mal übersehen, weil die Katholi-
ken hierzulande eine Minderheit 
sind. „Viele Panketaler wissen 
gar nicht, dass es hier Katholiken 
gibt, die sich für‘s Gemeinwesen 
einsetzen.“ Er plädiere daher für 
ein offensiveres Auftreten, etwa 
für mehr Präsenz in den Medien: 
„Stellen Sie Ihre Pfarrei und Ihre 
Projekte doch zum Beispiel im 
‚Panketal-Boten‘ vor.“ 

Die Katholiken sollen also nicht 
so „lautlos“ sein? Manche der 
Online-Gäste schauen ungläu-
big. Uta Bolze, im Erzbistum für 
Fundraising zuständig, spricht es 
aus: „Ich leide daran, dass meine 
Kirche an manchen Stellen un-
wahrhaftig ist und ein schlechtes 
Image hat. Ist sie dadurch nicht 
mehr Belastung als Partnerin 
für die Kommune?“ – „Das ha-
ben Sie jetzt angesprochen“, sagt 
Maximilian Wonke und lächelt. 
Ja, es gebe besonders im Osten 
kirchenkritische Kräfte, doch 
werde das soziale Engagement 
der Gemeindemitglieder am Ort 
stärker wahrgenommen als die 
Institution Kirche. Wie alle Insti-
tutionen lebe auch die Kirche von 
Menschen, die wahrhaftig sind, 
„die sich mit offenem Herzen für 
hehre Ziele einsetzen und gegen 
den Strom der Individualisierung 
schwimmen“. Und genügend 
Schnittmengen zwischen Pfarrei 
und Kommune gebe es ja, bei-
spielsweise bei sozialen Themen.  

Gefragt, was er als Bürgermeis-
ter aus dem Gespräch mit seinen 
„digitalen Gästen“ mitnehme, 
nennt er das gewachsene Ver-
ständnis füreinander und dass er 
die Kirche besser wahrnehmen 
werde in seiner Arbeit. „Ich hoffe, 
dass wir öfter miteinander reden 
und Sie als Pfarrei präsent sind 
in der Kommune. Und ich dan-
ke Ihnen für Ihre Ehrlichkeit.“ 
Vielleicht zeigt es sich ja: Wer 
die Wahrheit sucht, dem geht ein 
Licht auf.

Christen der Pfarrei Heiliger Christophorus Barnim haben sich digital beim 
Bürgermeister von Panketal eingeladen. Das Gespräch war Teil des Projekts 
„Digitale Gastfreundschaft“ im Erzbistum. 

Miteinander für’s Gemeinwohl

 Feuerwehrleute der Freiwilli-
gen Feuerwehr Panketal beim Tag 
der offenen Tür im August 2018. 
Bürgermeister Maximilian Wonke 
vergleicht den uneigennützigen 
Dienst der Christen für das 
Gemeinwohl mit dem der Feuer-
wehr. 
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Berlin (wp). Unter dem Leitwort 
„Seht den Menschen“stand  die 
ökumenische Passionsandacht, 
zu der die Katholische Frauen-
gemeinschaft Deutschlands im 
Erzbistum Berlin und Evas Arche 
Frauen in die Berliner St.-Ans-
gar-Kirche eingeladen hatten. 
Dabei widmeten die Frauen ihre 
Aufmerksamkeit und ihr Gebet 
Menschen, deren Würde oft ver-
letzt wird, zum Beispiel Flücht-
lingen oder Sterbenden. 

Hinschauen, wenn 
Menschenwürde 
verletzt wird
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Ein Unterrichtsentwurf für ei-
ne 45-minütige Religionsunter-
richts-Stunde zum Thema Orgel ist 
auf der Internetseite des Landes-
musikrates Berlin zum Herunter-
laden bereit. Sechst- und Neunt-
klässler werden dabei zunächst 
nach ihren bisherigen Erlebnis-
sen mit Kirchenorgeln gefragt und 
nach ihren Zukunfts-Prognosen 
für Musik in der Kirche.

Dann werden sie an die Ge-
schichte der Orgeln in der Kirche 
herangeführt. Unter anderem er-
fahren sie, dass die Orgel zwar 
schon viel älter, in unseren Breiten 
aber wohl erst seit der Zeit Karls 
des Großen bekannt ist. Die erste 
Kirchenorgel hierzulande soll im 

Aachener Dom gestanden haben. 
In der Folgezeit sei das Instru-
ment immer beliebter geworden, 
weil sich die Art der Musik änder-
te. Der mehrstimmige Gesang, zu 
dem die Orgelbegleitung beson-
ders gut passte, setzte sich durch. 
Um das Jahr 1300 gab es in jeder 
gößeren Kirche ein Orgel. Der 
Reformator Martin Luther trug 
dazu bei, dass sich die Orgel als 
wichtiges Instrument zum Lobe 
Gottes noch weiter verbreitete. 
In der Klangfülle und Mächtigkeit 
der Orgel sahen seine Zeitgenos-
sen die Macht Gottes widerge-
spiegelt. Von diesem Zeitpunkt 
entwickelte sich die Orgel immer 
weiter. Klangliche und technische 

Erfindungen sorgten für eine im-
mer weitere Klangfülle und auch 
auch dafür, dass immer größere 
Orgeln gebaut wurden. Zu Zeiten 
des Komponisten Johann Sebas-
tian Bach, der von 1685 bis 1750 
lebte und sehr viele Musikstücke 
für Orgeln komponierte, brauch-
te ein Organist zwar immer noch 
Helfer, die die Blasebälge bedien-
ten, die Entwicklung des Klangs 
war aber abgeschlossen. (tdh)

www.landesmusikrat-berlin.de

VON MARINA DODT

„Nichts beunruhige dich, nichts 
ängstige dich. Alles geht vorbei. 
Gott ändert sich nicht. Die Geduld 
erreicht alles. Wer Gott hat, dem 
fehlt nichts. Gott allein genügt.“ 
Die Vision der großen Kirchenleh-
rerin und Mystikerin des Mittelal-
ters fasziniert auch nach über 500 
Jahren. Am Vorabend ihres Ge-
burtstages, am 27. März, wurde 
die Errichtung einer neuen Pfar-
rei aus den bisherigen Gemeinden 
St. Georg, Heilig Kreuz, Ss. Cor-
pus Christi  und St. Josef  mit ei-
nem feierlichen Gottesdienst be-
gangen und unter ihr Patrozinium 
gestellt: „Pfarrei Heilige Theresa 
von Avila Berlin Nordost“. 

Gott allein genügt, die berühm-
ten drei Worte der Heiligen The-
resa fanden sich dann auch gleich 
in der Eröffnung durch Pfarrer 
Bernd Krause und seiner Begrü-
ßung der Haupt- und Ehrenamtli-
chen, der Vertreter der Orte kirch-
lichen Lebens sowie der Ökume-
ne wieder. Die große Zusage der 
Pfarreipatronin sei zurzeit mit 
dem zusätzlichen Wunsch ver-
bunden, dass wir anders feiern 
könnten, ohne Pandemie und 
innerkirchliche Probleme. Auch 
Erzbischof Heiner Koch zog in 
seinen einführenden Worten und 
seiner Predigt viele Parallelen zur 
aktuellen Situation.

Reich gesegnet mit Orten 
kirchlichen Lebens

Am Tag bevor die Karwoche be-
ginnt, beginne zunächst auch die 
Woche des Leidens, der Einsam-
keit und Angst. Aber irgendwo 
sei schon die Hoffnung da, dass 
endlich das Osterfest kommt. Der 
Rhythmus dieser Woche erinnere 
ihn an die Situation von Corona 
mit ihrem Druck, Unsicherheiten, 
Fragen und Nöten und doch dem 
Hoffen auf baldige Besserung. 
„Vielleicht geht es Ihnen mit der 
neuen Pfarrei genauso?“ Es seien 
die Mühen da, das Schwere, Un-
geklärte, die Zweifel, aber eben 
auch die Hoffnung, dass das Gan-
ze aufblühen möge. „Aber so ist 
es mit der Osterwoche nicht“, da 
seien noch nicht gleich Schwung,  
Begeisterung und Freude. Auch 
die Jünger hätten sich zunächst 
zweifelnd und auch verzweifelt 
zurückgezogen. Es brauche zwi-
schen Ostern und Pfingsten eine 
lange Zeit der Geduld, des Ler-
nens, Durchhaltens und Bleibens. 

Die heilige Theresa von Avila ha-
be diese Tugend der Hoffnung in 
Geduld vorgelebt, mit der Kraft 
ihres Credos: Geduld erreicht al-
les. Gott allein genügt!

Im langen Prozess des Zusam-
menwachsens ist mit Errichtung 
der neuen Pfarrei eine wichtige 
Etappe erreicht. So verlas der 
Erzbischof nach seinen Predigt-
worten die Errichtungsurkunde, 
führte den neuen Pfarrer sowie 
das Pastoralteam ein und segnete 
die ehrenamtlichen Laien. Daran 
anschließend stellte der neu ein-
geführte Pfarrer Bernd Krause die 
Gremien, Gemeinden und Orte 
kirchlichen Lebens vor. Die neue 
Pfarrei gehört hinsichtlich ihrer 
Ausdehnung und ihrer weit über 
20 000 Gläubigen zu den „Gro-

ßen“ im Erzbistum. Und sie ist 
mit 61 Orten kirchlichen Lebens 
reich gesegnet. Dazu zählen un-
ter anderem fünf Kitas mit mehr 
als 300 Plätzen, über 650 Schüler 
an der Katholischen Theresien-
schule, mehr als 15 Einrichtun-
gen der Caritas, der Sozialdienst 
Katholischer Frauen, das St. Jo-

seph-Krankenhaus, der Hospiz-
dienst Tauwerk, das Franziska-
nerkloster in der Wollankstraße 
mit seiner Suppenküche, die 
portugiesisch sprechende und 
die vietnamesische Gemeinde 
sowie 15 Kinder-, Jugend- und 
Erwachsenenchöre.  „Ein Schatz 
und eine große Chance, die wir 
weiter begreifen und zu nutzen 
lernen müssen“, finden Juliana 
Wiencek vom Pastoralteam und 
Ursula Snay aus dem Pfarreirat. 
Letztere vertritt in der Grün-
dungsfeier gemeinsam mit Pe-
tra Janke-Schmidt und Kathrin 
Schwarz den Gemeinderat von 
St. Georg. Vom Bischofswort der 
Geduld und des langen Atems 
fühlen sich die drei Frauen be-
sonders bestätigt und bestärkt. 
Dabei bedingt für sie eine starke 
Großpfarrei den Erhalt starker 
Vor-Ort-Gemeinden – Einheit aus 
einer lebendigen Vielfalt, dafür 
wollen sich die Pankowerinnen 
weiterhin einsetzen.  

Im September dürfen 
hoffentlich alle mitfeiern

Gleich ihnen dankte Pfarrer Krau-
se zum Abschluss des Pontifika-
lamtes noch einmal allen, die den 
Prozess bisher getragen und ge-
staltet haben, besonders auch der 
Steuerungsgruppe mit Andreas 
Meyer, Marlies Grosch, Wolfgang 
Irmer, Conny Räthel, Christoph 
Dähnrich und Verwaltungslei-
terin Martina Schrammek. Und 
er wagte mit dem Ausblick auf 
ein gemeinsames Startfest am 
12. September bereits ein Stück 
Zukunftsmusik. Wie zur Bestäti-
gung ertönte im Einklang der Kir-
chenmusiker aus den verschiede-
nen Gemeinden die Danksagung  
im Taizégesang „Nada te turbe“. 
Noch einmal kam darin die hei-
lige Theresa zu Gehör mit ihren 
Worten voller Gottvertrauen, das 
zugleich zuversichtliches Selbst-
vertrauen schenkt: „Solo Dios 
basta – Gott allein genügt!“

www.theresa-von-avila-berlin.de

Auf dem geistlichen Fundament der heiligen Theresa von Avila bauen die 
Katholiken im Nordosten Berlins seit gut vier Jahren ihre neue Pfarrei. Am 27. 
März feierten sie in Berlin-Weißensee den Gründungsgottesdienst. 

Mit Theresa Geduld üben

Wie kam die Orgel in die Kirche?
Im Jahr der Orgel will der Berliner Landesmusikrat auch Schüler für die Königin 
der Instrumente interessieren. Unter den Unterrichtsentwürfen für verschiedene 
Fächer findet sich auch eine Religionsstunde.

 Gottesdienst mit geladenen Vertretern 
aus allen Gemeinden der neuen Pfarrei. 

 Eine Bronzetafel mit dem 
Namen der neuen Patronin weist 
künftig auf die neue Pfarrei hin.

