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Rubriken Gemeindebrief Nr. 36

Grußwort/Słowo wstępne

Strandkorb, der beste Ort der Träume, mindestens für mich! 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe 
Leserinnen und Leser!
 
Die damalige First Lady der Vereinigten 
Staaten, Eleanor Roosevelt schrieb 
1933 in ihrem No zbuch: „Die Zukun  
gehört denen, die an die Wahrha ig‐
keit ihrer Träume glauben.“ Da ha e 
sie recht, auch wenn der Heilige Josef 
das schon auf seine Art und Weise vor 
über 2000 Jahren formuliert und erlebt hat. Die 
Träume Josefs sind nicht irgendwelche Träume. Er 
handelt danach! Er nimmt Maria als seine Frau. Er 
nimmt seine Familie und macht sich auf den Weg 
nach Ägypten.  Er stellt sich Go  zur Verfügung. Da‐
mit erfährt er Sinn. Damit wird das Ziel deutlich, auf 
das sein Leben zusteuert. Josef begrei  auch, dass 
die Spuren Go es im Alltag des Lebens sichtbar 
werden. Was für Josef gilt, das gilt für jeden Chris‐
ten. In den Herausforderungen und Ereignissen hier 
und heute will Go  sich zeigen. Das ist überall dort, 
wo wir gebraucht werden, wo ein Zupacken not‐
wendig ist. Wenn wir uns darauf einlassen, wenn 
wir konsequent nach dem handeln, was wir als rich‐

g erkannt haben, schenkt Go  uns die Erfahrung 
seiner Nähe.
Dann können wir spüren, wie eng Go es Handeln 
mit dem Leben verwoben ist. Die Fähigkeit Josefs, 
für Go es leise Töne offen zu sein und das Gehör‐
te in die Praxis des Alltags umzusetzen, ist sein be‐
sonderes Kennzeichen.  Das Rich ge in unserer Zeit 
und in unserer Gemeinde erkennen, es einsehen 
und die entsprechende Idee haben, ist das eine. Was 
als rich g erkannt wurde Wirklichkeit werden zu las‐
sen, das, ist das andere. Die Idee oder der Gedanke 
allein reichen nicht. Genau das hat Josef ausgezeich‐

net. Er war verantwortungsbewusst, 
selbst dann noch, als ihm die anver‐
trauten Menschen ein Rätsel waren 
oder eine schwierige Herausforderung. 
Das aber erwartet Go  auch von uns. 
Es gibt genügend Situa onen, wo un‐
sere klare Stellungnahme und unser 
entschiedenes Handeln gefordert sind. 
Da ist es unerheblich, ob wir damit Bei‐
fall erhalten oder auf Widerstand sto‐

ßen. Leider hat die christliche Tradi on das biblische 
Jose ild manchmal sehr verzerrt. Seine ungewöhn‐
liche Ehe mit Maria wurde zur Josefsehe herabgewür‐
digt. Aus dem jungen Mann der Bibel wurde ein 
älterer Herr. Aus dem denkenden und anpackenden 
Familienvorstand wurde ein träumender Zeitgenos‐
se. Erst im letzten Jahrhundert entdeckte man zumin‐
dest wieder die anpackende Seite Josefs, seinen 
Handwerksberuf. So ernannte man ihn zum Patron 
der arbeitenden Menschen. Doch Josef ist mehr als 
Handwerker. Er ist Handelnder im Au rag Go es. 
Durch seine Taten, die in der Bibel als Gerech gkeit 
bezeichnet werden, ist er auch für heute ein Vorbild. 
Denn unsere Zeit braucht Menschen, die sensibel auf 
ihre Umgebung reagieren und dennoch den Sinn für 
das Prak sche bewahren. Unsere Kirche und unsere 
Gemeinde braucht Menschen, die handeln, auch 
wenn es unangenehm oder schwierig wird. Wir brau‐
chen Menschen und Vorbilder wie der heilige Josef.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren Kindern 
und allen Jugendlichen, Momente der Entspannung 
für die kommenden Sommer‐ und Urlaubstage, gut 
zu träumen: Mögen diese Wünsche in dieser 
stressigen Zeit der Pandemie eine Brücke für uns alle 
schlagen, wonach wir uns sehnen. Ich grüße euch alle 
herzlich!

Pfarrer Roland Franciszek Elsner
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Kosz plażowy, najlepsze miejsce marzeń, przynajmniej dla mnie!

Drogie siostry, drodzy bracia, dro‐ 
dzy czytelnicy!

Ówczesna Pierwsza Dama Stanów 
Zjednoczonych, Eleanor Roosevelt, 
napisała w swoim notatniku w 1933 
roku: „Przyszłość należy do tych, 
którzy wierzą w moc swoich ma‐ 
rzeń”. I miała rację, nawet jeśli świę‐
ty Józef sformułował to i doświadczył tego na swój 
własny sposób ponad 2000 lat temu.
Sny Józefa nie są zwykłymi snami. On działa intu‐
icyjnie! Bierze Marię za żonę. Zabiera rodzinę i wy‐
rusza do Egiptu. Udostępnia się Bogu. To ma dla 
niego sens. To wyjaśnia cel, do którego zmierza je‐
go życie. Józef rozumie również, że ślady Boga są 
widoczne w życiu codziennym. To, co jest prawdą 
o Józefie, dotyczy każdego chrześcijanina. W 
wydarzeniach tu i teraz Bóg chce się pokazać. To 
on jest wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni, 
gdzie potrzebny jest zapał. Jeśli się w to „boże ma‐
 rzenie” angażujemy, jeśli konsekwentnie postępu‐
jemy zgodnie z tym, co uznaliśmy za słuszne, Bóg 
daje nam doświadczenie swojej bliskości. 
Wtedy możemy poczuć, jak ściśle działania Boga 
są splecione z życiem. Zdolność Józefa do otwar‐
cia się na ciche tony Boga i do stosowania tego, co 
usłyszał w codziennej praktyce, jest jego szczególną 
cechą. Rozpoznanie słuszności w naszych czasach 
i w naszym kościele, dostrzeżenie tego i posiada‐
nie odpowiedniego pomysłu to jedno. Zrozumie‐
nie tego, co zostało uznane za słuszne, jest czymś 
innym. Sam pomysł lub myśl to za mało. Właśnie 
to wyróżniało Josefa. Był odpowiedzialny, nawet 
jeśli powierzone mu osoby były tajemnicą lub 
trudnym wyzwaniem. Ale tego też oczekuje od 
nas Bóg. Jest wystarczająco dużo sytuacji, w 

Grußwort/Słowo wstępne

których wymagane jest nasze jasne sta‐
nowisko i nasze zdecydowane działania. 
Nie ma znaczenia, czy spotykamy się z 
aplauzem, czy oporem. Niestety, trady‐
cja chrześcijańska czasami bardzo 
zniekształcała biblijny obraz Józefa. Jego 
niezwykłe małżeństwo z Marią zostało 
zdegradowane do okrojonego małżeńst‐
wa. Z młodego człowieka w Nowym 

Testamencie stał się starszym dżentelmenem. 
Myśląca i walcząca głowa rodziny zmieniła się w 
cień spokojnego opiekuna. Dopiero w ubiegłym 
stuleciu na nowo odkryto praktyczną stronę Józe‐
fa i jego rzemiosła. Dlatego został nazwany patro‐
nem ludu pracującego. Ale Józef to więcej niż 
rzemieślnik. Jest „pracującym” w imieniu Boga. 
On jest dzisiaj wzorem do naśladowania poprzez 
swoje czyny, które Biblia nazywa prawością. Po‐
nieważ nasz czas potrzebuje ludzi wrażliwych na 
otoczenie, aby reagować i nadal mieć poczucie 
praktyczności. Nasz kościół i nasza społeczność 
parafialna potrzebują ludzi, którzy podejmują 
działania, nawet jeśli staje się to niewygodne lub 
trudne. Potrzebujemy ludzi i wzorców do naśla‐
dowania, takich jak święty Józef. 
Mając to na uwadze, życzę Wam, Waszym dzie‐ 
ciom i wszystkim młodym ludziom, wymarzonych 
chwil relaksu na nadchodzące lato i wakacyjne dni: 
„Na plaży,  tam powinniście być, zostawcie za sobą 
cały stres. Bawcie się słońcem, piaskiem i morzem, 
tego Wam bardzo życzę! ”. Niech te życzenia bu‐
dują pomost dla nas wszystkich w tym zstresowa‐
nym okresie pandemii do tego co nowe i czego z 
tęsknotą oczekujemy. 