 Frühjahrsputz an der Orgel 
des Berliner Doms. Orgeln sind in 
diesem Jahr Unterrichtsthema. 
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Onlineangebote des Erzbistums

Berlin (pib). Das Erz-
bistum Berlin bietet für 
die Kar- und Osterta-
ge verschiedene On-
line-Angebote an. Unter 
anderem wird am Grün-
donnerstag ab 21.30 
Uhr auf www.youtube.
com/erzbistumberlin 
und www.facebook.
com/erzbistumberlin 
eine Ölbergstunde live 
aus der Kapelle des 
St. Josef-Krankenhauses mit Musik, Impulsen und 
Gebeten aus allen Teilen des Erzbistums übertragen. 
An Karfreitag bietet kreuzweg.mobi einen mobilen 
Kreuzweg an. Alle Angebote: www.erzbistumberlin.
de/corona

Debatte um Identitätspolitik

Berlin (epd). In der Debatte um Identitätspolitik 
warnt der evangelische Bischof Christian Stäblein 
vor zu starren Festschreibungen. Bei Gott gehe es nie 
„ums Ausschließen, immer ums Öffnen für das Leben, 
für den oder die andere, für die Nächsten“, sagte 
Stäblein: „Mit Gott werden nicht starre, auf Merkmale 
wie schwarz oder weiß, Geschlecht, Augenfarbe oder 
Herkunft festgelegte Identitäten geboren, mit Gott 
werden immer neue, vielfältige, unverwechselbare, 
berührende Freiheitsgeschichten erzählt.“

Potsdams erste Synagoge

Potsdam (kna). Voraussichtlich Anfang April eröffnet 
Potsdams erste Synagoge mit einer internen Feier. Bei 
dem Gotteshaus handelt es sich um einen Neubau, 
der im Rahmen des Umbaus des Nordtorgebäudes am 
Neuen Palais für das Institut für jüdische Theologie 
und das Abraham-Geiger-Kollegs errichtet wurde. 
„Dort werden wir insgesamt rund 50 Plätze haben 
und im Rahmen der Ausbildung angehender Rabbine-
rinnen und Rabbiner auch regelmäßig Gottesdienste 
durchführen“, sagte Rabbiner Walter Homolka.

KURZ UND BÜNDIG

Online

Video-Kirchenführung

Berlin-Mitte. Kirchenführer präsentieren Sakral-
bauten in Berlin und Umgebung digital. Am 7. April 
steht ab 18 Uhr die Kirche St. Michael (Michaelkirch-
platz 15, Berlin-Mitte) im Fokus. Das ist die drittältes-
te römisch-katholische Kirche in Berlin, die nach der 
Reformation errichtet wurde. Aktuelle Informationen: 
www.katholische-akademie-berlin.de oder bei Kon-
stantin Manthey (manthey@katholische-akademie- 
berlin.de; 0 30 / 2 83 09 50)

Beten

Wallfahrt

Berlin-Mariendorf. Am 8. April kann zum Gnadenbild 
„Madonna vor Stacheldraht und Trümmern“, das 
Otto Dix im Kriegsgefangenenlager im Elsass malte, 
gepilgert werden. 1988 führte der damalige Bischof 
von Berlin, Kardinal Meisner, die Wallfahrten nach 
„Maria Frieden“ (Kaiserstraße 27) in Berlin-Marien-
dorf ein. Am 8. April besteht von 17 bis 17.45 Uhr 
Beichtgelegenheit im Pfarrsaal. Um 18 Uhr beginnt 
die Wallfahrtsmesse mit Prälat Stefan Dybowski in der 
Kirche Maria Frieden.

TERMINE



Für seinen langjährigen ehren-
amtlichen Dienst im Bistum und 
in der Pfarrei Magdeburg-Otters- 
leben ist Josef Schwenke von Bi-
schof Gerhard Feige ausgezeich-
net worden. Ordinariatsrätin Frie-
derike Maier überreichte dem en-
gagierten katholischen Christen 
am Tag seines 90. Geburtstages 
im Auftrag des Bischofs die Bis-
tumsmedaille. Gelegenheit dazu 
bot der Sonntagsgottesdienst in 
der Kirche Maria Hilfe der Chris-
ten in Magdeburg-Ottersleben.

In der Begründung der Würdi-
gung erinnert Bischof Feige in der 
zur Bistumsmedaille gehörenden 
Urkunde an die Gründung der Ka-
tholischen Arbeitnehmer-Bewe-
gung (KAB) in der Magdeburger 
Ortskirche durch Josef Schwenke 
in der Nachwendezeit. Zwölfein-
halb Jahre bis 2004 hatte er den 
Vorsitz des KAB-Diözesanverban-
des inne. „Sich nach den Prinzi- 
pien der Katholischen Soziallehre 
für eine gerechte und solidarische 
Gesellschaft einzusetzen, macht 
bis heute eines Ihrer zentralen 
Anliegen aus“, so der Bischof. 
Das sei auch bei einem beein-
druckenden Zeitzeugengespräch 

im Mai letzten Jahres im Magde-
burger Moritzhof zum Ausdruck 
gekommen. „Am Schluss dieses 
Gesprächs sagten Sie: ,,Ich kann 
nicht schweigen über das, was 
ich sehe!‘ Und Sie meinten damit 
nicht zuletzt die beängstigenden 
Entwicklungen von Hass und Ras-
sismus in unserer Gesellschaft.“ 
Auch deshalb habe Schwenke 
seine Lebenserinnerungen veröf-
fentlicht, vor allem über die Zeit 
des Krieges und seine Flucht aus 
Strehlen im heutigen Polen nach 
Ottersleben.

Arbeitnehmerbewegung, 
Gemeinde, Katholikenrat

„Ihr Herz schlug und schlägt aber 
immer auch für die Liturgie“, 
so der Bischof weiter. So habe 
Schwenke in seiner Gemeinde 
jahrzehntelang den Kantoren-
dienst innegehabt, die liturgische 
Leitung der Rosenkranzandach-
ten im Oktober und der Kreuz-
wege in der österlichen Bußzeit 
übernommen sowie das offene 
Weihnachtssingen geleitet. In Ot-
tersleben war Schwenke zudem 
viele Jahre Vorsitzender des Pfarr-

gemeinderates. Er organisierte 
Seniorenvormittage und Busrei-
sen für Senioren sowie den Be-
suchsdienst der Senioren.

Fast 20 Jahre war Schwenke 
außerdem Mitglied im Katholi-
kenrat des Bistums.

Manches ließe sich noch hin-
zufügen, so der Bischof. „Doch 
mit Worten lässt sich kaum wie-
dergeben, wie sehr Sie Ihre Kraft, 
Ihre Zeit und Ihren Glauben für 
die Bereiche eingesetzt haben, 
die Ihnen am Herzen lagen. Ein 

solch intensives persönliches En-
gagement über viele Jahrzehnte 
ist heute selten geworden.“

„Meinen Dank und meinen 
Glückwunsch“, so Bischof Feige 
am Ende seines Schreibens, „ver-
binde ich mit der Zuversicht, dass 
Gott Ihnen reichlich vergelten 
möge, was Sie in seinem Dienst 
getan haben. Mögen Sie auch jetzt 
im Alter weiterhin die Treue Got-
tes erfahren, der Sie durch Ihr 
ganzes Leben bis heute getragen 
hat.“ (sus/tdh)
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Bistumsredakteur Eckhard Pohl
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  Ordinariatsrätin Friederike Maier überreicht Josef 
Schwenke im Auftrag von Bischof Gerhard Feige die 
Bistumsmedaille und die dazugehörige Urkunde.
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Aktion 
für eine 
Fahrradstadt
Magdeburg (pbm/tdh). Zur 
Teilnahme an einer Unterschrif-
ten-Aktion für ein fahrradfreund-
liches Magdeburg ruft eine öku-
menische Initiative in der Elbe-
stadt auf. Ziel sind mehr sichere 
Radwege, genügend Abstellplät-
ze und eine rad- und fußfreund-
liche Infrastruktur. Neben der 
Sammlung von Unterschriften 
plant die Initiative Aktionen, um 
für das Radfahren zu werben und 
dessen Vorteile für Mensch und 
Umwelt aufzuzeigen. Gesucht 
werden Engagierte, die sich dem 
Anliegen anschließen,  bei der 
Einwerbung von Unterschriften 
behilflich sind und/oder sich mit 
kreativen Ideen einbringen.

Näheres zum Radentscheid unter: 
www.gemeinsam-handeln-md.de
Flyer: www.bistum-magdeburg.de 
Kontakt: Maria Faber maria.
faber@bistum-magdeburg.de

NACHRUF

„Glaubwürdig handeln“ stand 
über dem Fachtag Grüner Hahn, 
der in diesem Jahr online stattfin-
den musste. Das Motto nahm eine 
Aussage von Papst Franziskus in 
der Enzyklika „Laudato si’“ auf, 
in der es heißt, dass wir uns „als 
Kirche daran messen lassen [müs-
sen], was wir selber tun“. 

Nach einem Hinweis auf die Mi-
sereor-Fastenaktion „Es geht! An-
ders.“ wurden eindrückliche Bei-
spiele vorgestellt, wie Umwelt-
handeln vor Ort mit allen Höhen 
und Tiefen gelingen kann. Bene-
diktiner-Bruder Jakobus Wilhelm 
informierte über die Einführung 
des Grünen Hahns auf der Huys-
burg. Er sprach darüber, was das 
für ein Tagungshaus bedeutet und 
dass es oft schwierig ist, mit dem 
Umweltgedanken das gesamte 
Handeln zu durchdringen und al-
le mit auf den Weg zu nehmen. Aus 
der evangelischen Petrusgemein-

de in Dessau war Mareike Güth 
dabei. Sie berichtete – gut nach 
vollziehbar – von den Erfahrun-
gen einer Gemeinde und auch der 
Arbeit in einem Umweltteam, die 
nicht immer konfliktfrei sei, aber 

sehr fruchtbar sein könne. Zudem 
schilderte Pfarrer Jens Bechtloff 
seine jahrelange Umweltarbeit 
im Evangelischen Kirchspiel Kin-
delbrück (Thüringen) als ein Bei-
spiel, dass Umweltprojekte auch 
im ländlichen Raum umgesetzt 
werden können. Aktuell überlegt 
Bechtloff, den Elektrodienstwa-
gen des Pfarrers einschließlich 
ehrenamtlicher Fahrer der Öf-
fentlichkeit in einem Bürgerpro-
jekt zur Verfügung zu stellen und 
so die Mobilität auf den Dörfern 
zu verbessern.

Zudem kam es zu einem fachli-
chen und persönlichen Austausch 
der Aktiven in Kleingruppen mit 
dem Ziel, sich gegenseitig bei der 
Umweltarbeit in Mitteldeutsch-
land zu bestärken und zu unter-
stützen. Am Ende wurden die 
Zertifikate für den letzten Um-
weltauditorenkurs verliehen. Alle 
Beteiligten hoffen, den Fachtag 
2022, wie schon dieses Jahr ge-
plant, im Umweltbundesamt in 
Dessau durchführen zu können. 
(wb/tdh)

Solcher Einsatz ist heute selten
Anlässlich seines 90. Geburtstages ist der 
Otterslebener Josef Schwenke für sein 
Engagement in der Kirche von Bischof Gerhard 
Feige mit der Bistumsmedaille geehrt worden.

Mit 91 Jahren ist am 
22. März Geistlicher Rat 
Pfarrer i. R. Bruno Lange 
gestorben. In einem von 
Bischof Gerhard Feige 
unterzeichneten Nachruf 
heißt es: 

Bruno Lange wurde 1929 
in Zielenzig (Neumark) 
im heutigen Polen gebo-
ren. Ab 1939 besuchte er 
die Oberschule in Mese-
ritz. Mit der Verpflichtung 
zum Schanzeinsatz im 
August 1944 endete der 
geregelte Schulunter-
richt. Nach der Aussied-
lung im Juli 1945 fand 
die Familie in Eilsleben 
neue Heimat. Im Herbst 
1945 setzte Bruno Lange 
seine Schulzeit in Magde-
burg fort und legte dort 
zwei Jahre später das 
Abitur ab.

Im Herbst 1947 wurde 
er an der Erzbischöfli-
chen Philosophisch-Theo-
logischen Akademie 
in Bad Driburg imma-
trikuliert. Nach einer 
krankheitsbedingten 
Unterbrechung setzte er 
das Theologiestudium in 
Paderborn und München 
fort. Nach Abschluss des 
Studiums meldete er sich 
freiwillig zum Dienst im 
Erzbischöflichen Kom-
missariat Magdeburg und 
ging ins Priesterseminar 
auf der Huysburg. 1953 
wurde er in Magdeburg 
zum Priester geweiht.

Erste Stationen seines 
Wirkens waren Eilen-
burg, Blankenheim bei 
Sangerhausen und 
Genthin. Anschließend 
übernahm er die Pfarr-

vikarie in Atzendorf und 
wurde 1972 Pfarrvikar in 
Neumark bei Merseburg.

Aufgrund einer schwe-
ren Sprachstörung und 
weiterer gesundheitli-
cher Einschränkungen 
ließ er sich 1977 in den 
einstweiligen Ruhestand 
versetzen und siedelte in 
den westlichen Teil des 
Erzbistums Paderborn 
über. Dort wirkte er in 
Hagen, Hultrop und 
Belecke. 1985 wurde 
er in den endgültigen 
Ruhestand versetzt, zog 
nach Menzel und unter-
stützte die Seelsorger in 
Altenrüthen. Nach der 
gesundheitsbedingten 
Entpflichtung zog er nach 
Paderborn und lebte dort 
im betreuten Wohnen.

Trotz aller gesundheit-
lichen Einschränkungen, 
die ihn lebenslang be-
gleiteten, hat er Christus 
verkündet im Osten wie 
im Westen Deutschlands. 
Er selbst hat sich dabei 
als Diener der Men-
schen um Jesu willen 
verstanden. Freundlich 
und aufgeschlossen ist 
er den Menschen be-
gegnet. Auch im hohen 
Alter nahm er interessiert 
an den Entwicklungen 
der Kirche in Paderborn 
und Magdeburg teil und 
pflegte Kontakte in seine 
alte Heimat. Gern hat er 
an der jährlichen Werk-
woche für pensionierte 
Priester und Diakone im 
Roncalli-Haus in Magde-
burg teilgenommen.

Requiem und Beerdi-
gung waren am 30. März 
in Paderborn.

Diener der Menschen

MENSCHEN

 » Die Gemeinderefe-
rentinnen i.R. Amalia 
Christl und Karin 
Reichmann feiern am 
5. April ihre goldenen 
Sendungsjubiläen.

 » Berichtigung: In der 
Tag des Herrn-Aus-
gabe 11/2021, Seite 

10, ist leider ein Name 
falsch angegeben: 
Richtig muss es hei-
ßen: Dr. Markus Tautz 
wurde zum 1. März 
zum Vorsitzenden des 
Kirchenvorstandes  der 
Pfarrei St. Franziskus, 
Halle, ernannt.

Hilfen für die Kar- und Ostertage

Magdeburg (tdh). „Die österliche Hoffnung schenkt 
gerade in der aktuellen Situation Mut, solidarisch zu 
handeln, um die Pandemie und ihre Folgen gemein-
sam zu überwinden“, schreibt Bischof Gerhard Feige 
zu seiner jüngsten Anpassung der Corona-Anordnung 
für das Bistum. Hilfe dabei, so Feige, böten Gottes-
dienste, seelsorgliche Begleitung, vielfältige Angebote 
für die Feier der österlichen Tage in den Familien und 
zu Hause (im Internet: www.bistum-magdeburg.de/
kar-und-ostertage2021) sowie Livestream-Gottes-
dienste am Palmsonntag, am Gründonnerstag, am 
Karfreitag, in der Osternacht und am Ostersonntag.

Bischof hat Anordnung angepasst

Magdeburg (tdh). Bischof Gerhard Feige hat im Blick 
auf die Kar- und Ostertage die notwendige Einhaltung 
der Hygienestandards für Gottesdienste unterstrichen. 
Ab einer Inzidenz von 200 wird dringend von öf-
fentlichen Gottesdiensten abgeraten. Jeder Gläubige 
müsse zudem selbst über eine Teilnahme entscheiden. 
Anordung unter www.bistum-magdeburg.de 
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Glaubwürdig handeln 

Magdeburg (pbm). Im Juni 
letzten Jahres wurde nachts 
vom Westportal der Kathedra-
le St. Sebastian das Mittelteil 
des bronzenen Engel-Gitters 
des Olsberger Künstlers Jürgen 
Suberg gestohlen. Nun haben 
Kunstgießer Josef Volmer und 
Team auch zur Freude von 
Schwester Therese Goering 
die fehlenden Engel-Tor-Teile 
wieder installiert. Die mittels 
Abdrücken von den verbliebenen 
Skulpturen nachgegossenen En-
gel mussten im richtigen Radius 
wieder eingefügt werden und 
sind nun sicherer angebracht.

Engel-Gitter an  
St. Sebastian 
wieder komplett

Fachtag „Grüner Hahn“ bot Forum zum Austausch 
über Projekte zur Schöpfungsbewahrung.
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Die Klassik Stiftung Weimar prä-
sentiert seit einer Woche ihre 
größten Kostbarkeiten, aber auch 
unerwartete Exponate als „100 
Schätze“ im Internet. Damit wür-
den erstmalig zentrale Objekte 
aus den Stiftungsmuseen, der 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek 
sowie dem Goethe- und Schil-
ler-Archiv präsentiert, sagte die 
Präsidentin der Stiftung, Ulrike 
Lorenz, in Weimar. Zudem seien 
die ersten 10 000 Objekte in den 
Digitalen Sammlungen der Mu-
seen sowie die Forschungsdaten-
bank so:fie mit mehr als 30 000 
Personen- und Körperschaftsda-
ten im Internet zugänglich.

Die neuen Angebote stellten 
auch eine Reaktion auf die Kri-
senbedingungen der Pandemie 
und die beschränkte Zugänglich-
keit von Kultur- und Forschungs-
einrichtungen dar, erklärte sie. 
Doch es gehe um mehr. Nach au-
ßen wolle die Stiftung mit den 

Internet-Präsentationen für ei-
ne größtmögliche Teilhabe aller 
Menschen - auch über die Gren-
zen Weimars und Deutschlands 
hinaus - sorgen. „Vernetzen, vi-
sualisieren, neu erzählen“, fasste 
sie diesen Anspruch zusammen.

Ein weiterer Punkt betreffe das 
Innenleben der Stiftung. Mit ih-
ren mehr als 20 Museen, Schlös-
sern, historischen Häusern und 
Parks sowie etwa 420 Mitarbei-
tenden habe es in der zweitgröß-
ten Kulturstiftung Deutschlands 
in der Vergangenheit wohl auch 
an Zusammenhalt und Gemein-
samkeit gemangelt. Die Digitali-
sierung schaffe die Möglichkeit, 
dies nachhaltig zu ändern.

Einsatz enormer   
Ressourcen

Dies rechtfertige auch den Ein-
satz „enormer Ressourcen“, sag-
te der Direktor des Goethe- und 

Schiller-Archivs, Marcel Lepper, 
der das Digitalisierungsprojekt 
leitet. Der Erfolg hänge davon 
ab, dass die Mitarbeitenden die 
erwünschte Digitalität und die 
dafür notwendigen Kooperatio-
nen auch lebten. Daher falle es 
ihm schwer, genaue Zahlen zur 
Finanzierung zu nennen. Als 
Querschnittsaufgabe betreffe der 
digitale Transformationsprozess 
„den halben Haushalt“.

In den digitalen Sammlungen 
der Herzogin Anna Amalia Biblio-
thek könnten mittlerweile 25000 
Werke mit insgesamt mehr als 
3,3 Millionen Seiten durchstö-
bert werden. 300 000 sogenann-
te Digitalisate stehen laut Lepper 
bereits über die Datenbank des 
Goethe- und Schiller-Archivs zur 
Verfügung. Bei einem Bestand 
von fünf Millionen Blatt allein im 
Archiv werde klar, vor welchen 
großen Herausforderung die Stif-
tung stehe.

Eine erste konnte bereits ge-
meistert werden - mit der digita-
len Präsentation der „100 Schät-
ze“. Sie beginnen chronologisch 
mit einem Karolingischen Evan-
geliar aus dem Bodenseeraum des 
ausgehenden neunten Jahrhun-
derts und enden mit Ulrich Wag-
ners 2011 bis 2014 entstandenem 
Werk „Winkelbücher zu verschie-
denen Konzentrationslagern“. 
Insgesamt fanden unter anderem 
17 Handschriften, 18 Bücher und 
26 Gemälde, die die ganze Breite 
der Sammlungen abbilden sollen, 
Aufnahme in die Weimarer Top 
100. Zu finden sind auch Goe-
thes Reisemantel, Schillers Ehren-
kranz und Liszts Taktstock.

Neben den faktisch unvermeid-
lichen Stücken würden die Gäste 
auch auf unerwartete Objekte sto-
ßen, versprach die Präsidentin. 
Eine dieser Überraschungen sei 
ihr Lieblingsstück: Rasmus Mal-
ling-Hansens Schreibkugel aus 
dem Jahr 1882. Friedrich Nietz-
sche sei damals einer der ersten 
Schriftsteller gewesen, der - nicht 
zuletzt wegen seiner zuneh-
menden Sehschwäche - diese Art 
Schreibmaschine nutzte. (epd)

VON BEATRIX HEINRICHS 

Corona und Kälteeinbruch – eine 
Kombination, die manche Men-
schen besonders hart trifft. Gera-
de für Obdachlose verschärft sich 
die Situation auch dadurch, dass 
öffentliche Räume wie Läden und 
Passagen geschlossen sind.

Die „Engel am Zug“ von der 
Ökumenischen Bahnhofsmission 
in Erfurt versuchen zu helfen, wo 
es geht, erklärt Hubertus Schö-
nemann vom Bistum Erfurt und 
Vorsitzender des Vereins. „Als 
der Wintereinbruch kam, haben 
wir zum Beispiel Schlafsäcke ver-
teilt“, so Schönemann. Auch mit 
den Sicherheitskräften am Bahn-
hof stehe man in Kontakt. „Man-
che Obdachlose suchen bei die-
sen Temperaturen auch Schutz 
in der Tiefgarage des Bahnhofs. 
Wir sprechen dann mit dem Si-
cherheitspersonal. Solange das 
Verhalten dort entsprechend ist, 
wird das auch für eine Zeit lang 
toleriert.“

Da die Bahnhofsmission der-
zeit aber noch keine feste An-
laufstelle hat, seien die Möglich-
keiten begrenzt. „Hilfesuchende 
und Obdachlose wenden sich 

derzeit eher an das Café des Her-
zens der Erfurter Diakonie oder 
an den Tagestreff der Caritas“, 
erklärt Schönemann. Wegen der 
Corona-Auflagen seien die Auf-
enthaltsmöglichkeiten aber auch 
dort begrenzt. So dürften im-

mer nur maximal zehn Personen 
gleichzeitig eingelassen werden.

„Die Corona-Pandemie hat 
unsere Arbeit schon verändert“, 
berichtet Schönemann. 29 Men-
schen engagieren sich ehrenamt-
lich bei der Erfurter Bahnhofs-
mission. Seit 2016 stehen die 
Teams zweimal in der Woche, 
immer freitags und sonntags, in 
ihren blauen Westen für Reisende 

und Hilfesuchende als Ansprech-
partner zur Verfügung. Am Bahn-
hof selbst aber sei, bedingt durch 
die Pandemie und nun auch auf-
grund der Wetterlage, vieles zum 
Erliegen gekommen, so der Ver-
einsvorsitzende.

So seien die Begegnungen am 
Gesprächstisch in der Bahnhofs-
halle schwierig. „Wir müssen 
auch schauen, wie wir uns selbst 
gut schützen können.“ Nicht je-
der der Hilfesuchenden trage 
einen Mundschutz. Deshalb hät-
ten die „Engel am Zug“ zuletzt 
vor allem auch an Obdachlose 
kostenlos medizinische Masken 
verteilt.

Auch die Anzahl der Ehren-
amtlichen, die aktiv im Einsatz 
sind, habe sich im letzten Jahr 
verringert; im zweiten Lockdown 
sogar halbiert. „Natürlich ist da 
die Angst vor Ansteckung. Das 
ist nur verständlich“, sagt Schö-
nemann und ergänzt: „Unseren 
Dienst wollten wir dennoch auf 
keinen Fall aufgeben.“

Die Bahnhofsmission hat in 
diesem Jahr nämlich einiges vor: 
Im Bereich zwischen den Gleisen 
3 und 8 soll ein Pavillon für Rei-
sende entstehen. Die Vereinba-

rung über die Nutzung hat der 
Verein Ende letzten Jahres mit 
der Deutschen Bahn als zukünf-
tiger Eigentümerin des Objekts 
geschlossen. Auch das Finanzie-
rungskonzept steht. 252 000 Eu-
ro sind für den Bau veranschlagt. 
139 000 Euro davon konnte der 
Verein allein mit Spenden ein-
werben. Darüber hinaus beteiligt 
sich die Bahn auch an Planungs- 
und Baukosten.

Pavillon und   
eine halbe Stelle

Mit einer Fläche von etwa 40 
Quadratmetern soll der Pavillon 
Platz für Begegnung und Be-
ratung bieten. Eine Küche und 
Toiletten werden hier ebenfalls 
untergebracht sein. Die Fertig-
stellung ist für den Jahresbeginn 
2022 geplant. Angedacht ist 
auch, dann eine halbe Stelle für 
einen hauptberuflichen Mitar-
beiter zu schaffen, sagt Schöne-
mann. Derzeit versuche man zu 
prüfen, inwieweit Mittel dafür 
beantragt werden können. „Die 
Kommunen sagen oft: Was am 
Bahnhof passiert, ist Sache der 
Bahn. Das stimmt aber nur be-
dingt. Bahnhöfe sind Eingangs- 
tore zur Stadt. Und als Bahnhofs-
mission möchten wir hier für die 
Menschen da sein, ihnen helfen, 
zuhören und Mut machen – ge-
rade jetzt.“

Obwohl die Zahl der Ehrenamtlichen zurückgegangen ist, hat die   
Bahnhofsmission in Erfurt Pläne: Ein Pavillon für Reisende soll entstehen und 
eine halbe hauptamtliche Stelle soll eingerichtet werden.

„Wir geben den Dienst nicht auf“

Goethes Mantel und Liszts Taktstock
Die Klassik-Stiftung Weimar stellt in der Pandemie „100 Schätze“ ins Internet 
und will so den Zugang zu ihren Sammlungen erleichtern. „Vernetzen,   
visualisieren, neu erzählen“ heißt das Motto. 

 An den blauen Westen mit dem 
Logo der Bahnhofsmission sind die 
Mitarbeiter zu erkennen. 

Neuer Beauftragter eingeführt

Erfurt (epd). In der Erfurter Thomaskirche ist André 
Demut als Beauftragter der evangelischen Kirchen bei 
Landtag und Landesregierung in Thüringen in sein 
Amt eingeführt worden. Zugleich wurde sein Vorgän-
ger Christhard Wagner verabschiedet. Der Gottes-
dienst wurde von Landesbischof Friedrich Kramer von 
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) 
und Bischöfin Beate Hofmann von der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) geleitet.
Der Beauftragte vertritt die Interessen beider Landes-
kirchen gegenüber dem Land. 

Landtag würdigt Beauftragten

Erfurt (epd). Der Thüringer Landtag hat den lang-
jährigen Beauftragten der evangelischen Kirchen, 
Christhard Wagner, gewürdigt. Mit seinem Engage-
ment als einstiger Jugendpfarrer in Eisenach, dem 
Dialog zwischen den Religionen bis hin zum Ratgeber 
und Seelsorger der Landtagsgemeinde sei er zu einem 
wichtigen Impulsgeber geworden, sagte Vizepräsiden-
tin Dorothea Marx (SPD). Mit seinem Engagement 
gegen Rechtsextremismus, Hass und Hetze sowie für 
Mitmenschlichkeit habe Wagner als aufrechter Demo-
krat Zeichen gesetzt. 