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie!
Wasz/ Twój

Ks. Proboszcz Roland Franciszek Elsner
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Pfarrkirche „Heilig Kreuz” 09:00 Kapitelsamt

Struvestraße 19 11:00 Heilige Messe

02826 Görlitz 13:00 Heilige Messe in polnischer 

Sprache /Msza Święta w języku polskim

18:30 Heilige Messe

Kathedrale „St. Jakobus”

An der Jakobuskirche 2

02826 Görlitz

Filialkirche „St. Hedwig”

Carolusstr. 53 09:00 Heilige Messe

02827 Görlitz 11:00 Heilige Messe

Klosterkirche

„St. Franziskus und 18:00 Vorabendmesse

Johannes”(Weinhübel) 09:00 Heilige Messe

An den Neißewiesen 91

02827 Görlitz

Stiftskirche zurzeit keine Gottesdienste, 

"St. Wenzeslaus" dafür ist der Gottesdienst in der

Am Kreuzberg 10 Bergkapelle gegenüber

02829 Markersdorf 11:00 Heilige Messe

OT Jauernick-Buschbach

Filialkirche „St. Anna” 

Görlitzer Str. 54 09:00 Heilige Messe

02894 Reichenbach

Kapelle St. Carolus

Malteserkrankenhaus Mo. bis  Sa. 7:30 Uhr

Carolusstraße 212

02827 Görlitz 

wegen Innensanierung

keine Gottesdienste

Bitte achten Sie wöchentlich auf mögliche Veränderung!
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Besondere Termine 

23.05.2021 Pfingstsonntag 
Firmung (Jahrgang 2020)

24.05.2021 Pfingstmontag
19:00 Uhr in der Kapelle des Klinikums ein 
ökumen. Go esdienst

29.05.2021
Jugendwallfahrt Neuzelle

31.05.2021
Letzte Maiandacht mit Bischof Ipolt
Hl. Kreuz, Abschluss des Marathongebetes

03.06.2021
Fronleichnam, 19 Uhr Pon fikalamt Hl. Kreuz

12.06.2021
Kinderwallfahrt nach Rosenthal

27.06.2021
Patronatsfest St. Johannes, 9 Uhr Festgo es‐
dienst Klosterkirche

18.07.2021
Erstkommunion in Hl. Kreuz

24.07.2021
Schuljahresabschluss‐Go esdienst
11 Uhr auf der Landeskrone

25.07.2021
Patronatstag St. Jakobus, 10.00 Uhr Hoch‐
amt im Freien neben der Kathedrale

26.07. ‐ 30.07.2021
RKW 1 ‐ St. Hedwig

15.08.2021 Hochfest Mariä Himmelfahrt
Go esdienst mit Kräutersegnung

26.08.2021
Gedenktag Schwarze Madonna in Hl. Kreuz

29.08. ‐ 01.09.2021
Ministrantenfahrt der
Jauernicker Ministranten 

30.08. ‐ 03.09.2021
RKW auswärts

05.09.2021
Bistumswallfahrt Neuzelle

12.09.2021
Schulanfängersegnung in
allen Go esdiensten

Vorschau:
10.10.2021 
Firmung Jahrgang 2021 in Hl. Kreuz

Bi e beachten Sie unsere Maiandachten und Herz‐Jesu‐Andachten (im Juni) in
unserem Mi eilungsbla
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In unserer Gemeinde wurden getau :

Leon Stanisław Lisakowski
Vreni Hünlich
Weronika Cioch

Tau ermine:

letzter Samstag im Monat 11 Uhr oder 14 
Uhr und Sonntag

29.05., 26.06., 31.07., 28.08.

Aus unserer Gemeinde/Z naszej wspólnoty

Verstorben sind:

Renate Palme, 90
Axel Michel, 61
Manfred Eichler, 60
Jürgen Barthel, 70
Eva‐Maria Klink, 79
Denis Balcer, 18
Günter Tzscheutschler, 82
Georg Römisch, 81
Reinhard Helbig, 79
Dr. Rosemarie Hampel, 83
Teresa Pieniazek, 82
Bernd Kohl, 72
Elisabeth Miesner, 99
Helmut Piechaczek, 80
Sigrid Thiemann, 81

Heilige Öle in Hl. Kreuz, Bild: Thomas Krakowsky
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SAKRAMENT DER HEILIGEN FIRMUNG 2021 IN GÖRLITZ

„Ist da wer?“ – so lautet das Leitwort unserer 
diesjährigen Firmak on und grei  damit zen‐
trale Fragestellungen vieler junger Menschen 
auf ihrem Lebens‐ und Glaubensweg auf: Ist 
da wer, mit dem ich mein Leben teilen möch‐
te? Ist da wer, der zu mir hält – in guten und 
schweren Tagen? Und: Ist da wer, der mich 
im Leben wie im Sterben trägt? Das Mo v der 
Firmak on 2021 wurde von Mika Springwald 
in Spraytechnik auf einer Betonwand gestal‐
tet. Im Zentrum des Mo vs begegnet uns der 
Schri zug „GOTT“, gefolgt von einem roten 
Fragezeichen und einem grünen Ausrufezei‐
chen. Go  steht im Mi elpunkt der Firmvor‐
bereitung – um ihn soll es gehen. Das rote 
Fragezeichen erinnert an die Glaubenszwei‐
fel und Fragen vieler Menschen. Die Farbe Rot 
als Signalfarbe ermu gt dazu, diese Fragen 
ernst zu nehmen und darüber in den Aus‐

tausch zu treten. Das grüne Ausrufezeichen 
symbolisiert die Erfahrung des Glaubens, dass 
Go  in dieser Welt lebt und wirkt. Die Farbe 
Grün als Farbe der Hoffnung und des Wachs‐
tums unterstreicht diese Botscha . Zahlrei‐
che Farbpunkte und ‐verläufe in unterschied‐ 
licher Größe, Form und Farbe sind scheinbar       
willkürlich um den Schri zug GOTT?! ange‐
ordnet. Sie stehen für die vielen individuellen 
– kleinen und großen – Erfahrungen, die
Menschen mit Go  machen. Go  hinterlässt
– im wahrsten Sinne des Wortes – bunte Spu‐
ren im Leben der Menschen.
Leider hat die Zeit der dauernden Pandemie
alle unsere Zielsetzungen auf den Kopf ge‐
stellt, und es wird verschoben, was sich ver‐
schieben lässt!  Die Corona Krise hat die Pläne
für die Firmungsvorbereitung im festen Griff,
aber gemeinsam, in kleinen Schri en, bege‐
ben wir uns alle auf die Suche nach Antwor‐
ten auf diese Fragen und Probleme. Unsere

Jugendliche auf Ökumenischem Jugendkreuzweg
Foto: Pfarrer Elsner
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drei Firmungsvorbereitungsgruppen A, B und 
C und die Gruppe vom letzten Jahr, die Pater 
Honorat begleitet, möchte ich stark ermu ‐
gen, dem Ringen und dem Zweifeln einen 
mu gen Schri  entgegen zu setzen!  Wir soll‐
ten und werden all die Erlebnisse aus dieser 
schwierigen Zeit in der weiteren Vorbereitung 
angemessen aufgreifen.
Die Firmgo esdienste sind inzwischen neu 
geplant worden: Für die restlichen Firmungs‐

Die Jugend leidet und verzichtet...

Noch Mi e März waren wir voller Hoffnung 
und auch Tatendrang, nach den Osterferien 
mit den Jugendstunden wieder durchzustar‐
ten. Doch leider sind auch wir durch die Coro‐
na Lage ausgebremst. Ostern war dann der 
Termin, an dem ich mit ein paar Jugendlichen 
Rücksprache hielt und die Entscheidung, bis 
vorerst Anfang Mai die Ak vitäten unterein‐
ander und miteinander doch noch einzustel‐
len, gefallen ist. Mit Rücksicht auch auf unsere 
Familien und Umsicht in der jetzigen Situ‐
a on und unter Berücksich gung der Verord‐
nungen gab es keine Möglichkeit für „Präsenz‐
jugendstunden“. 
Und doch sind die Jugendlichen miteinander 
in Verbindung, nicht nur im Chat. Auch die Ein‐
ladung zum Feiern der hl. Messe am Freitag‐
abend ist ein Zeichen der Verbundenheit. Die 
derzei gen Möglichkeiten der modernen 
Technik nutzt die Jugend. Christoph Lehmann, 
derzeit in Spremberg zur Ausbildung als Ge‐
meindereferent und Vertreter der Kolpingju‐
gend unserer Diözese, haben wir gewinnen 
können, spielerisch eine Jugendstunde Onli‐
ne zu gestalten. 