Neue Nagelkreuze

Erfurt (epd). Das Erfurter Augustinerkloster er-
hält zwei neue Nagelkreuze. Sie sollen das im Juli 
2020 gestohlene Vorgängerkreuz ersetzen, teilte die 
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mit. 
Der Diebstahl hatte ob des hohen ideellen Wertes 
des Kreuzes als international bekanntes Symbol für 
Frieden und Versöhnung bundesweit für Aufsehen 
gesorgt. Die Umstände seines Verschwindens sind 
laut mitteldeutscher Kirche bis heute ungeklärt. Das 
Nagelkreuz war nach EKM-Angaben 2008 nach Erfurt 
gekommen und besteht aus Nägeln des verbrannten 
Dachstuhls der Kathedrale im englischen Coventry, 
die 1940 deutsche Bomber zerstört hatten. 

Heilkräuter zum Kneipp-Jubiläum

Erfurt (kna). Thüringer Auftakt des Kneipp-Jubilä-
umsjahrs: Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) 
hat zur Erinnerung an den Pfarrer und Naturheil-
kundler Sebastian Kneipp (1821-1897) Heilpflanzen 
vor der Erfurter Peterskirche gepflanzt. Die Aktion 
findet im Rahmen der dort im April beginnenden Bun-
desgartenschau (BUGA) statt, wie die Evangelische 
Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ankündigte. Zum 
Jubiläumsjahr bereiten die Kneipp-Verbände in ganz 
Deutschland eine Feier zum 200. Geburtstag für den 
17. Mai auf der BUGA vor. 

Mehr Schutzplätze für Frauen

Erfurt (epd). Die Linksfraktion im Thüringer Landtag 
hat eine gesetzliche Grundlage zur Finanzierung der 
Frauenhäuser angemahnt. Aktuell seien die Unter-
schiede zwischen den Landkreisen und kreisfreien 
Städten zu groß, erklärten die gleichstellungspoli-
tische Sprecherin der Fraktion, Karola Stange, und ihr 
für Kommunalpolitik zuständiger Kollege Sascha Bilay 
in Erfurt. Sie bezogen sich dabei auf eine Antwort des 
Sozialministeriums auf eine von ihnen eingebrachte 
Anfrage.
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SO ERREICHEN SIE UNS

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

 Engel am Zug: Immer freitags 
und sonntags stehen die Ehrenamt-
lichen der Bahnhofsmission im 
Erfurter Hauptbahnhof. 
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MENSCHEN

 » Am 4. April feiert Redemptoristenpater Franz 
Richter in Heiligenstadt sein diamantenes Priester-
jubiläum.



VON RAPHAEL SCHMIDT

Das Amt als Diözesanjugendseel-
sorgerin wollte Ingrid Schmidt 
bereits bei der Corona-Jugend-
wallfahrt 2020 an ihren Nach-
folger weitergeben. Doch er kam 
nicht – und Ingrid Schmidt lei-
tete, auf Wunsch von Bischof 
Wolfgang Ipolt, die Jugendseel-
sorge des Bistums weiter. Seit 
dem 1. März diesen Jahres leitet 
die „Kommission für Kinder- und 
Jugendseelsorge“ statt eines Ju-
gendseelsorgers. Kurz vor diesem 
Datum sollte die Amtsübergabe 
am 24. Februar erfolgen. Wieder-
um hatte Corona etwas dagegen. 

Für Bereitschaft,Einsatz, 
Engagement gedankt

Genau einen Monat später, am 
24. März, nahm Bischof Wolfgang 
Ipolt die Gelegenheit wahr, zum 
einen an der ersten regulären-
Sitzung der Kinder- und Jugend-
kommission und der anchließen-
den Andacht teilzunehmen. Da-
ran schloss sich ein kurzer Fest-
akt an, bei dem der Bischof der 
scheidenden Jugendseelsorgerin 
für ihre mehrfache Bereitschaft, 
ihren Einsatz und Engagement 
dankte. Auf Anfrage des Bischofs 
hin, hat sie sich „selbstverständ-

lich und ohne große Vorbehalte 
bereit erklärt, kommissarisch für 
eine begrenzte Zeit die Leitung 
der Diözesanjugendseelsorge 
zu übernehmen“, sagte der Bi-
schof und verwies darauf,  dass 
sie in der Zeit ihrer beruflichen 
Laufbahn als Gemeindereferen-
tin schon einmal – von 2002 bis 
2008 – zunächst als Referentin, 
später als Jugendseelsorgerin an 
dieser Stelle tätig war. 

In der Zeit, in der Ingrid 
Schmidt die Leitung der Jugend-
seelsorge innehatte, ist im Bis-
tum Görlitz ein Systemwechsel 
vollzogen worden. Der Bischof 
hat im November des vergan-
genen Jahres, eine Kommission 
für Kinder- und Jugendseelsorge 
errichtet, die künftig unter der 
Leitung von Ordinariatsrat Mar-
kus Kurzweil für diesen Bereich 
verantwortlich ist. Diese bischöf-
liche Kommission, zu der auch 
die beiden BDKJ-Referenten ge-
hören, soll in Zukunft die Kin-
der- und Jugendpastoral aktiv 
gestalten und unsere Jugendbil-
dungsstätte weiterhin zum Mit-
telpunkt für die nachwachsende 
Generation machen und mit Le-
ben füllen. Der Bischof ist Frau 
Schmidt dankbar dafür, dass „Sie 
diesen Systemwechsel mitgestal-
tet und befördert haben. (...) Sie 

haben sich auch nach Ihrer heu-
tigen Verabschiedung bereit er-
klärt, zumindest für eine Über-
gangszeit, in der neuen Kommis-
sion mitzuarbeiten und so Ihre 
Erfahrungen ein wenig weiter zu 
geben und mitzuhelfen, dass der 
Übergang gelingen kann“, sag-
te Bischof Ipolt unter anderem. 
Für die neue Aufgabe im Klini-
kum Görlitz wünscht er ihr „viel 
Freude, die gerade jetzt in der 
Zeit der Pandemie unersetzlich 
ist und von großer Bedeutung für 
das Wirken unserer Kirche“. 

In der Andacht bezog sich Bi-
schof Ipolt in seiner Ansprache 
auf die Lesung, in der Gott Jere-
mia beruft. Der Bischof verbin-
det damit drei Aufgaben für Mit-
arbeiter in der Jugendseelsorge: 
Persönlich ansprechen! Anderen 
etwas zutrauen und als dritten 
Punkt: Sendung ist Berufung – 
jungen Menschen die Berufung 
zum Christsein ans Herz legen, 
denn sie gehören für immer 
Christus an. Der Bischof bezeich-
nete: „Gott als hervorragenden 
Jugendseelsorger“.

Frau Schmidt, Sie waren zum 
dritten Mal Diözesanjugendseel-
sorgerin. Was ist in den Amts-
zeiten passiert und welche Er-
innerungen aus drei Amtszeiten  
bleiben?  

Zum dritten Mal Diözesanjugend-
seelsorgerin,  wenn man es ganz 
genau nimmt, kann man es so sa-
gen, eigentlich sind es nur zwei, 
aber was feststeht: jede Amtszeit 
war ein wenig anders und das ist 
gut so. Es hat ja auch immer mit 
handelnden Personen zu tun und 
das Team der Jugendseelsorge 
hat sich in allen Amtszeiten ver-
ändert. Mitarbeiter gingen und 
neue kamen.  Jede Zeit hatte ihre 
ganz eigene Besonderheit. 2005 
bis 2008 war es neu und nicht üb-
lich , dass eine Frau Diözesanju-
gendseelsorgerin wurde; ich war 
also die erste Frau, die dieses Amt 
bekleidete und das zahlenmäßig 
kleine und flächenmäßig große  
Bistum Görlitz Vorreiter, wenn 
man so will, in unserem Land 
unter den deutschen Diözesen. 
Diakone oder Theologen, das gab 
es schon hier und da, aber eine 
Frau. Vieles, um was wir damals 
gerungen haben, zum Beispiel, 
dass im Don-Bosco-Haus (DBH) 
Tage der Orientierung etabliert 
werden, dass wir Kontakt zu 
Schulen aufnehmen und in Ko-
operation treten, das habe ich in 
der letzten Amtszeit erlebt. Die 
enge Zusammenarbeit des BDKJ 
Görlitz mit der Jugendseelsorge 
hat sich vertieft und es ist kaum 
noch voneinander zu denken und 
gar nicht mehr von der täglichen 
Arbeit für die uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen wegzu-
denken.

Was waren die schönsten Erleb-
nisse in diesen Zeiten? 

Schöne Erlebnisse gab es in al-
len Amtszeiten. Damals waren es 
etwa die Weltjugendtage (WJT) 
und die Ministrantenwallfahrt 
nach Rom. In der gerade hinter 
mir liegenden Zeit war es zum 

Beispiel die Jugendwallfahrt 
2020, die trotz Corona Pandemie 
stattfand oder die Sommerferi-
en 2020, in denen wir die RKWs 
im DBH, das Mini Sommercamp 
oder die Woche mit dem Märki-
schen Sozial- und Bildungswerk 
(MSBW) durchgeführt haben 
und froh waren, dass wir, wenn 
auch eingeschränkt, mit Kindern 
und Jugendlichen Kontakt ha-
ben und arbeiten durften. Auch 
die Erfahrungen und das Lernen, 
mit neuen Medien umzugehen, 
Handreichungen zu erstellen, 
war ein Kraftakt, aber im Nach-
hinein ein Geschenk, welches 
wir unter „normalen“ Umstän-
den so uns hätten nicht machen 
können. Besondern beeindruckt 
hat mich und nahegegangen ist 
mir die Jugendwallfahrt, die mit 
nur 75 Jugendlichen stattfinden 
durfte und die stattgefunden hat. 
Nur eintägig, aber es gab einen 
Wallfahrtsgottesdienst mit ju-
gendlicher Musik und einem ge-
meinsamen Abschluss auf dem 
Stiftsplatz. Selbst coronakonfor-
me Lunchpakete waren möglich. 
Besonders wertschätzend und 
gut fand ich in diesen Wochen 
die Zusammenarbeit und Abspra-
chen mit Bischof Ipolt. Er stand 
ganz hinter mir und meinem 
Team und war mit uns verbun-
den im Ringen darum, dass die-
se Jugendwallfahrt nicht einfach 
ausfallen sollte. Für diese Beglei-
tung und Wertschätzung bin ich 
sehr dankbar!

Was war schwer und worauf 
hätten Sie gern verzichtet? 

Ich hätte trotzdem gern auf al-
le Einschränkungen aufgrund 
der Corona Pandemie verzichtet. 
Fast wöchentlich wurde neu ge-
plant, Überlegungen angestellt, 
wie Veranstaltungen und Kurse 
doch stattfinden können und da-
bei aber die Hygieneregelungen 
eingehalten werden können. Aus 
der Kinderwallfahrt, die mit einer 
Übernachtung bei Gasteltern ge-
plant war, wurde zuerst eine Kin-

derwallfahrt (KiWa) ohne Über-
nachtung, Danach musste auch 
die bei den Kindern sehr beliebte 
Fahrt mit den Pferdekutschen ge-
strichen werden, da das Abstand-
halten nicht möglich war. Dann 
wurden die Zeiten neu überlegt, 
der Wallfahrtweg gekürzt, dann 
ganz gestrichen um hoffentlich 

wenigstens einen Gottesdienst in 
der Wallfahrtskirche in Rosenthal 
halten zu können. Danach noch 
eine kleine Überraschung auf der 
Wiese, so war der Plan. Aber es 
kam immer noch anders und am 
Ende war keine Feier des Gottes-
dienstes mit über 300 Kindern 
möglich, auch kein Zusammen-
sein auf der Wiese. So wurde es 
am Ende eine KiWa im gemein-
samen Gedenken, im Gebet zur 
Gottesmutter und einem Wett-
bewerb für die Kinder. Es ent-
stand ein kleines Video mit Bi-
schof Ipolt, der mit Kindern über 
die nicht stattfinden könnende 
KiWa sprach und zu dem ich das 
Mini-Drehbuch geschrieben ha-
be und die Aufnahmen machte, 
Gott sei Dank hat unsere Refe-
rentin des BDKJ Görlitz das Video 
dann geschnitten, bearbeitet und 
mit Musik unterlegt, so dass es 
dann anstelle der KiWa zu den 
Kindern und Familien kommen 

konnte. Wir konnten als Team 
zusammenwachsen, miteinander 
ringen und auch manche Ausein-
andersetzung führen und dann 
neue Wege wagen. Für jeden 
Weg, jedes Ringen und Mitgehen 
meiner Mitarbeiter bin ich un-
endlich dankbar. Es war nicht im-
mer  nur vergnüglich, aber nach 
Donner und Regen kommt be-
kanntlich auch wieder die Sonne. 
In den vergangen eineinhalb Jah-
ren haben wir um so deutlicher 
gemerkt, dass wirkliche Seelsor-
ge auch unter Coronabedingun-
gen funktionieren kann, wenn 
man nur will und bereit ist, sich 
auf Neues einzulassen und die 
Kinder und Jugendlichen nicht 
aus dem Blick zu verlieren. Ein 
offenes Ohr und die Zeit mit den 
Menschen, wenn auch digital, in 
Kontakt zu sein, war Geschenk 
und Herausforderung zugleich. 

Das Jahresthema des Bistums 
lautet: “Wir sind eine Mission“ 
– heißt das, macht ihr mal als 
Laien, wir kommen nicht mehr 
weiter, ihr Laien müsst die Kir-
che jetzt retten? 

Das Jahresthema des Bistums 
und es Seelsorgeamtes lautet: 
„Wir sind eine Mission“. Ich fin-
de es gut, dass wir alle wieder 
daran erinnert werden. Wir – je-
de und jeder Einzelne von uns ist 
gemeint – nicht nur „die da“, was 
wir ja so gerne mal denken oder 
auch sagen. Die Pandemie hat 
uns vielleicht neu gelehrt, wie-
der tiefer zu den Wurzeln unse-
res Glaubens vorzudringen, aber 
auch, wie schwer es ist, da dran 
zu bleiben. Auf der Suche nach 
unseren Wurzeln und dem Auf-
trag eine Mission zu sein, so zu 
leben, dass man an uns ablesen 
kann, was Jesus uns aufgetragen 
hat, waren die vergangenen ein-
einhalb Jahre Herausforderung 
und Stärkung zugleich. Ich dan-
ke allen, die diese schwierige und 
schöne Zeit mit mir ausgehalten, 
gelebt und gestaltet haben!

Fragen: Raphael Schmidt
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Bistumsredakteur Raphael Schmidt
Telefon 0 35 81/47 82 50, E-Mail r.schmidt@st-benno.de
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Caritas sammelt online

Cottbus / Görlitz (tdh). Vom 10. Bis 19. April führt 
die Caritas ihre Frühjahrssammlung durch. Die Spen-
den werden aufgrund der Corona-Pandemie online 
gesammelt. Die Caritas sei auf die Spenden ange-
wiesen, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem 
Jahr stehe dabei die Kinder- und Jugendarbeit und 
die Arbeit mit jungen Flüchtlingen im Fokus. Jeder, 
der mit seiner Spende helfen will, die Chancen für 
Kinder und Jugendliche zu verbessern, ist aufgerufen, 
seinen Beitrag per Überweisung auf das Konto des 
Caritasverbandes bei der Liga-Bank Dresden (IBAN: 
DE48 7509 0300 0108 2848 22, BIC: GENO-
DEF1M05, Kennwort: Frühjahrssammlung) einzubrin-
gen. Außerdem gibt es im Internet ein Online-Spen-
denportal: www.caritas-goerlitz.de/spenden-und-hel-
fen/online-spende/online-spende

Großveranstaltungen abgesagt

Potsdam (epd). Brandenburg sagt weitere Großver-
anstaltungen wegen der Coronavirus-Pandemie ab. 
Der traditionelle Brandenburger Sommerabend im 
Juni und der Anfang September in Bernau geplante 
Brandenburg-Tag müssten coronabedingt ausfallen, 
teilte die Staatskanzlei nach dem entsprechenden 
Kabinettsbeschluss mit. 

KURZ UND BÜNDIG

SO ERREICHEN SIE UNS
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Marius Retka mag Psalm 
139. Dazu gibt es auch 
ein schönes Neues geist-
liches Lied: „Wo ich auch 
stehe, du warst schon 
da“. „Das Lied mag ein 
bisschen kitschig sein, 
aber der Psalm hält mir 
ganz trocken eine Tatsa-
che vor Augen, die ich 
anerkennen muss, wenn 
ich mit den Christen 
glaube: Egal, wohin ich 
gehe, Gott ist dabei. Und 
die Frage nach Gott wird 
in meinem Leben immer 
wieder auftauchen.“ 
Möglich, dass man durch 
Studium oder Ausbil-
dung den Kontakt zum 
kirchlichen Leben verliert 
oder dass man mit Kirche 
nichts mehr anfangen 
kann und austreten will, 
oder dass man sein Leben 
leben will ohne den 
Glauben, eben wie jeder 
normale Mensch – die 
Frage nach Gott wird sich 
immer wieder stellen. 
Antworten auf diese 
Frage zu finden, werde 
immer die einzig sinnvol-
le Beschäftigung sein. 

Marius Retka kommt 
aus Berlin-Kreuzberg. 
Die letzten Jahre hat er 
in Bamberg, Uppsala und 
Jerusalem sowie vier 
Jahre in Frankfurt am 
Main gelebt. Dort hat er 
katholische Theologie 
studiert. In Uppsala hat 
er im Rahmen eines Prak-
tikums im Norden des 
Bonifatiuswerkes unter 
anderem Projekte des Bi-
schofsamtes der Diözese 
Stockholm, wie den Bau 
einer Kirche für geflüch-
tete, syrische Christen in 
Södertälje begleitet.  

Zur Jugendseelsorge 
ist er gekommen, „weil 
schon meine Motivation 
für das Theologiestudium 
viel mit meinem ehren-
amtlichen Engagement in 

der Jugendarbeit meiner 
Gemeinde zu tun hat-
te“. Dass er gerne nach 
Görlitz gekommen ist, 
hat mit Diakon Markus 
Winzer und den Minis- 
tranten in Wittichenau zu 
tun. 2013 sind die Diö-
zesen Berlin und Görlitz 
gemeinsam auf den Welt-
jugendtag nach Rio de 
Janeiro gefahren. „Dort 
habe ich Markus Winzer 
kennengelernt, der mich 
daraufhin eingeladen hat, 
auf eine Ministranten-
fahrt der Minis aus Witti-
chenau mitzufahren.“ Als 
er dann um Weihnachten 
die Ausschreibung für die 
Stelle in der Jugendseel-
sorge in Görlitz gesehen 
hat, standen ihm diese 
guten Erinnerungen vor 
Augen. „Weil ich mich 
eh in Richtung Berlin 
orientieren wollte und 50 
Prozent genau dem Ar-
beitsumfang entsprachen, 
den ich jetzt erst einmal 
brauchte, habe ich mich 
beworben.“ 

„Im ersten Lockdown 
habe ich sehr konsequent 
Yoga gemacht. Ansonsten 
gehe ich gerne spazieren 
und mache gerne Musik“, 
erzählt Marius Retka. 
Deshalb freut er sich 
schon, wenn die Fahrten 
wieder losgehen können: 
„Viel frische Luft und viel 
Musik kann man da von 
mir erwarten.“ (tdh)

Bei Lockdown: Musik, 
Natur und Yoga

BEGEGNET 

 Diözesanjugendseelsorgerin 
Ingrid Schmidt in Cottbus.

  Bischof Wolfgang Ipolt verabschiedet Ingrid Schmidt 
als Diözesanjugendseelsorgerin in Neuhausen.

Mehrfach war Ingrid Schmidt Jugendseelsorgerin 
im Bistum. Die erste und letzte Frau in diesem Amt 
wurde nun endgültig verabschiedet.

Die letzte Jugendseelsorgerin



Nummer 13 | 4. April 2021 17DRESDEN-MEISSEN
L 17

Ostergottesdienste im Internet

Dresden (ddm). Da auch in diesem Jahr nur eine 
begrenzte Teilnahme an den Gottesdiensten der Kar- 
und Ostertage möglich ist, werden die Gottesdienste 
mit Bischof Heinrich Timmerevers in der Dresdner 
Kathedrale live im Internet (www.youtube.com/
user/BistumDresdenMeissen und www.bistum-dres-
den- meissen.de) übertragen. Gottesdienstzeiten: 
Gründonnerstag um 20 Uhr; Karfreitag um 15 Uhr; 
Osternacht um 21 Uhr; Ostersonntag um 10.30 Uhr

Karsamstagsklagen in Schmochtitz

Bautzen (sk). Das Bildungsgut Schmochtitz Sankt 
Benno lädt am Karsamstag (3. April) von 10 bis 12 
Uhr zum Online-Angebot „Karsamstagsklagen“ ein. 
Stellvertretend für alle werden die Seelsorger in der 
Scheunenkirche ein Gedenken an die Corona-Toten 
im Landkreis Bautzen halten. Das Gedenken ist als 
Live-Stream über den YouTube-Kanal des Bildungs-
gutes mitzuverfolgen. Eigene Gedanken, Klagen und 
Gebete können über die Chat-Funktion eingebracht 
werden. Diese werden mit ins Gebet aufgenommen.

Grabanlage neu gestaltet

Dresden (fbr). Am 8. April wird in der Dresdner Hof-
kirche eine Ausstellung zu Pater Franz Bänsch eröff-
net. Da an diesem Tag sein 60. Todestag ist, wird es an 
diesem Tag um 15 Uhr einen Gottesdient an seinem 
Grab geben und seine Grabanlage auf dem Neuen Ka-
tholischen Friedhof Dresden, Bremer Straße 20, wird 
in neugestalteter Form der Öffentlichkeit übergeben.

Leipziger Klagen werden vergraben

Leipzig (tdh). Am Karfreitag werden während des 
Gottesdienstes um 15 Uhr die Klagezettel aus der Kla-
gewand der Leipziger Propstei auf eine Schale gelegt 
und anschließend wird den großen Fürbitten eine Bit-
te zum Thema „Klagen“ hinzugefügt. Danach werden 
die Zettel mit in die Peterskirche genommen, wo um 
17 Uhr die letzte Klageandacht stattfindet. Dort wer-
den auch die Zettel aus der Peterskirche in die Schale 
gelegt und am Ende vergraben (in Parallele zur Praxis 
mit den Zetteln aus der Klagemauer in Jerusalem).

KURZ UND BÜNDIG

SO ERREICHEN SIE UNS

Bistumsredaktion
Telefon 03 41/4 67 77-29, E-Mail tdh@st-benno.de
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„100 Tage – 100 gute 
Gründe“ unter diesem 
Motto hat das Bistum 
Dresden-Meißen einen 
Countdown zum Bistums-
jubiläum gestartet. Am 
12. März waren es noch 
genau 100 Tage bis zum 
Jubiläumsfest am 20. 
Juni. Seitdem zählt das 
Bistum die Tage herunter 
und zeigt jeden Tag einen 
neuen Beitrag auf seiner 
Internetseite. In kurzen 
Videos erzählen Menschen 
aus dem Bistum von ihren 
guten Gründen des Glau-
bens und davon, was sie 
in ihrer Arbeit antreibt. 

Bei der symbolischen 
Zahl 100 soll aber noch 
lange nicht Schluss sein. 
Schließlich gibt es noch 
weit mehr gute Gründe 
für den Glauben. Daher-
wurde die Internetseite 
videos.hundertgutegrün-
de.de ins Leben gerufen. 
Auf dieser Seite können 
Gläubige ganz einfach 
und selbsterklärend ein 
eigenes kurzes Video 
aufnehmen und von 
ihren Glaubenserfahrun-
gen erzählen. Es wird 
gefragt: „Warum glaubst 
du eigentlich? Was hast 
du durch den Glauben 

erleben dürfen? Und 
wie möchtest du durch 
deinen Glauben etwas in 
der Welt gestalten?“

Die kurzen Videos kön-
nen später auf der Inter-
netseite angeschaut wer-
den. Einige sollen sogar 
in die Übertragung des 
Jubiläumsgottesdienstes 
am 20. Juni einfließen. 
Das Bistum möchte die 
Vielfalt seiner Gläubigen 
und ihrer Glaubenserfah-
rung sichtbar machen. 

Impressionen dieser 
Sammlung werden auch 
wöchentlich im Tag des 
Herrn zu lesen sein. (ph)

Von guten Gründen des 
Glaubens erzählen

BISTUMSJUBIL ÄUM

Ostritz/St. Marienthal (tdh). Das leere Grab, 
die Jünger beim Fischen, Pfingsten: Das sind 
einige Stationen des Ostritzer Lichterweges. 
Der etwa zweieinhalb Kilometer lange Weg 
zwischen dem Kloster St. Marienthal und der 

Ostritzer Innenstadt umfasst sieben Statio-
nen, die die Geschichte Jesu von seinem Tod 
bis zu seiner Himmelfahrt und dem Pfingsttag 
erzählen. (Auf dem Foto ist die Station „Die 
Botschaft des Engels im leeren Grab“ zu se-

hen.) Der Weg möchte zeigen, dass der christ-
liche Glaube mit Licht und Lebendigkeit zu tun 
hat. Das wird vor allem an Ostern deutlich, 
denn die österliche Botschaft möchte allen 
Menschen Mut und Kraft schenken.

Die Freude des leeren Grabes entdecken

VON MATTHIAS HOLLUBA

„Wir wollen raus aus der Nische.“  
Das war eines der Anliegen, die 
Gerhard Poppe stellvertretend 
für die Veranstalter eines Kollo-
quiums zur Geschichte des heuti-
gen Bistums Dresden-Meißen im 
Vorfeld formulierte (siehe Inter-
view im Tag des Herrn vom 14. 
Februar). Am Ende der dreitägi-
gen Online-Veranstaltung konnte 
er feststellen, dass es gelungen 
sei, diesem Anliegen „wenigstens 
im Ansatz gerecht geworden zu 
sein“. Das Kolloquium war „ein 
breiter Rundgang durch die Ge-
schichte unseres Bistums“, die so 
ins Bewusstsein einer größeren 
Öffentlichkeit gerückt und als 
Teil der sächsischen Regionalge-
schichte präsentiert wurde. Das 
lag auch daran, dass die Tagung 
vom Bistum und vom Institut für 
Sächsische Geschichte und Volks-
kunde (ISGV) gemeinsam veran-
staltet wurde. Auch seitens des 
ISGV zogen die Verantwortlichen 
eine positive Bilanz dieser Koope-
ration.  