Sobald wir also ohne Risiko für uns und ande‐
re uns wieder gemeinsam treffen können, 
werden die Jugendstunden im Pfarrhaus Hl. 
Kreuz sta inden. Ein Plan mit verschiedenen 
Themen und Referenten steht bis zu den Som‐
merferien (h ps://www.pfarrei‐goerlitz.de/
gemeindeleben → „Jugendplan Hl. Kreuz“), 
und es wird kurzfris g, wie wir es alle derzeit 
gewohnt sind, entschieden.

Chris na Kunitzki

bewerber aus dem Jahre 2020, wird die Spen‐
dung des Sakramentes der Heiligen Firmung 
am Pfingstsonntag, dem 23.05.2021 in der 
Pfarrkirche sta inden. Die aktuelle Firmungs‐
vorbereitungsgruppe wird das Sakrament der 
Firmung am 10.10.2021 in der Pfarrkirche 
Heilig Kreuz empfangen.  Mit Bi e um das Ge‐
bet an die ganze Gemeinde für die Jugendli‐
chen!

Ihr/ Euer Pfarrer Elsner

Einladung zur Jugendwallfahrt

Go  liebt Dich! Grund genug, sich auf den Weg 
zu machen um dies mit anderen Jugendlichen 
zu erfahren. Wir laden Dich herzlich zu 
Jugendwallfahrt von Eisenhü enstadt nach 
Neuzelle ein. Diese wird in diesem Jahr
ausschließlich am Samstag, den 29.05.2021 
sta inden. Save the Date und sei dabei! 
Nähere Informa onen gibt es in naher Zukun .

Zeit: 29.05.2021
Ort: Neuzelle
Ansprechpartner: über eure Pfarrei
Hinweis: Jugendliche ab der 8. Klasse
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Für unsere Familien

Besondere Go esdienste

Sonntag, 18. Juli 2021
Erstkommuniongo esdienste in Hl. Kreuz, 
Klosterkirche und St. Hedwig

Samstag, 24. Juli 2021
11.00 Uhr auf der Landeskrone
Alle Schulkinder sind zum Schuljahresab‐
schlussgo esdienst eingeladen

Sonntag, 12. September 2021
in allen Kirchorten im Go esdienst Seg‐
nung der Schulkinder, besonders der 
Schulanfänger

Schülertage

Alle Schüler, besonders die Kinder der 
Grundschulklassen, sind einmal im Mo‐
nat zu einem gemeinsamen Schülertag 
eingeladen, der ähnlich wie ein RKW‐Tag 
gestaltet sein wird: gemeinsames Beten 
und Singen, Spielen und Basteln und so 
manche Überraschung stehen auf dem 
Programm. Für das gemeinsame Mi ag‐
essen bi e 1,‐ € mitbringen.
Beginn: 10.00 Uhr, Ende: 14.00 Uhr 
Ort: Klemens‐Neumann‐Heim (neben der 
Jakobuskirche)

Wir hoffen, dass wir uns wieder treffen 
können … 
Samstag, 29. Mai ‐ geplanter Schülertag
Samstag, 3. Juli – geplanter letzter Schü‐
lertag vor der Sommerpause

Kinderwallfahrt

Ohne Übernachtung, in diesem Jahr als 
Tagesveranstaltung am Samstag, den
12. Juni 2021!
Bi e melden Sie Ihre Kinder schnellstens 
an, damit wir wissen, mit wie vielen wir 
rechnen dürfen. Flyer sind auf der Home‐
page und liegen in allen Kirchen aus! Al‐
le konkreten Angaben können wir erst 
kurzfris g auf Grund der aktuellen Lage 
bekannt geben. 

RKW

Nach den guten Erfahrungen des vergan‐
genen Corona‐Sommers wollen wir auch 
in diesem Jahr RKW = Religiöse Kinderwo‐
chen durchführen!
Wir wollen es möglich machen!!!
Eingeladen sind Schulkinder der abge‐
schlossenen 1. Klasse bis zur 7. Klasse in 
der 1. Ferienwoche (26.‐30.07.2021) in 
Görlitz und in der letzten Ferienwoche 
(30.08.‐3.09.2021) in Bademeusel bei 
Forst. 
Bi e melden Sie die Kinder bis zum
1. Juni an, damit wir planen können.
Alle angemeldeten Kinder erhalten recht‐
zei g vor der RKW eine detaillierte Infor‐
ma on. Bei finanziellen Problemen 
sprechen Sie bi e mit uns!!! Im nächsten 
Pfarrbrief werden wir von unseren tollen 
Erlebnissen berichten!

Bernade e Rausch

Gemeindeleben Rückblicke & Ausblicke/Z życia parafii
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Angebote für Senioren unserer Gemeinde

Liebe Senioren,

hier die Planung, auch wenn wir nicht wis‐
sen, was wir dann wirklich durchführen kön‐
nen. Deshalb bi e immer auf die aktuellen 
Vermeldungen achten!!!

Bei allen Angeboten gilt: Wer mit dem Boni‐
Bus abgeholt werden möchte, bi e vorher 
im Pfarrbüro oder bei Frau Rausch melden!

Mi woch, 19. Mai
14:30 Maiandacht in St. Hedwig 
Für alle Senioren aller Kirchorte.
Vielleicht ist im Anschluss draußen an der fri‐
schen Lu  eine Tasse Kaffee machbar?
 

Donnerstag, 10. Juni 
9.00 Uhr hl. Messe in Hl. Kreuz, eingeladen 
sind besonders die Senioren von
Jakobus, Weinhübel und Hl. Kreuz.
Vielleicht ist im Anschluss draußen hinter der 
Kirche noch eine gemeinsame Runde mög‐
lich?

Donnerstag, 10. Juni
14.00 Uhr hl. Messe in St. Hedwig, eingela‐
den sind besonders die Senioren aus Rei‐
chenbach, Jauernick und St. Hedwig.
Vielleicht ist im Anschluss draußen hinter der 
Kirche noch eine gemeinsame Runde mög‐
lich?

Donnerstag, 8. Juli
9.00 Uhr hl. Messe in Hl. Kreuz, eingeladen 
sind besonders die Senioren von
Jakobus, Weinhübel und Hl. Kreuz.
Geplant ist im Anschluss draußen hinter der 
Kirche eine Abschiedsrunde mit Frau Rausch 

Donnerstag, 8. Juli
14.00 Uhr Hl. Messe in St. Hedwig, eingela‐
den sind besonders die Senioren aus Rei‐
chenbach, Jauernick und St. Hedwig.
Geplant ist im Anschluss draußen hinter der 
Kirche eine Abschiedsrunde mit Frau Rausch 

Ab September neuer Plan mit Terminen und 
den inhaltlichen Angeboten…

Elisabethkreis – geplant: 

Treffen aller Männer und Frauen aller 
Kirchorte, die in den Elisabethkreisen beim 
Besuchsdienst mitwirken am Mi woch, 30. 
Juni um 16.30 Uhr vor dem Klemens‐Neu‐
mann‐Heim, um das neue „Besuchsjahr“ mit 
Glückwunschkarten und Geschenken zu be‐
sprechen und Abschied (Fr. Rausch) und Be‐
grüßung (Fr. Rönsch) zu begehen.