Kolloquium und zwei 
Veröffentlichungen

„Wege – Gestalten – Profile: Ka-
tholische Kirche in der sächsi-
schen Diaspora“ war die Tagung 
überschrieben. Sie war bereits 
für das vergangene Jahr ge- 
plant, musste aber coronabedingt 
ausfallen. Nun wurde sie als On-
line-Veranstaltung durchgeführt. 

Das Kolloquium ist im Zusam-
menhang mit zwei publizisti-
schen  Aktivitäten im Jubiläums-
jahr zu sehen. Ende vergangenen 
Jahres erschien im St. Benno Ver-
lag Leipzig das von Poppe und 
Albrecht Vogt herausgegebene 
Buch „Das Bistum Dresden-Mei-
ßen: 100 Jahre Wiedererrich-

tung“. In diesem Buch seien vor 
allem Themen aufgegriffen, die 
schon einmal wissenschaftlich 
erforscht wurden, erklärt Poppe. 
Aufgegriffen wurde das Jubiläum 
außerdem von den Sächsischen 
Heimatblättern, die vom Zent-
rum für Kultur / Geschichte he-
rausgegeben werden. Beiträge in 
diesem Heft beschäftigen sich mit 
der Dresdner Hofkirchenmusik, 
mit dem sächsischen Kronprin-
zen und späteren Jesuitenpater 
Georg von Sachsen oder Bischof 
Otto Spülbeck. Das Kolloquium 
widmete sich dann vor allem 
Themen der Bistumsgeschichte, 
die bisher in der historischen For-
schung nur eine untergeordnete 
oder gar keine Rolle spielten. 

Entstanden ist so ein vielfälti-
ges und buntes Bild katholischen 
Lebens in Sachsen in den letzten 
100 Jahren. Die verschiedenen 

Referenten trugen zahlreiche 
Puzzleteile der Bistumsgeschich-
te zusammen. Damit leistete das 
Kolloquium auch einen Beitrag 
für einen Gesamtüberblick zur 
Bistumsgeschichte, der so bis 
heute nicht existiert. 

Themen des Kolloquiums wa-
ren zum einen einzelne heraus-
ragende Persönlichkeiten, die im 
Bistum gewirkt haben, wie der 
Priesterdichter Johannes Derk-
sen, die Leipziger Oratorianer 
Werner Becker und Josef Gülden, 
die Schriftstellerin Ida Friederike 
Görres, die in der Jugendarbeit 
des Bistums tätig war, oder der 
Studentenpfarrer Ludwig Baum. 
In einem anderen Teil der Vorträ-
ge ging es um einzelne kirchliche 
Arbeitsfelder. Beleuchtet wurde 
etwa die karitative Tätigkeit der 
Grauen Schwestern, die Rolle 
der Seelsorgehelferinnen oder 

die Kirchenmusik am Beispiel der 
Leipziger Gesangbücher im 18. 
Jahrhundert und des Meißener 
Gesangbuchs Laudate von 1912. 
In mehreren Vorträgen wurde das 
nicht immer spannungsfreie Ver-
hältnis von deutschen und sor-
bischen Katholiken beleuchtet – 
angefangen von der Angst einiger 
deutscher Katholiken zu Zeiten 
der Bistums-Wiederbegründung 
vor einer Überflutung Sachsens 
durch die Slawen bis hin zur ge-
meinsam gefeierten Seligspre-
chung des Sorben Alois Andritzki 
im Jahr 2011. 

Eine Glaubensumfrage in 
Dresden von 1973

Einem interessanten Detail der 
DDR-Kirchengeschichte ging 
der Erfurter Kirchenhistoriker 
Jörg Seiler nach. 1973 hat-
te es in den Dresdner Pfarrei-
en (mit Ausnahme der Pfarrei 
Dresden-Strehlen: hier hatte 
der Pfarrer beim Bischof dage-
gen interveniert) im Vorfeld der 
DDR-Pastoralsynode eine Glau-
bensumfrage gegeben. Initiator 
war der damalige Akademiker-
seelsorger Franz-Peter Sonntag. 
Mit der Verteilung von knapp 
6000 Fragebögen versuchte er 
herauszubekommen, „wie die 
Dresdner Katholiken ticken“. 
Zur Sprache kamen dabei grund-
sätzliche Fragen des menschli-
chen Zusammenlebens ebenso 
wie kirchliche Grundvollzüge. 
Einige schon damals diskutierte 
Themen wie Laienpredigt und 
Priesterehe stehen bis heute auf 
der Tagesordnung, während 
sich andere wie der Umgang mit 
der Jugendweihe oder die Aus-
einandersetzung mit dem Mar-
xismus erledigt haben. Über drei 
Viertel der Dresdner Katholiken 
sprachen sich damals für das ge-
sellschaftliche Engagement von 
Christen in der DDR aus, so-
fern das ohne ideologische Zu-
geständnisse möglich sei. Beim 
Kolloquium anwesende Zeitzeu-
gen zeigte sich enttäuscht, dass 
es seinerzeit nicht gelungen war, 
die Ergebnisse in die Vorberei-
tung der Pastoralsynode einzu-
bringen. 

Die Vorträge des Kolloquiums 
sollen in einem Tagungsband 
veröffentlicht werden.

Die Wiedergründung des Bistums vor 100 Jahren war Anlass für ein   
Kolloquium zur Geschichte des Bistums. Zur Sprache kamen dabei Themen, 
die bisher wenig erforscht sind. 

Bistumsgeschichte in Puzzleteilen

Gemeinsam auf dem Weg
Der Erfurter Altbischof Joa-
chim Wanke hat dem Nach-
barbistum Dresden-Meißen 
zu dessen Jubiläum gratuliert. 
Wanke erinnerte zum Auftakt 
eines Kolloquiums zur Bis-
tumsgeschichte an die vielfäl-
tigen Verbindungen zwischen 
den beiden Bistümern. Die 
Startbedingungen seien nicht 
besonders günstig gewesen, 
aber „mit Geduld, Geschick 
und Ausdauer“ sei daraus 
etwas Sehens- und Bewah-
renswertes geworden. Wanke 
erinnerte insbesondere an das 
DDR-weite Katholikentreffen 
1987 in Dresden sowie an 
den Beitrag der Christen in 
der Region zur Friedlichen 
Revolution in der DDR. 

Als Wunsch fomulierte 
Wanke, dass die beiden 
Bistümer Dresden-Meißen 

und Erfurt „auch auf Zukunft 
hin gemeinsam auf dem Weg 
bleiben“. Das ortskirchliche 
Leben im Osten Deutsch-
lands bedürfe einer eigenen 
Gestalt und eines eigenen 
Freiraums. Deshalb sollten 
die Seelsorger für diese 
Region auch in dieser Region 
ausgebildet werden. Was zu 
DDR-Zeiten gewachsen ist, 
„sollte nicht einfach ad acta 
gelegt werden“, sagte Wanke 
und nannte insbesondere die 
Religiösen Kinderwochen 
(RKW), die gemeinsamen 
Ausbildungsstätten, das In-
terdiözesane Offizialat sowie 
den St. Benno Verlag und 
die Kirchenzeitung Tag des 
Herrn. „Der Osten gehört 
zur gesamtdeutschen Kirche, 
aber als Osten“, betonte der 
Altbischof. (mh)

ZUR SACHE
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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) / MDR Kul-
tur (6.05 Uhr): Landesbischof 
Tobias Bilz, Dresden / Holger 
Treutmann, Dresden / Christi-
ne Rösch, Radebeul (e); Radio 
Sachsen-Anhalt (Sa-So, Feiertag 
8.50 Uhr, Mo-Fr 5.50 und 9.50 
Uhr): Gabriele Herbst (e); Radio 
Thüringen (6.20 und 9.20 Uhr): 
Dr. Gregor Heidbrink, Apolda (e)
Gedanken zur Nacht: Radio 
Thüringen (Mo–Fr 22.57 Uhr): 
Katarina Schubert, Kamsdorf (e)
Gottesdienst: MDR Kultur (So 
10 Uhr): St. Marienkirche, Bor-
na (e) / (Ostermontag 10 Uhr): 
Propsteikirche St. Trinitatis, 
Leipzig (k)
Das Radio. Aus Religion und Ge-
sellschaft: MDR Kultur (So / Fei-
ertag 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: rbb kultur 
(Mo–Sa 6.45 Uhr) / rbb Anten-
ne Brandenburg (Mo–Sa 9.12 
Uhr) / rbb 88.8 (Mo-Sa 5.50

Uhr): Joachim Opahle (k)
Wort des Bischofs: rbb 88.8 (Sa 
9.50 Uhr); Das Wort: rbb 88.8 
(So / Feiertag 9.50 Uhr): Ardui-
no Marra (k) / Jens Schröter (e)
Abendsegen: rbb 88.8 (täglich 
21.58 Uhr): Johannes Rogge 
(k) / Paul Geiß (e); EINSichten. 
Gedanken zur Nacht: radioeins 
rbb (täglich 22.58 Uhr)
Gottesdienst: rbb kultur (So 10 
Uhr): Berliner Dom (e) / (Os-
termontag 10 Uhr): P. Manfred 
Kollig SSCC (k): Ein Stein fällt 
vom Herzen. Geistliche Gedan-
ken zum Osterfest
Unser Leben: rbb kultur (Sa 
19.04 Uhr); Das Gespräch: rbb 
kultur (So 19.04 Uhr); Lebens-
welten: rbb kultur (So 9.04 Uhr)
Religion & Gesellschaft: infora-
dio rbb (So 7.44 Uhr, So 12.44 
und 21.44 Uhr)
Apropos Sonntag: rbb Antenne 
Brandenburg (So 8.40 Uhr): 
Rocco Thiede (k): Gotteslob auf 
Pferderücken. Osterreiter in der 
Lausitz / (Ostermontag 8.40 
Uhr): Gunnar Lammert-Türk 
(e): Fest des Lebens bei den 
Toten. Ostern auf dem Südwest-
kirchhof Stahnsdorf

Norddeutscher 
Rundfunk
Morgenandachten: NDR Kultur 
(Mo–Sa 7.45 Uhr) / NDR Info 
(Mo–Sa 5.56 Uhr): Kirstin Fau-
pe-Drevs, Hamburg (e); NDR1

Radio MV (Mo-Fr 6.20 Uhr)
Gottesdienst: NDR Info (So 10 
Uhr): Wallfahrtskirche Heilig 
Kreuz, Eichstätt (k) / (Oster-
montag 10 Uhr): St. Josef, 
Weiden (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): Pfrn. Barbara Manter-
feld-Wormit, Berlin (e)
Feiertag: (So 7.05 Uhr): Pfr. 
Christian Olding, Geldern (e): 
Ostern, Tod und Auferstehung. 
Macht das überhaupt Sinn? / 
(Ostermontag 7.05 Uhr): Pfrn. 
Angelika Obert, Berlin: Nicht 
glauben und doch sehen. Patrick 
Roths Roman Corpus Christi
Religionen: (So 14.05 Uhr)

Deutschlandfunk
Morgenandacht: (Mo–Sa 6.35 
Uhr): Bischof Heiner Wilmer 
SCJ, Hildesheim (k)
Gottesdienst: (So 10.05 Uhr): 
Wallfahrtskirche Heilig Kreuz, 
Eichstätt (k) / (Ostermontag 
10.05 Uhr): Evangelische Kirche 
Gosau, Österreich (e)
Tag für Tag. Aus Religion und 
Gesellschaft: (Mo–Fr 9.35 Uhr) 
Aus Religion und Gesellschaft: 

(Mi 20.10 Uhr, Wdh. Do 2.10 
Uhr); Am Sonntagmorgen: (So 
8.35 Uhr): Pröpstin Christi-
na-Maria Bammel, Berlin (e): 
Auferstehung! Wie wertvoll 
Leben ist

Vatican News
Hauptprogramm: (20.20 Uhr, 
Wdh. Folgetag 7 Uhr)
Nachrichten: (16 Uhr, Wdh. 
Folgetag 6.20 Uhr)
Radioakademie: (So 20.20 Uhr, 
Wdh. Mo 6.20 Uhr)

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); Familiensa-
che (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); Sonn-
tagsmagazin (So 7-9 Uhr)
Radio Brocken: (Mo–Fr 5.55 und 
19.55 Uhr, So 9.20 Uhr): Felix 
Hoffmann, Delitzsch / Verena 
Krinke, Halle (k)
Landeswelle Thüringen: Sonn-
tagsbeiträge (9.20-11.20 Uhr); 
Gedanken zum Auftanken (Mo-
Sa 18.50 Uhr)
Radio Horeb / Domradio: Sende-
zeiten ganztägig

A
D

F 
In

te
rn

at
io

na
l A

us
tr

ia
 g

em
. G

m
bH

, P
os

tf
ac

h 
5,

 10
37

 W
ie

n,
 Ö

st
er

re
ic

h 
 | 

 F
ot

o:
 M

ar
in

os
 / 

ph
ot

oc
as

e.
de

Was darf ich heute 
noch über meinen 
Glauben sagen?
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Bestellen Sie ein Exemplar kostenfrei 
 mit dem  Stichwort „Rede frei!“  

über ADF International  
Postfach 5, A-1037 Wien oder 

contact@ADFinternational.org

Die Broschüre „Rede frei! – Mit Recht  
über das Evangelium sprechen“ will 
ermutigen, auch öffentlich zum eigenen 
Glauben zu stehen. Sie gibt rechtliche 
Information in verständlicher Form und 
informiert kompetent, was man heute  
als Christ wie sagen und bekennen  
darf. Gebrauchen Sie Ihre Rechte und  
engagieren Sie sich für Glaubens-  
und Meinungsfreiheit weltweit! 