Bernade e Rausch

Gemeindeleben Rückblicke & Ausblicke/Z życia parafii
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Hoffnung und Zuversicht

Nachdem die Senioren unserer Pfarrei im Fe‐
bruar 2020 einen herrlich unbeschwerten Fa‐
sching im vollbesetzten Klemens ‐Neumann‐ 
Heim (heute unvorstellbar) gefeiert haben, 
kam gleich danach die „Schockstarre“, ausge‐
löst durch Corona. So wie im ganzen Land, fie‐
len auch bei uns alle gewohnten und beliebten 
Treffs aus. Keine hl. Messen, keine Maiandach‐
ten, kein Frühlingssingen, keine Seniorenaus‐
fahrt ...
Nach der Sommerpause dann ein kurzes Auf‐
atmen. In den Septemberrunden stellte sich 
unser damals noch neuer Herr Pfarrer Elsner 
in den Seniorengruppen vor. Aber schon nach 
dem Oktobertreff war wieder Coronapause. 
Was hat das mit den Menschen gemacht, vor 
allem mit den Älteren o  Alleinlebenden!
Ein Fernsehgo esdienst ist zwar eine Alterna‐

ve, ersetzt aber nicht die so wich ge Ge‐
meinscha . Es fehlen Nähe, Zuwendung, 
Gespräche, Austausch....
Die Gruppe der „Elisabeth‐Helfer/innen“ hat 
versucht, ein klein wenig Ausgleich zu 
schaffen. Die Briefe unseres Herrn Bischofs zu 
Weihnachten und die unseres Herrn Pfarrers 
in der Osterzeit haben wir wie immer ausge‐
tragen, sehr unterschiedlich gab es dazu eine 

kleine Bastelei oder einige persönliche Zeilen 
zum Fest. Aus Vorsicht und Rücksicht aufein‐
ander konnten wir die Geburtstagsgrüße auch 
meist nur mit Abstand an der Korridortür 
überreichen. Aber ein Anruf, ein Brief oder ein 
Hilfsangebot so zwischendurch war immer 
möglich und hat vielleicht einen kleinen Licht‐
blick geschenkt und ein Zeichen gesetzt ‐ wir 
haben euch nicht vergessen. 
Sehr vorsich g hat Frau Rausch in der Fasten‐
zeit zu einem gemeinsamen Kreuzweg einge‐
laden, und nach Ostern gab es die erste 
gemeinsame Seniorenmesse an den Kirchor‐
ten. In einer kurzen, sehr frohmachenden Pre‐
digt hat sie dann über den Ursprung des 
Ostereies gesprochen und symbolisch an alle 
ein solches verteilt.
Weil das gemeinsames Kaffeetrinken noch im‐
mer nicht möglich war, gab es in St. Hedwig 
nach dem Go esdienst für alle ein Oster‐
Muffin mit auf den Heimweg. Ein kleiner 
Au akt mit etwas Zuversicht! Es bleibt uns 
jetzt das Gebet für alle, die es in dieser doch 
dunklen Zeit sehr schwer haben, die einsam, 
krank oder mutlos sind. 
Und es bleibt auch die Hoffnung auf gemein‐
same Go esdienste, ohne Abstand und wie‐
der mit frohem Gesang.

Gabi Riedel

Ökumenisches Gemeindefest 2018 mit vielen Familien, Foto: Thomas Krakowsky 
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Übergabe des Credo durch Pater Honorat am 18. April in Heilig Kreuz, Foto: Raphael Schmidt

Übergabe des Credo

Übergabe des Credo im Rahmen der Vor‐
bereitungsriten auf Taufe und Eucharis e 
am Sonntag, 18. April 2021 um 11.00 Uhr 
in Hl. Kreuz.
Jeden Sonntag sprechen wir im Go es‐
dienst: Ich glaube an Go ….
Automa sch gehen uns die Worte o  über 
die Lippen. Durch den Ritus der Übergabe 
des Credo kann uns neu bewusst werden, 
was eigentlich der Inhalt unseres Glaubens 

ist und welchen „Schatz wir hier in zer‐
brechlichen Gefäßen“ (2 Kor) tragen! 
So wie kostbare Schmuckstücke getragen, 
geputzt und geschützt werden,
so sollten wir es auch mit unserem „Glau‐
bensschatz“ tun: Unseren Glauben ak v 
in unser Leben einfließen lassen, beden‐
ken: was glaube ich da eigentlich?
und froh und dankbar für diese Gabe sein!

Bernade e Rausch

Credo in unum Deum
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Schwarze Madonna

"Schwarze Madonna" als Symbol. Ein Ge‐
schenk ganz besonderer Art konnte am Sonn‐
abend die Gemeinde der katholischen 
Heilig‐Kreuz‐Kirche unter Pfarrer Karl‐Heinz 
Grimm in Empfang nehmen. Es handelt sich 
dabei um eine etwa 1,5 mal ein Meter große 
Kopie des Bildes der "Schwarzen Madonna" 
von Tschenstochau. So aus dem Ar kel der 
Sächsischen Zeitung vom 05.02.2001 ge‐
schrieben von Susan Ehrlich. 
So der ganze Name in lateinischer Sprache: 
Imago thaumaturga Beatae Virginis Mariae 
Immaculatae Conceptae in Claro Monte. Kurz 
gesagt „Schwarze Madonna“. Wahrscheinlich 
hat es mit dem Hohenlied (Hld 1,5) zu tun. Da 
heißt es: "Nigra sum sed formosa" ‐ "Ich bin 
dunkel, aber schön", sagt eine Königin von 
sich. So die kurze Erklärung. Ja, es sind inzwi‐
schen 20 Jahre vergangen, fast eine ganze Ge‐
nera on! Am 03.02.2021 abends haben wir 
uns wieder zu einem deutsch‐polnischen 
Go esdienst in der Pfarrkirche Heilig Kreuz 
getroffen. Das Bild ist inzwischen innerhalb 
der Kirche umgezogen, aber es erklang natür‐

lich auch das weltberühmte Lied: „Jest zakątek 
na tej ziemi, gdzie powracać każdy 
chce,…“ „Einen Ort auf dieser Erde gibt es, wo 
Maria strahlt, wo ihr Antlitz ist zerschni en, 
das so liebevoll gemalt. Madonna, schwarze 
Madonna, wie gut ist's, dein Kind zu sein! Er‐
laube, schwarze Madonna, in deinen Armen 
zu sein.“
Die Corona Pandemie hat auch in Bezug auf 
dieses Fest ihre Spuren hinterlassen, in be‐
schränkter Art und Weise haben wir einen fei‐
erlichen Go esdienst erlebt, mit deutschen, 
polnischen und auch zum ersten Mal mit dem 
Gebet der syrischen Christen vor dem Antlitz 
der „Schwarzen Madonna“ und am 
26.08.2021, am Gedenktag der Mu er Go es 
von Tschenstochau soll dieses Jubiläum wie‐
derholt werden! Mu er Go es, bi e für uns!

Pfarrer Elsner
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3. Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt

Der 3. ÖKT ist digital und dezentral. Das be‐
deutet: Wir bieten ein digitales Programm 
mit Go esdiensten, Diskussionen und Kul‐
tur aus Frankfurt am Main und laden ein, 
überall in Deutschland gemeinsam zu feiern. 

Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt über 
die Webseite oekt.de.
Beginn ist am Donnerstag den 13.05.2021 
10.00–11.00 mit dem Ökumenischen 
Go esdienst zu Chris  Himmelfahrt.

Unsere Nachbarn

Unser Nachbar, Propst Gert Kelter wurde 
im März 2021 erneut von seiner Kirche zum 
Regionalbischof gewählt und steht somit 
an der Spitze der Selbständigen‐Evange‐
lisch‐Lutherischen Kirche (SELK) im Spren‐
gel Ost, der die neuen Bundesländer 
umfasst. Diese Kirche ist eine sehr kleine 
und besser bekannt unter der Bezeichnung 
altlutherische Kirche. Dazu gratulieren wir 
ihm herzlich und freuen uns auch weiter‐
hin auf vertraute und ökumenische Nach‐
barscha .

Unser Nachbar, Pfarrer Albrecht Bönisch, 
ging am 1. Mai die Ehe mit Kantorin 
Theresa Haupt aus Niesky ein. Doch bleibt 
er uns in Görlitz weiterhin erhalten.
Wir wünschen Go es guten Segen auf 
den gemeinsamen Lebensweg!

Propst Gert Kelter, Foto: Propstei Ost der SELK

Pfarrer Bönisch mit seiner Frau Theresa Haupt, 
Foto: Gabi Kretschmer

950 Jahre Görlitz

950 Minuten beten in und für die Stadt: „Danken für alles Gute, um Vergebung für das Dunkle 
und Segen für alles Kommende bi en.“ Herzliche Einladung zum freien Gebet am Freitag, den 
21. Mai von 8.00 bis 24.00 Uhr in der Frauenkirche.
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Sommerpause/Ferienzeit

Es gibt viele Deute‐Namen für den Monat August. Mögen Sie, liebe Leser, verreisen, 
Urlaub auf Balkonien machen, arbeiten oder ohnehin zuhause sein, Urlaub von unserem 
Herzenschef gibt es ja eigentlich nicht. Deshalb haben wir Ihnen die „Sommer‐
Evangelien“ aufgeschrieben und wünschen Ihnen wohltuende Sommertage!

01.08.2021     Joh 6, 24 ‐ 35

24 Als die Leute sahen, dass weder Jesus 
noch seine Jünger dort waren, s egen sie in 
die Boote, fuhren nach Kafarnaum und 
suchten Jesus. 25 Als sie ihn am anderen Ufer 
des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann 
bist du hierhergekommen? 26 Jesus 
antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage 
euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen 
gesehen habt, sondern weil ihr von den 
Broten gegessen habt und sa  geworden 
seid. 27 Müht euch nicht ab für die Speise, 
die verdirbt, sondern für die Speise, die für 
das ewige Leben bleibt und die der 
Menschensohn euch geben wird! Denn ihn 
hat Go , der Vater, mit seinem Siegel 
beglaubigt. 28 Da fragten sie ihn: Was 
müssen wir tun, um die Werke Go es zu 
vollbringen? 29 Jesus antwortete ihnen: Das 
ist das Werk Go es, dass ihr an den glaubt, 
den er gesandt hat. 30 Sie sagten zu ihm: 
Welches Zeichen tust du denn, damit wir es 
sehen und dir glauben? Was für ein Werk 
tust du? 31 Unsere Väter haben das Manna 
in der Wüste gegessen, wie es in der Schri  
heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu 
essen. 32 Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, 
ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot 
vom Himmel gegeben, sondern mein Vater 
gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 33 

Denn das Brot, das Go  gibt, kommt vom 
Himmel herab und gibt der Welt das Leben. 
[2] 34 Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer
dieses Brot! 35 Jesus antwortete ihnen: Ich
bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt,
wird nie mehr hungern, und wer an mich
glaubt, wird nie mehr Durst haben.

08.08.2021    Joh 6, 41 – 51

41 Da murrten die Juden gegen ihn, weil er 
gesagt ha e: Ich bin das Brot, das vom 
Himmel herabgekommen ist. 42 Und sie 
sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, 
dessen Vater und Mu er wir kennen? Wie 
kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel 
herabgekommen? 43 Jesus sagte zu ihnen: 
Murrt nicht! 44 Niemand kann zu mir 
kommen, wenn nicht der Vater, der mich 
gesandt hat, ihn zieht; und ich werde ihn 
auferwecken am Jüngsten Tag. 45 Bei den 
Propheten steht geschrieben: Und alle 
werden Schüler Go es sein. Jeder, der auf 
den Vater hört und seine Lehre annimmt, 
wird zu mir kommen. 46 Niemand hat den 
Vater gesehen außer dem, der von Go  ist; 
nur er hat den Vater gesehen. 47 Amen, 
amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das 
ewige Leben. 48 Ich bin das Brot des Lebens. 

Sommerevangelien/Ewangelia na lato
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49 Eure Väter haben in der Wüste das Manna 
gegessen und sind gestorben. 50 So aber ist 
es mit dem Brot, das vom Himmel 
herabkommt: Wenn jemand davon isst, wird 
er nicht sterben. 51 Ich bin das lebendige 
Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit 
leben. Das Brot, das ich geben werde, ist 
mein Fleisch für das Leben der Welt. 

15.08.2021   Lk 1, 39 – 56

39 In diesen Tagen machte sich Maria auf 
den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland 
von Judäa. 40 Sie ging in das Haus des 
Zacharias und begrüßte Elisabet. 41 Und es 
geschah, als Elisabet den Gruß Marias hörte, 
hüp e das Kind in ihrem Leib. Da wurde 
Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt 42 und rief 
mit lauter S mme: Gesegnet bist du unter 
den Frauen und gesegnet ist die Frucht 
deines Leibes. 43 Wer bin ich, dass die 
Mu er meines Herrn zu mir kommt? 44 
Denn siehe, in dem Augenblick, als ich 
deinen Gruß hörte, hüp e das Kind vor 
Freude in meinem Leib. 45 Und selig, die 
geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr 
ihr sagen ließ. 46 Da sagte Maria: Meine 
Seele preist die Größe des Herrn 47 und 
mein Geist jubelt über Go , meinen Re er. 
48 Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat 
er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich 
selig alle Geschlechter. 49 Denn der 
Mäch ge hat Großes an mir getan und sein 
Name ist heilig. 50 Er erbarmt sich von 
Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn 
fürchten. 51 Er vollbringt mit seinem Arm 
machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen 

voll Hochmut sind; 52 er stürzt die 
Mäch gen vom Thron und erhöht die 
Niedrigen. 53 Die Hungernden beschenkt er 
mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer 
ausgehen. 54 Er nimmt sich seines Knechtes 
Israel an und denkt an sein Erbarmen, 55 das 
er unsern Vätern verheißen hat, Abraham 
und seinen Nachkommen auf ewig. 56 Und 
Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann 
kehrte sie nach Hause zurück. 

22.08.2021   Joh 6, 60 – 69

60 Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, 
sagten: Diese Rede ist hart. Wer kann sie 
hören? 61 Jesus erkannte, dass seine Jünger 
darüber murrten, und fragte sie: Daran 
nehmt ihr Anstoß? 62 Was werdet ihr sagen, 
wenn ihr den Menschensohn aufsteigen 
seht, dorthin, wo er vorher war? 63 Der Geist 
ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt 
nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen 
habe, sind Geist und sind Leben. 64 Aber es 
gibt unter euch einige, die nicht glauben. 
Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche 
es waren, die nicht glaubten, und wer ihn 
ausliefern würde. 65 Und er sagte: Deshalb 
habe ich zu euch gesagt: Niemand kann zu 
mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater 
gegeben ist. 66 Darau in zogen sich viele 
seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr 
mit ihm umher. 67 Da fragte Jesus die Zwölf: 
Wollt auch ihr weggehen? 68 Simon Petrus 
antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir 
gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 
69 Wir sind zum Glauben gekommen und 
haben erkannt: Du bist der Heilige Go es. 
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29.08.2021   Mk 7, 1 – 8.
14 – 15.21 – 23

1 Die Pharisäer und einige Schri gelehrte, 
die aus Jerusalem gekommen waren, 
versammelten sich bei Jesus. 2 Sie sahen, 
dass einige seiner Jünger ihr Brot mit 
unreinen, das heißt mit ungewaschenen 
Händen aßen. 3 Die Pharisäer essen nämlich 
wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer 
Handvoll Wasser die Hände gewaschen 
haben; so halten sie an der Überlieferung 
der Alten fest. 4 Auch wenn sie vom Markt 
kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher 
zu waschen. Noch viele andere überlieferte 
Vorschri en halten sie ein, wie das Abspülen 
von Bechern, Krügen und Kesseln. 5 Die 
Pharisäer und die Schri gelehrten fragten 
ihn also: Warum halten sich deine Jünger 
nicht an die Überlieferung der Alten, sondern 
essen ihr Brot mit unreinen Händen? 6 Er 
antwortete ihnen: Der Prophet Jesaja ha e 
Recht mit dem, was er über euch Heuchler 
sagte, wie geschrieben steht: Dieses Volk 
ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist 
weit weg von mir. 7 Es ist sinnlos, wie sie 
mich verehren; was sie lehren, sind 
Satzungen von Menschen. 8 Ihr gebt Go es 
Gebot preis und haltet euch an die 
Überlieferung der Menschen. 14 Dann rief 
er die Leute wieder zu sich und sagte: Hört 
mir alle zu und begrei , was ich sage! 15 
Nichts, was von außen in den Menschen 
hineinkommt, kann ihn unrein machen, 
sondern was aus dem Menschen 
herauskommt, das macht ihn unrein. 21 
Denn von innen, aus dem Herzen der 
Menschen, kommen die bösen Gedanken, 

Unzucht, Diebstahl, Mord, 22 Ehebruch, 
Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, 
Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernun . 
23 All dieses Böse kommt von innen und 
macht den Menschen unrein.