Die Broschüre ist in Zusammenarbeit der 
Evangelischen Allianz in Deutschland mit 
Christ & Jurist e.V. und ADF International 
entstanden.

ADF International ist eine christliche Menschenrechtsorganisation 
mit Hauptsitz in Wien, die sich weltweit für die Freiheit und 
unveräußerliche Würde aller Menschen einsetzt. Mehr Informationen  
zu unserer Arbeit finden Sie unter www.ADFinternational.de
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www.ellrich-bestattungen.de

Müggelstraße 13
10247 Berlin - FriedrichshainDas Bestattungshaus Ihres Vertrauens
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030 291 24 08
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Müggelstraße 13
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 Email: meyer-bestattung@web.de

Bestattung in Würde

Bestattungsregelung
zu Lebzeiten

Sterbegeldversicherungen

Neue Kantstraße 25
14057 Berlin

Beerdigungs-Institut Gerhard Meyer

Meyer-Naß 2_50.indd   1 14.12.12   10:45:25 Uhr

Schustehrusstr. 17
10585 Berlin

Familienbetrieb seit 25 Jahren

Persönliche Beratung und Hilfe
Erledigung aller  Formalitäten

Vorsorgeberatung

Fordern Sie kostenlos unsere  
Informationsschrift an.
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 (030) 971 055 77 Tag & Nacht

Hohenschönhausen
Konrad-Wolf-Straße 33, 13055 Berlin, 
gegenüber dem Ärztehaus

Friedrichshain
Landsberger Allee 48, 10249 Berlin, 
gegenüber dem Krankenhaus

Wenn ein Leben beendet ist …

FLIEGENER
BESTATTUNGEN
Alle Bestattungsarten von preiswert bis exklusiv

Falkenhagener Straße13, 13585 Berlin
Telefon 030/335 80 18 Tag und Nacht
www.fliegener-bestattungen.de
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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!    (P
sa

lm
 2

7)
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Katholische WochenzeitungFür den König
Vor einiger Zeit ist der Große, 
Glänzende ins Land gekommen, 
um König zu sein. Doch ihm fehlt 
etwas zum Glücklichsein. Wer es 
ihm bringt, soll mit ihm regieren. 
Die Bewohner des Königreiches 
präsentieren die unglaublichs-
ten Dinge, doch nichts davon ist 
es, was dem König fehlt. Als ein 
kleines Mädchen auftaucht und nach einer Leiter ver-
langt, halten alle vor Erstaunen den Atem an …  (tdh)

Heinz Janisch, Silke Leffler: Ein Geschenk für den König; 
Verlag Annette Betz; ISBN 978-3-219-11901-5; Preis 14,95 
Euro

BUCHTIPP „Mit Luther zum Papst“   
erhält Ökumenepreis
Frankfurt a.M. / Magdeburg (epd). 
Der diesjährige Ökumenepreis 
der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen (ACK) geht nach 
Ostdeutschland und nach Schles-
wig-Holstein. Das Projekt „Mit 
Luther zum Papst“ des Bistums 
Magdeburg, der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland 
(EKM) und der Evangelischen 
Kirche Anhalts erhalte den mit 
2500 Euro dotierten Hauptpreis, 
teilte die ACK in Frankfurt am 
Main mit. Mit dem erstmals ver-
gebenen Innovationspreis in 
Höhe von 1000 Euro werde das 
Projekt „hoffnungsfenster.de“ der 
Stadtökumene Elmshorn ausge-
zeichnet.

 Das Projekt „Mit Luther zum 
Papst - eine ökumenische Pilger-
reise“ sei vor allem deshalb aus-
gewählt worden, weil es sich an 
eine jugendliche Zielgruppe rich-
te, hieß es zur Begründung. Es sei 
bereits 2016 im Zusammenhang 
mit dem Reformationsgedenken 
auf große Resonanz gestoßen. 
Eine Neuauflage unter dem Ti-
tel „Mit Luther zum Papst - auf 
nach Rom“ sei für diesen Okto-
ber geplant. Außerdem biete die 
Verortung des Projekts in den 
Bundesländern Sachsen-Anhalt 
und Sachsen die Möglichkeit, 

„niedrigschwellig auch mit Kon-
fessionslosen und Ungetauften 
ins Gespräch über den Glauben 
zu kommen und die Kirchen in 
der dortigen Diaspora-Situation 
zu stärken“.

Dem Projekt „hoffnungsfens-
ter.de“ in Elmshorn sei es in der 
von Corona beschwerten Ad-
ventszeit 2020 gelungen, dass 
sich christliche Gemeinden und 
die Stadtgesellschaft begegnen 
konnten, etwa durch eine App, 
geistige Impulse in der Lokalzei-
tung, einen wandernden Stern 
und der Beleuchtung von Hoff-
nungsfenstern in der historischen 
Markthalle. „Durch die gelunge-
nen Verbindungen von analoger 
und digitaler Welt, Kirchen und 
Stadtgesellschaft kann das Pro-
jekt Modellcharakter für viele 
andere Orte haben“, urteilte die 
Jury.

Die ACK, die sich für eine Ko-
operation der unterschiedlichen 
christlichen Konfessionen in 
Deutschland einsetzt, verleiht 
den Ökumenepreis alle zwei Jah-
re. Die Projekte sollen im Rah-
men des Digitalprogramms des 
3. Ökumenischen Kirchentags am 
15. Mai vorgestellt werden. Der 
Termin für die Preisverleihung 
steht noch nicht fest.

Im Beirat zur 
Ausbildung 
von Priestern
Erfurt (tdh). Die Deutsche Bi-
schofskonferenz hat die Erfurter 
Kirchenrechtlerin Myriam Wi-
jlens in den neu errichteten Bei-
rat zur Zukunft der Priesteraus-
bildung berufen. Wijlens wurde 
nicht als Vertreterin der Theolo-
gieprofessor/innen, sondern auf-
grund ihrer internationalen Kon-
takte sowie ihrer kirchenrechtli-
chen Expertise auch im Bereich 
des sexuellen Missbrauchs durch 
Kleriker in den Beirat berufen, 
heißt es in einer Pressemitteilung 
der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät der Universität Erfurt. Die 
Priesterausbildung in Deutsch-
land soll in den nächsten Jahren 
neu strukturiert werden. 

Überdies wurde die Kirchen-
rechtlerin nach einer Neuaus-
richtung des Johann-Adam-Möh-
ler-Instituts für Ökumenik in Pa-
derborn vom Präsidenten des Ins-
tituts, dem Erzbischof von Pader-
born Hans-Josef Becker, für den 
Zeitraum bis 2025 erneut zum 
Mitglied des Wissenschaftlichen 
Beirats ernannt. Ebenfalls wurde 
sie in den Lenkungsauschuss für 
den Orthodoxen Katholischen Di-
alog bei der Stiftung Pro Oriente 
in Wien berufen.
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Sein Leben galt mit ganzer Kraft seiner Familie, 

seiner Arbeit im Orgelbau und der Musik. 

Das von ihm Geschaffene wird über seinen Tod hinaus bestehen. 

 

In Dankbarkeit seine Familie und Mitarbeiter 

 

 Stadtilm, im März 2021 

 

 
IN STILLEM GEDENKEN

///// Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe
Höhensteig 1 ///// 12526 Berlin ///// (030) 67 41 - 0

///// Alexianer St. Hedwig-Krankenhaus
Große Hamburger Straße 5–11 ///// 10115 Berlin ///// (030) 23 11 - 0

///// Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
Zentrum für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Gartenstraße 1 ///// 13088 Berlin ///// (030) 927 90 - 0

U N S E R E  E I N R I C H T U N G E N  I N  B E R LI N

///// Bischof-Ketteler-Haus Seniorenpflegeheim
Gartenstraße 5 ///// 13088 Berlin ///// (030) 927 90 - 600

///// Seniorenzentrum St. Michael
Höhensteig 2 ///// 12526 Berlin ///// (030) 67 41 - 41 01

///// St. Alexius Seniorenpflegeheim
Zingster Straße 74 ///// 13051 Berlin ///// (030) 96 27 74 - 0

SENIORENPFLEGEHEIME

ALEXIANER AKADEMIE FÜR GESUNDHEITSBERUFE BERLIN/
BRANDENBURG

KRANKENHÄUSER

Unsere staatlich anerkannte Alexianer Akademie für Gesundheits- 
berufe Berlin/Brandenburg bietet eine qualitativ hochwertige Ausbildung  
für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Gesundheits- und Krankenpflegehilfe  
auf der Basis eines christlichen Menschenbildes an. 
///// Große Hamburger Straße 5–11 ///// 10115 Berlin ///// (030) 400 37 27 00

In unseren Einrichtungen begegnen wir jedem Menschen in seiner 
Individualität mit Zuwendung und Achtsamkeit. 
Kompetent und verlässlich.

800 Jahre Leidenschaft

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter www.alexianer.de

Die Alexianer sind ein Unternehmen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, 
in dem bundesweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäf-
tigt sind. Mit 800-jähriger Tradition betreiben die Alexianer Krankenhäuser, 
Einrichtungen der Senioren-, Eingliederungs- und Jugendhilfe, Gesundheits-
förderungs- und Rehabilitationseinrichtungen, ambulante Versorgungs- und 
Pflegeeinrichtungen sowie Werkstätten für behinderte Menschen und Integra-
tionsfirmen. Träger der Unternehmensgruppe ist die Stiftung der Alexianer- 
brüder. Noch heute sind die Werte der christlichen Nächstenliebe das Funda-
ment unserer Arbeit. Gesundheit, Pflege, Betreuung und Förderung von Men-
schen stehen bei uns im Mittelpunkt.  
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Die Suppenküche der Franziskaner in Berlin-Pankow 
kocht mehr als 90.000 Portionen Suppe pro Jahr und 
versorgt damit täglich mehrere hundert Obdachlose und 
Hilfe Suchende. Wenn Sie mithelfen, reicht es für alle! 
Schenken Sie unseren Gästen eine Portion Suppe! 
Weiter Spenden: Hygieneartikel, saisonbedingte Kleidung.

     Über eine Unterstützung von 5 € würden wir uns freuen!   

Suppenküche der Franziskaner 

Wollankstr. 19 • 13187 Berlin • Tel.: 030 48 83 96 60
E-Mail: suppenkueche@franziskaner.de
Bankverbindung: Franziskaner
IBAN: DE32 1009 0000 1277 5560 02 · BIC: BEVODEBB 

• Tägliches 
 Mittagessen 
• Kleiderkammer 
• Hygienestation 
• Sozialberatung 
Die Öffnungszeiten
können coronabedingt
variieren. Bitte infor-
mieren Sie sich auf:

suppe.franziskaner.net

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

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

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

GESCHÄFTLICHE EMPFEHLUNGEN

Inhaber: Eckhard Glißmann
10783 Berlin-Schöneberg

Bülowstraße 23
Telefon 21 75 07 -93 • Fax -94

Königin-Luise-Apotheke

Apotheken

Ko�nigin-Luise-Apoth 1_20.indd   1 14.12.12   10:44:17 Uhr

80 Jahre 

Erzbistum Berlin: 7.4. Ingrid 
Grützmacher, Greifswald; Chris-
tian Wrzeciono, Karlshagen
Bistum Dresden-Meißen: 4.4. 
Wolfgang Henkel, Dresden; 
Roswitha Linke, Gera; Ute 
Schubert, Chemnitz; Gerhard 
Simmet, Glauchau; Reinhard 
Vatter, Döbeln; 5.4. Siegfried 
Hübner, Sebnitz; Christa Arnold, 
Schneeberg; Anna Feigl, Dres-
den; Siegfried Klemm, Dresden; 
Rosina Kraft, Chemnitz; Paul 
Rachel, Kamenz; 6.4. Maria Pilz, 
Pirna; 7.4. Margarethe Czeyka, 
Liebstadt; Alexander Horvath, 
Gornsdorf; Gerda Willkommen, 
Stolpen; 8.4. Helga Sturm, 
Schwarzenberg; 9.4. Renate 
Gehrmann, Kirchberg; Winfried 
Köhler, Zwönitz; Hildegard Na-
gel, Zwickau
Bistum Erfurt: 28.3. Hubert De-
ppe, Böseckendorf; 5.4. Anne-
marie Grödel, Jena; 6.4. Erich 
Ledermann, Meiningen; Detlev 
Winkel, Berlingerode; 7.4. Os-
kar Beume, Breitenbach; 9.4. 
Rosemarie Maibach, Jena; 10.4. 
Kuno Breitenstein, Beberstedt
Bistum Görlitz: 7.4. Peter Klei-
nert, Görlitz; 9.4. Magdalena 
Retzela, Keula
Bistum Magdeburg: 4.4. Brun-
hilde Kicsiny, Zeitz; 5.4. Gerda 

Abend, Wegeleben; 6.4. Armin 
Babucke, Zeitz; Irene Sonnen-
berg, Halberstadt 

85 Jahre 

Bistum Dresden-Meißen: 4.4. 
Josef Förster, Crimmitschau; 
Barbara Oeser, Zwickau; 5.4. 
Katarina Hädrich, Gera; 7.4. Eli-
sabeth Schanz, Klingenthal; 8.4. 
Joan-Rudolf Bauer, Zwickau; 
Josef Gassler, Auerbach; Benno 
Graetz, Chemnitz; Rita Stein-
born, Schönfeld; 9.4. Johan-
nes Großmann, Mügeln; 10.4. 
Katarina Descher, Altenburg; 
Erika Glöckner, Gera; Elisabeth 
Korner, Falkenstein; Helmut 
Nitsche, Wilthen; Sonja Tirsch-
mann, Chemnitz
Bistum Görlitz: 5.4. Jacob Mi-
lek, Senftenberg; 6.4. Alfred 
Völkel, Altdöbern; 7.4. Theresia 
Knorr, Drebkau; 8.4. Dr. Jürgen 
Wenske, Görlitz; 10.4. Regina 
Michel, Görlitz
Bistum Magdeburg: 5.4. Erna Ro-
jko, Profen; 7.4. Richard Linke, 
Röderland