05.09.2021   Mk 7, 31 – 37

31 Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder 
und kam über Sidon an den See von Galiläa, 
mi en in das Gebiet der Dekapolis. 32 Da 
brachten sie zu ihm einen, der taub war und 
stammelte, und baten ihn, er möge ihm die 
Hand auflegen. 33 Er nahm ihn beiseite, von 
der Menge weg, legte ihm die Finger in die 
Ohren und berührte dann die Zunge des 
Mannes mit Speichel; 34 danach blickte er 
zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm: 
Effata!, das heißt: Öffne dich! 35 Sogleich 
öffneten sich seine Ohren, seine Zunge 
wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte 
rich g reden. 36 Jesus verbot ihnen, 
jemandem davon zu erzählen. Doch je mehr 
er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten 
sie es. 37 Sie staunten über alle Maßen und 
sagten: Er hat alles gut gemacht; er macht, 
dass die Tauben hören und die Stummen 
sprechen.  



20 Thema/Na tematThema/Na temat

Hochfest von Leib und Blut Chris

Mit Prozessionen, Freilu go esdiensten, 
Weihrauch und Blasmusik feiern wir Fron‐
leichnam. In präch ger Monstranz tragen 
der Bischof wie auch die Priester das Aller‐
heiligste durch festlich geschmückte Stra‐
ßen und demonstrieren so die 
Anwesenheit Go es bei den Menschen.
Eingeführt wurde es im Mi elalter. In sei‐
nem Mi elpunkt steht das Geheimnis des 
Altarssakraments: Die Wandlung von Brot 
und Wein in Fleisch und Blut Chris  – ein 
Gedenken, das eigentlich bereits im Rah‐
men der Go esdienste zum Letzten 
Abendmahl am Gründonnerstag begangen 
worden war. Diese Wandlung wird bei uns 
und in der orthodoxen Theologie als Sakra‐
ment begriffen, als Manifesta on Go es in 
der Welt. Doch weil dieses Geheimnis am 
Gründonnerstag letztlich immer im 
Scha en von Tod und Auf‐ erstehung Chris‐

 steht, hat die Kirche diese Feier aus dem 
Oster‐Zusammenhang herausgelöst und 

ganz an das Ende des österlich‐pfingstli‐
chen Festzyklus gesetzt: 60 Tage nach Os‐
tern, zehn Tage nach Pfingsten!
„Fronleichnam“ bedeutet schlicht „Leib des 
Herrn“ Fronleichnam wurde 1264 vom 
Papst Urban IV. zum offiziellen kirchlichen 
Fest erklärt. Der Begriff „Fronleichnam“ 
stammt aus dem Mi elhochdeutschen: 
„fron“ bedeutet „Herr“ und „lichnam“ 
meint den lebendigen Leib. Also „Leib des 
Herrn“, lateinisch: „Corpus Chris “.  An 
Fronleichnam, dem „Hochfest des Leibes 
und Blutes Chris “, zeigen wir Katholiken 
öffentlich unseren Glauben an die Gegen‐
wart Chris  im Sakrament der Eucharis e. 
Ursprünglich geht das Fest auf eine Vision 
der heiligen Mys kerin Juliana von Lü ch, 
einer Augus nerchorfrau, im Jahre 1209 
zurück. Diese berichtete, sie habe in einer 
Vision den Mond gesehen, der an einer 
Stelle verdunkelt war. Christus habe ihr er‐
klärt, dass der Mond das Kirchenjahr be‐

Fronleichnamsprozession von Zgorzelec nach Görlitz 2014, Foto: Raphael Schmidt



21Thema/Na temat

deute, der dunkle Fleck das Fehlen eines 
Festes des Altarssakraments. Ein weiterer 
Tradi onsstrang geht auf das Blutwunder 
von Bolsena oder Blutwunder von Orvieto 
zurück. Der Priester Peter von Prag soll 
nach Zweifeln am Dogma der Transsub‐
stan a on 1263 in Bolsena das Brot für die 
Kommunion gebrochen und dabei Bluts‐
tropfen darauf entdeckt haben. Papst Ur‐
ban IV. ließ das Altartuch mit den 
vermeintlichen Blu lecken nach Orvieto 
bringen. Das Blutwunder von Bolsena war 
ein weiterer Anlass für die Einführung des 
Fronleichnamsfestes 1264. Papst Nikolaus 
III. veranlasste den Bau des Doms von Or‐
vieto, in dem das Altartuch (Korporale)
heute noch als Reliquie au ewahrt wird.
Das Fronleichnamsfest zeigt unseren Glau‐
ben daran, dass wir uns nicht mit den Ver‐
hältnissen dieser Welt abfinden, sondern

dass wir an die Wandlung glauben. Diese 
Wandlung, an die wir glauben, kommt von 
Go , ja sie ist Gabe Go es. In seinem Sohn 
Jesus Christus ist er nicht nur Geber, son‐
dern er ist selber zur Gabe geworden, zur 
Gabe, die uns verwandelt. An diesem Tag 
ziehen wir mit der Monstranz durch die 
Straßen, um das zu zeigen. Wir wollen an 
diesem Tag zeigen, dass die ganze Welt 
durch die Gegenwart Jesu Chris  im Sakra‐
ment der Eucharis e verwandelt wird. Ver‐
gessen wir aber in den Tagen und Wochen 
danach nicht unsere unspektakuläre Pro‐
zession des Alltags, in der wir unseren Mit‐
menschen zeigen sollen: Wir sind 
Verwandelte, wir sind, vielleicht gebrochen 
und fehlerha , aber wir sind, was wir emp‐
fangen haben, Leib Chris .

Pfarrer Roland Franciszek Elsner

Fronleichnamsfest 2019 auf dem Wilhelmsplatz, Foto: Chris na Kunitzki
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Heiliger Josef

Gern habe ich mich der Frage gewidmet, 
was der Hl. Josef für mich bedeutet. Zu‐
erst ist Josef mir nahegekommen in der 
Person meines Opas gleichen Namens. 
Als Schuhmachermeister in Köben ha e 
er nach dem Krieg so gut wie alles verlo‐
ren und begann mit seiner Frau Maria 
1945 in Girbigsdorf einen neuen entbeh‐
rungsreichen Lebensabschni . Aus die‐
ser Ehe von Maria und Josef ging nicht ein 
Kind namens Jesus hervor, dieser Name 
ist in unserer Gegend nicht so üblich (bei 
südamerikanischen Fußballern lese ich 
ihn häufig), sondern meine liebe Mu er 
Walburga und mein Onkel Alfons. Walbur‐
ga heiratete Clemens (das heißt der Gü ‐
ge) und dieser ha e unsere Familien 
später immer am Sonntag nach dem Ge‐
denktag des Heiligen Josef (19.03.) nach 
dem Go esdienst in St. Hedwig in eine 
Gaststä e zu einer wohlschmeckenden 
Agape eingeladen. Anlass war für unse‐
ren Vater, dass in seiner Heimatgemein‐
de in Westpreußen das Patronatsfest des 
Hl. Josef gefeiert wurde. Also alles sehr 
posi ve Erinnerungen an einen Heiligen, 
der o  in der zweiten Reihe steht. 

In den Evangelien steht nicht viel über das 
weitere Leben des Josef. Bei Ma häus er‐
fahren wir (13,55), dass er ein Tekton war, 
aus der griechischen Sprache am besten 
mit Metall‐ und Holzhandwerker oder 
Baumeister übersetzt. Josef war also ein 
Mann, der mit Kopf und Händen arbeite‐
te. Es ist anzunehmen, dass Jesus mit Jo‐

sef auf den Baustellen war und von ihm 
sehr viel beruflich und menschlich gelernt 
ha e. So hat Jesus sicherlich, bevor er mit 
etwa 30 Jahren öffentlich wirkte, mit Jo‐
sef deutlich mehr Zeit verbracht als mit 
Maria.  

1870 wurde der Hl. Josef zum Schutzpa‐
tron der katholischen Kirche erklärt. Pius 
XII führte 1955 als kirchliches Pendant 
zum weltweit am 1.Mai begangenen Tag 
der Arbeit den Gedenktag Hl. Josef der 
Arbeiter ein und Johannes XXIII bes mm‐
te Josef neben Maria zum besonderen 
Schutzpatron des II. Va kanischen Kon‐
zils, und er wurde in das erste Hochgebet 
aufgenommen. Es dauerte dann bis 2013, 
dass der Hl. Josef in allen Hochgebeten 
genannt wird.