90 Jahre 

Bistum Dresden-Meißen: 4.4. 
Vera Harrweg, Eisenberg; Ge-
org Korch, Radeberg; Anneliese 
Spindler, Chemnitz; 5.4. Irene 

Burkert, Dippoldiswalde; 8.4. 
Elisabeth Szenner, Rodewisch; 
9.4. Helmut Knespel, Dippoldis-
walde; Ingeborg Landgraf, Wer-
dau; 10.4. Josef Schöwel, Lauter
Bistum Erfurt: 4.4. Irene Kauf-
mann, Wingerode; Werner Pa-
the, Neustadt; 5.4. Alois Kauf-
hold, Gernrode; 10.4. Erika 
Krenz, Erfurt
Bistum Magdeburg: 7.4. Zofia 
Skiba, Halberstadt; 10.4. Ger-
trud Haupt, Zeitz

95 Jahre 

Bistum Dresden-Meißen: 4.4. 
Anneliese Martin, Hainichen; 
10.4. Berta Krause, Kahla

100 Jahre 

Bistum Dresden-Meißen: 26.3. 
Erika Eismann, Kreischa 

Goldene Hochzeit

Bistum Dresden-Meißen: 3.4. 
Ilse und Günter Liesebach, 
Stauchitz; 10.4. Elsa und Jo-
hann Wagner, Zwickau

Diamantene Hochzeit

Erzbistum Berlin: 4.4. Christina 
und Prof. Hans-Peter Bernert, 
Erkner

Bistum Dresden-Meißen: 6.4. 
Renate Anni und Herbert Wesp, 
Klingenthal; 8.4. Christa und 
Harry Schuster, Zwickau
Bistum Erfurt: 4.4. Marianne 
und Georg Kaufhold, Nordhau-
sen; 8.4. Elisabeth und Josef 
Klein, Saalfeld
Bistum Magdeburg: 4.4. Elfriede 
und Norbert Pietsch, Köthen

Eiserne Hochzeit

Bistum Dresden-Meißen: 1.4. 
Gerda und Erich Ziesche, Heide-
nau; 7.4. Rosemarie und Johan-
nes Münch, Stollberg
Bistum Görlitz: 10.4. Notburga 
und Martin Kerting, Wittichenau

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 (80., 85., 90., 95. und 
ab 100. Geburtstag jedes Jahr) bzw. 
die Ehejubiläen ab goldener Hoch-
zeit der Menschen in Ihrem Umfeld 
rechtzeitig mit unter Tag des Herrn, 
Stammerstr. 9-11, 04159 Leipzig, per 
E-Mail an tdh@st-benno.de per Fax 
an 0341 4 67 77 88 42. Achtung: 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
dürfen wir ab sofort Jubiläumsmel-
dungen nur noch schriftlich per Brief, 
Mail oder Fax entgegennehmen.

Wir sagen Ihnen herzlich Danke!

WIR GR ATULIEREN

In diesem TAG DES HERRN 
finden Sie eine Spendenbitte des 
Förderkreises für die Schwestern 

Maria.
Wir bitten um Beachtung!

BEILAGENSUCHE

Ich unterstütze Sie, 
wenn es an der Zeit ist, loszulassen. 

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

„Jüdisches Leben erzählen“

VON THOMAS BROSE

„Das Jüdische Museum in Ber-
lin-Kreuzberg gehört zu den he-
rausragenden Institutionen in 
der europäischen Museumsland-
schaft. Darum bin ich wirklich be-
geistert, an diesem Ort arbeiten 
zu dürfen“, betonte Hetty Berg 
am 16. März zum Auftakt einer 
Veranstaltung im Rahmen der 
„Woche der Brüderlichkeit“ in der 
Bundeshauptstadt. Zu Vortrag, 
Gespräch und Diskussion war die 
aus einer liberalen jüdischen Fa-
milie in den Niederlanden stam-
mende neue Museumsdirektorin 
vom Berliner Diözesanrat sowie 
vom Diözesangeschichtsverein 
eingeladen worden.

Hatten die Veranstalter zu-
nächst auf ein Präsenzforum ge-
hofft, wurde daraus schließlich 
eine Zoom-Videokonferenz mit 
dem Titel „Die neue Daueraus-
stellung im Jüdischen Museum 
Berlin – Erinnerung aus jüdischer 

Perspektive“, zu der sich mehr 
als 100 Interessierte digital zu-
schalteten.

„In Berlin Verantwortung zu 
tragen, das unterscheidet sich 
von meiner früheren Tätigkeit 
als Chefkuratorin im Jüdischen 
Historischen Museum in Amster-
dam.“ Zwar nehme die Shoah, 
die Ermordung der europäischen 
Juden, auch in der neuen, im Au-
gust 2020 eröffneten Daueraus-
stellung einen besonderen Platz 
ein, aber es gehe nach den Wor-
ten der studierten Kultur- und 
Theaterwissenschaftlerin gerade 
da-rum, „jüdisches Leben mitten 
in Europa auf neue und spannen-
de Weise zu erzählen.“

Die Ausstellung sei jetzt in fünf 
historische Abschnitte gegliedert, 
die von den Anfängen jüdischen 
Lebens über die Zeit der Aufklä-
rung bis hin zur Gegenwart reich-
ten. „Tatsächlich nehmen der Na-
tionalsozialismus und das Kapitel 
‚Nach 1945‘ den größten Raum 

ein.“ Was die Epoche nach dem 
Weltkrieg betreffe, so Berg, stün-
den zum Beispiel Themen wie das 
Verhältnis zum Staat Israel sowie 
die sowjetisch-russische Einwan-
derung ab 1990 im Mittelpunkt.

Für die neue Direktorin ist nicht 
zuletzt die für 2021 geplante Er-
öffnung eines Kindermuseums di-
rekt gegenüber dem zickzackför-
migen Museumsbau von Daniel 
Libeskind ein Herzensanliegen: 
„Ein neuer Ort zum Entdecken, 
Erforschen und Spielen entsteht 
bei uns auf der anderen Stra-

ßenseite. Das ist die Kinderwelt 
ANOHA, in der es um die Arche 
Noah geht.“ Was das Besonde-
re an diesem Kindermuseum sei, 
wurde nach dem Vortrag von ei-
nem zugeschalteten Teilnehmer 
gefragt. „Vor allem, dass es eine 
richtige riesige Arche aus echtem 
Holz gibt!“ Was Kindern große 
Freude mache, so die Museums-
macherin, habe hier zugleich ei-
ne interreligiöse Bedeutung. „Mit 
der Geschichte von der Arche und 
von dem Neuanfang im Zeichen 
einer Taube, die in ganz unter-
schiedlichen Religionen erzählt 
wird, wollen wir unsere jüngsten 
Besucher zu einem liebe- und re-
spektvollen Umgang mit anders-
gläubigen Menschen und mit der 
Natur ermutigen.“

Dass dieser Abend ein gelun-
genes Plädoyer für den Christ-
lich-Jüdischen Dialog, aber auch 
für das interreligiöse Gespräch 
und nicht zuletzt für einen baldi-
gen Besuch im Jüdischen Museum 
gewesen sei, dies betonte Karlies 
Abmeier, die Vorsitzende des Ber-
liner Diözesanrates, am Ende der 
Veranstaltung.

Mehr Infos: www.jmberlin.de

Auf Einladung des Diözesanrates Berlin sprach 
Hetty Berg, Direktorin des Jüdischen Museums 
Berlin, über den Auftrag ihrer Institution für Europa.
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Durch die ursprüngliche Natur der Prig-
nitz mit weiten Ebenen, Waldgebieten, 
beschaulichen Städten und alten Dör-
fern führt nicht nur das letzte Stück des 
berühmten Pilgerwegs Berlin – Wilsnack 
zum einstigen „Santiago des Nordens“. 
Hier gibt es seit 2011 mit dem Annen-
pfad einen zweiten Pilgerweg, der sich 
mit 22 Kilometern Länge als Tagestour 
eignet. Das gemeinsame „Anpilgern“ am 
Gründonnerstag fällt 2021 trotz Jubilä-
um coronabedingt aus, aber man kann 
rund ums Jahr individuell auf dem An-
nenpfad pilgern – abseits von großen 
Menschenmengen.

Der Annenpfad ist einer der belieb-
testen Heiligen des Spätmittelalters ge-
widmet und verbindet die Dorfkirche 
Bölzke mit den Wallfahrtskirchen in 
Heiligengrabe und Alt Krüssow. Seinen 
Namen erhielt der Pilgerweg in Anleh-

nung an die mittelalterliche Wallfahrt 
zur Kirche St. Anna in Alt Krüssow. Mi-
ke Laskewitz, Geschäftsführer des Tou-
rismusverbandes Prignitz, setzt in den 
Pilgerweg touristische Hoffnungen: 
„Wir empfehlen als Startpunkt insbe-
sondere für Bahnreisende das Kloster 
Stift zum Heiligengrabe, Brandenburgs 
einzige fast vollständige Zisterzienserin-
nen-Klosteranlage. Da der Annenpfad 
ein Rundweg ist, kann man an jeder be-
liebigen Stelle einsteigen und in beiden 
Richtungen laufen. Markierte Feldsteine 
dienen dabei  als Wegweiser“.

Das alte Zisterzienserinnenkloster ist 
der Höhepunkt des Annenpfades: Hei-
ligengrabe wurde im Jahr 1287 gestif-
tet. Im Mittelalter war Heiligengrabe ein 
Wallfahrtsort. Seit der Reformation bele-
ben evangelische Stiftsdamen das Klos-
ter. Heute steht das Klostergelände Besu-

chern jederzeit für Spaziergänge offen. 
18 Informationsstelen berichten über 
das Leben der Stiftsfrauen und stellen 
wichtige Bewohnerinnen vor. Das Mu-
seum hat eine Dauerausstellung „Vom 
Nonnenchor zum Damenplatz“ und öff-
net momentan nach vorheriger Anmel-
dung die Pforten. 

Weiter geht es von Heiligengrabe aus 
zur ehemaligen Wallfahrtskirche St. An-
na in Alt Krüssow. Sie steht in einem je-
ner kleinen Rundlingsdörfer slawischen 
Ursprungs, wie sie in der Prignitz häufig 
vorkommen. „Es ist heute fast völlig ver-
gessen, dass diese Kirche neben der von 
Wilsnack ein wichtiges Pilgerziel war. 
Der imposante Hallenbau wurde 1520 
geweiht, es blieben ihr also nicht viele 
Jahre, bis die Reformation das Pilgerwe-
sen schon wieder beendete“, so Laske-
witz. Ein wundertätiges Annenbild soll 
sich in der Alt Krüssower Kirche befun-
den haben, so dass das kleine Dorf in der 
Nähe von Pritzwalk neben Wilsnack und 

Heiligengrabe zum dritten bedeutenden 
Wallfahrtsort der Prignitz wurde. Von 
den Pilgerströmen vergangener Zeiten 
und ihren Almosen kündet noch heute 
die eindrucksvolle Wallfahrtskirche – ein 
spätgotischer Saalbau mit einer nördlich 
angefügten Kapelle. 

Die Dorfkirche Bölzke ist ein schlichter 
Fachwerkbau. Eine  Besonderheit ist der 
von Meister Groth signierte Kanzelaltar 
von 1757. Nach erfolgreicher Restauri-
erung auf Initiative eines Fördervereins 
wurde die Kirche 2011 wiedereröffnet.  
Pilger können hier eine kleine Ausstel-
lung über das Pilgerwesen besuchen. 
Darüber hinaus gibt es Infostelen, ein 
meditatives Labyrinth sowie eine „Bü-
cherzelle“ vor der Kirche. 

„Für alle, die Nahrung für die Seele 
suchen, stehen an allen drei Orten die 
Kirchentüren für ein stilles Gebet offen“, 
sagt Elisabeth Hackstein, Konventualin 
des Klosters Stift zum Heiligengrabe. 
(tdh)

Vor zehn Jahren wurde in der Prignitz der Annenpfad eröffnet. 
Für Pilger gibt es einen Jubiläumsstempel. 

Jesus’ Oma 
inspiriert Pilger
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 Der Annenpfad (hier am Stift Heiligengrabe) wird von Touristen und Pilgern genutzt.

  In Bölzke haben Pilger ein Labyrinth angelegt.  Wegmarkierung am Annenpfad

6.-50. Preis

4. Preis

1. Preis

Panasonic
Retro-Digitalradio

Sony
Digitalkamera

Vaude
Fahrradtasche

Bücher

5. Preis

3. Preis

2. Preis

Lösungssatz bis zum 12. April 2021 einsenden an:
Tag des Herrn, Stichwort: Osterpreisrätsel,  
Stammerstraße 9-11, 04159 Leipzig
oder per E-Mail an: tdh@st-benno.de

Hotelgutschein  
für „St. Raphael“ im Allgäu
„Wohlfühlen in herzlicher Atmosphäre“ – nur gut zehn Minuten  
von der historischen Altstadt Kemptens entfernt. Wert: 550 Euro 

Villeroy & Boch
Doppelwandige Gläser