Papst Franziskus hat am 08.12.2020 ein 
Jahr des Hl. Josef ausgerufen, spielt das 
in unserer Gemeinde eine Rolle? Der 
Papst schreibt dazu in seinem Apostoli‐
schen Schreiben Patris corde (Mit väter‐
lichem Herzen): “als Vater wird man nicht 
geboren, Vater wird man … dadurch, dass 
man sich verantwortungsvoll um ein Kind 
kümmert.“

Ich bin dankbar, dass ich Eltern und Groß‐
eltern erleben dur e, die sich um uns ver‐
antwortungsvoll gekümmert haben.

Magnus Schmidt

Thema/Na temat Vorgestellt/Przedstawiamy
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Wer singt, der betet doppelt.

Wie gern würden das die meisten derzei gen 
Kirchgänger prak zieren. Doch den Ansagen 
in Folge Corona verzichten wir schweren Her‐
zens darauf. Umso mehr freuen wir uns auf 
das Hören von Musik und Gesang.
So bekommen unsere unterschiedlichen 

Go esdienste doch eine je eigene Melodie.
Große Dankbarkeit gilt all jenen, die mu g 
und krea v für die musikalische Begleitung 
sorgen und sogar Freude daran haben. Im Na‐
men unserer großen bunten Gemeinde herz‐
lichen Dank!

Vorgestellt/Przedstawiamy

Kantoren in St. Anna, Foto: Mar na Petrauschke

Organist in der Klosterkirche
Foto. Gabi Kretschmer

Kantoren in St. Hedwig, Foto: Thomas Krakowsky

Kantoren in Heilig Kreuz,
Foto: Youtube ‐ Hl. Wenzel
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Krankenhausseelsorge im Jahr der Familie und des Heiligen Josefs

Wir befinden uns im Jahr der Familie, und be‐
reits seit dem 8. Dezember des vergangenen 
Jahres begehen wir das Jahr, das dem heiligen 
Josef gewidmet ist. 
Eine bessere Leitlinie könnte es für mich, als 
neue katholische Krankenhausseelsorgerin im 
Städ schen Klinikum Görlitz, kaum geben.
Seit 01. März darf ich als Krankenhausseelsor‐
gerin mit 20 Stunden in der Woche diese drei 
Personen der Heiligen Familie den Menschen 
nahebringen.
Diese drei Personen: Josef, Ma‐
ria und Jesus haben, wenn wir 
auf ihr Leben schauen, all das 
erlebt, was auch uns in dieser 
so verrückten und herausfor‐
dernden Zeit nicht fremd ist. 
Die heilige Familie musste sich 
auch konkreten Problemen und 
Fragen stellen, wie andere Fa‐
milien heute auch. Leid, Trauer, 
Sorge, Angst, Unsicherheit aber auch Freude 
und großes Vertrauen sind nur wenige Begriffe, 
die mir zur Heiligen Familie einfallen. 
Ich selbst stamme aus einer Pfarrei, die den 
Namen der Heiligen Familie als Patrozinium 
trägt. Nicht selten habe ich mich gefragt, wie 
ich und wie wir als Familie, als Pfarrei, als Chris‐
ten, als Kirche leben müssen, um auch nur 
bruchstückha  diesem Anspruch nahe zu kom‐
men, diesem Au rag gerecht zu werden.
Im Klinikum habe ich die Möglichkeit, unab‐
hängig von Alter, Geschlecht, Konfession oder 
Familienstand, ob Pa ent, Angehöriger oder 
Personal, da zu sein, Zeit zu schenken, zuzuhö‐
ren, Leid und Angst, aber auch Dankbarkeit und 
Freude zu teilen. Wo Angehörige nur unter er‐

schwerten Bedingungen, wenn überhaupt, zu 
Besuch ins Klinikum kommen können, darf ich 
da sein.
Die Bi e um den Segen oder das Gespräch 
nach der Abendandacht mit Taizégesängen, 
die Bi e um ein Lied in der Kapelle oder den 
Besuch des Angehörigen, der im Koma auf der 
IMZ liegt und Kra  benö gt, um den Kampf ge‐
gen Corona zu gewinnen. 
Diesen Bi en nachzukommen, stärkt auch 

mich und lässt mich zu efst dankbar 
sein. 
Die Vorbereitung von Go esdiensten, 
die Suche nach den rich gen Worten, 
um im Gespräch zu bleiben, um An‐
teilnahme auszudrücken, all das ken‐
nen wir aus unseren ganz persönlichen 
Familienerfahrungen. 
Die Dankbarkeit der Menschen, die ich 
treffen darf, die trotz kontaktlosem Be‐
gegnen durch Maske, Haube, Ki el 

und Handschuhe und das fast nicht zu erken‐
nende Gesicht, froh sind, nicht allein zu sein 
für einen Augenblick, ist ein großes Geschenk.  
Familien geben Halt, tragen mit, auch über 
En ernungen hinweg, so wäre es op mal. 
Sind wir dankbar und beten wir für alle Fami‐
lien, die große Lasten zu tragen haben und sich 
nach jemandem sehnen, der mi rägt. Versu‐
chen wir so zum leuchtenden Stern für unse‐
re Mitmenschen zu werden. 

Dazu wünsche ich Ihnen Kra  und bleiben Sie 
gesund und behütet! Das wünsche ich Ihnen 
von Herzen!

Ingrid Schmidt
Krankenhausseelsorgerin

Bild: Chris an Schmi ; 
In: Pfarrbriefservice.de

Vorgestellt/PrzedstawiamyVorgestellt/Przedstawiamy
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Neu dabei

Als gebür ge Jauernickerin freue ich mich nach 
dem Studium und einer ersten Ausbildungs‐
phase wieder hier in der Region arbeiten und 
leben zu können. Das Dorfleben bietet gerade 
für Naturverbundene und junge Familien viele 
reizvolle Aspekte, beispiels‐
weise haben wir gerade Ka‐
ninchennachwuchs im Stall. 
O mals schätzt man etwas ja 
erst, nachdem man eine Wei‐
le verzichten muss. Nach dem 
Abitur war es klar, dass es in 
die nächst größere Stadt geht 
auf der Suche nach einer Be‐
rufung und einem Traumjob. 
Weil mir die Arbeit mit Ju‐
gendlichen am Herzen lag, 
nutzte ich ein freiwilliges so‐
ziales Jahr in der Bistumsju‐
gendseelsorge  in Dresden‐ 
Meißen, um  mich auszuprobieren und zu ori‐
en eren. Der Schri  in ein so umfangreiches 
Studium, wie das der Theologie, wollte gut 
überlegt sein. Bereut habe ich es keinen Mo‐
ment, denn ich konnte nicht nur einen sehr gu‐
ten Abschluss machen, sondern auch viele 
Erfahrungen und Erlebnisse sammeln sowie 
Freundscha en schließen. Neben Engagement 
im Fachscha srat, im Studierendenrat, im Lai‐
enmentorat, in der Studentengemeinde, als 
studen sche Hilfskra  und bei Domführungen, 
organisierte ich mit zwei Kommilitonen eine 
deutschlandweite und großangelegte Werbe‐
tour, um über das Theologie Studium zu infor‐
mieren. Besonders im Bereich des Alten 
Testaments, in Liturgie und pastoralen Vorle‐

sungen fühlte ich mich wohl. Ich merkte schnell, 
dass ich gerade die Religionspädagogik als Teil‐
disziplin ver efen wollte. Weshalb ich ein Ba‐
chelor Studium im erziehungswissenscha ‐ 
lichen Bereich mit den Schwerpunkten Erwach‐

senweiterbildung und Son‐
derpädagogik zusätzlich ab‐
solvierte. 
Trotz Hochzeit und der Geburt 
des ersten Kindes konnte ich 
das doch o  anspruchsvolle 
Studium fast in Regelstudien‐
zeit beenden und den Titel 
Magister Theologiae erwer‐
ben. Für meine Kommilitonen 
organisierte ich Weiterbil‐
dungsveranstaltungen, bei‐
spielsweise zum Kommunion‐ 
helfer oder zum Bibliologen. 
Die für die Ausbildung zur Ge‐

meindereferen n übliche Prak kumszeit absol‐
vierte ich in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt, 
Wi chenau. Dort unterrichtete ich mehrere 
Schulklassen und war in verschiedenen Kreisen 
und Gruppen präsent, gab Erstkommunion‐ und 
Firmunterricht. 
Nach der Geburt meiner zweiten Tochter konn‐
te ich eine gesegnete Familienzeit genießen und 
nun möchte ich mo viert und tatkrä ig in den 
Arbeitsalltag starten.
Ich freue mich auf die Abenteuer und Überra‐
schungen, die vor mir liegen. Besonders in der 
Kinder‐ und Jugendarbeit und der Vorbereitung 
auf das Sakrament der Firmung werde ich ak‐

v und krea v sein. 
Laura Rönsch 
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Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. 

Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im 
Steh’n….

Dieses Lied von Reinhard May wird wohl vie‐
len bekannt sein, und ich will es als Eins eg 
nehmen, um noch ein letztes Mal einige Zei‐
len für den Pfarrbrief der Pfarrei zu schreiben.
Wie ich aus vielen Reak onen und Gesprä‐
chen erfuhr, war die Nachricht meines Wech‐
sels von Görlitz nach Co bus eine 
Überraschung, die nicht alle gefreut hat. 
Dienstliche und private Gründe haben diesen 
Schri  für mich als sinnvoll erscheinen lassen, 
nicht Ärger, En äuschung oder dergleichen ... !
Neun Jahre versuchte ich hier in der Pfarrei Hl. 
Wenzel mich mit meinen Möglichkeiten bei 
der Glaubensverkündigung und dem ganz 
konkreten Zusammenleben einzubringen. 
Dankbar schaue ich auf viele gute Gespräche, 
Begegnungen und Ak onen zurück. Mit be‐
sonderer Freude denke ich an die Begleitung 
der Erwachsenen, die ich auf die Sakramente 
vorbereiten dur e. Dankbar schaue ich auch 
auf viel Unterstützung, auf viel Vertrauen und 
Offenheit, die mir entgegengebracht wurden. 
Dankbar bin ich auch, dass Sie meine direkte 
Art und mein manchmal schnelles Mundwerk 
ertragen und hoffentlich verziehen haben.
Von Herzen wünsche ich allen, dass Sie unse‐
ren Lebensgrund und unser Lebensziel immer 
im Mi elpunkt allen Denken, Reden und Han‐
delns behalten: Den lebendigen Go ! Quere‐
len und Meinungsverschiedenheiten, Ent‐ 
täuschungen und Verletzungen, die auf Grund 
der Größe und Vielfalt der Pfarrei, aber auch 

der Unterschiedlichkeit von uns Menschen 
und nicht zuletzt der Krise in unserer Kirche 
entstehen, sollten immer an diesem Lebens‐
grund und ‐ziel gemessen werden!
Es wäre mir eine große Freude, wenn sie wei‐
terhin immer mehr aufeinander zugehen ‐ von 
Kirchort zu Kirchort, von Genera on zu Gene‐
ra on, von Na onalität zu Na onalität. Ich ha‐
be in der Begegnung mit „anderen“ immer viel 
Bereicherung erfahren, das wünsche ich ih‐
nen auch!
Wir bleiben miteinander verbunden ‐ im Ge‐
bet füreinander und vielleicht auch später 
durch manche Begegnung, wann und wo auch 
immer.

In Dankbarkeit grüßt sie alle
Bernade e Rausch

Vorgestellt/PrzedstawiamyVorgestellt/Przedstawiamy

Frau Rausch bei einem RKW‐Ausflug 2016
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950
Minuten
Gebet für

Görlitz

Freitag 21. Mai 2021 
von 8.00 bis 24.00 uhr

Frauenkirche

Einen „Gebets-
Marathon“ hat sich 

Papst Franziskus für 
den Monat Mai 

gewünscht: 
Gläubige in aller 
Welt sollen den 

Rosenkranz beten, 
für ein Ende der 

Corona-Pandemie 
und ein 

Wiederaufleben des 
sozialen und 

wirtschaftlichen 
Lebens. 

www.pcpne.va 
#PCPNE 

„Die Gemeinde betete inständig 
zu Gott“ (Apg 12,5). 

Dreißig 
größte 

Wallfahrtsorte 
der Welt 
machen 

mit! 

B
ild

: A
n

d
re

as
 N

eu
m

an
n

‐N
o

ch
te

n
 

Liveübertragung auf der YouTube Seite Va can News ‐ bis zum 31.05. immer um 18:00 Uhr
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Pfingstak on 2021

Mit dem Leitwort „DU erneuerst das An‐
gesicht der Erde. Ost und West in gemein‐
samer Verantwortung für die Schöpfung“ 
nimmt Renovabis für die Pfingstak on 2021 
die ökologischen Herausforderungen und 
damit unsere christliche Verantwortung für 
die Schöpfung in den Blick.

Pfingstnovene 2021

Renovabis lädt in den neun Tagen zwischen 
Chris  Himmelfahrt und Pfingsten bereits 
zum 26. Mal zum gemeinsamen Novenen‐
gebet ein.
Das Thema „Schöpfungsverantwortung“ 
steht im Fokus der Novene. Sie eignet sich 
hervorragend für das Hausgebet und für 
das Gebet in kleinen Gruppen. Erstmals 
liegt sie in mehreren Sprachen vor (Eng‐
lisch, Polnisch, Kroa sch, Ukrainisch). So 
soll nicht nur die grenzüberschreitende 
Aufgabe der Sorge um das von Papst Fran‐
ziskus so benannte „gemeinsame Haus“ 
ausgedrückt werden. Es soll auch zum ge‐
meinsamen Gebet der deutschen und 
mu ersprachlichen Ge‐ meinden anregen, 
die o  Seite an Seite leben ohne sich nä‐
her zu kennen.

Sinnvoll helfen

Die Renovabis‐Pfingstak on ist ein Zeichen 
dieser Solidarität und die Kollekte am 
Pfingstsonntag eine wich ge Säule der Ar‐
beit dieses Hilfswerks. Die Folgen des Co‐
rona‐Virus gefährden jedoch erneut die 
Kollekte. Unterstützen Sie die Menschen in 
Mi el‐, Südost‐ und Osteuropa durch Ihr 
Interesse, Ihr Gebet und eine großzügige 
Spende bei der Kollekte am Pfingstsonntag
Spendenkonto
IBAN: DE24 7509 0300 0002 2117 77
BIC: GENODEF1M05
LIGA Bank eG

DU erneuerst das Angesicht der Erde

wwwwww..rrennnoovvaabbis.de/gottesdieeennnsstt
www.rrreeennnoooovvvvabbiiss.de/materriiaal

DU

ERDE 
ERNEUERST

ANGESICHTDAS
DER

Ost und West 

in gemeinsamer 

Verantwortung für 

die Schöpfung

AKTIONSHEFT
für Pfarrgemeinden  
mit Bausteinen  
für den Gottesdienst
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Mit Papst Franziskus sprechen wir das
Gebet für die Erde

Allmächtiger Gott,

der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und

im kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles, was

existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieße 
uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das

Leben und die Schönheit hüten. Überflute uns

mit Frieden, damit wir als Brüder und Schwestern 
leben und niemandem schaden.

Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und

Vergessenen dieser Erde, die so wertvoll sind in

deinen Augen, zu retten.

Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt

sind und nicht Räuber, damit wir Schönheit säen

und nicht Verseuchung und Zerstörung. Rühre

die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen auf

Kosten der Armen und der Erde. Lehre uns, den

Wert von allen Dingen zu entdecken und voll 
Bewunderung zu betrachten; zu erkennen, dass wir

zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf

unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.

Danke, dass du alle Tage bei uns bist. Ermutige

uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit,

Liebe und Frieden.
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Der Kirchenvorstand informiert

In der 2. Sitzung des neu gewählten Kirchen‐
vorstandes, welche Anfang Februar sta and, 
wurden unter anderem Beschlüsse zur Vergabe 
von Planungsleistungen für die Außengelände 
unserer Kinderhäuser „St. Hedwig“ und „Zum 
Heiligen Schutzengel“ und zur Erweiterung der 
Vollmachten für die Leiterinnen unserer 
Kinderhäuser zum Abschluß von Erziehungs‐, 
Bildungs‐ und Betreuungsverträgen gefaßt. 
Weiterhin wurde für den Friedhof in Jauernick 
die aktualisierte Friedhofs‐ und Friedhofsge‐ 
bührenordnung beschlossen.
Zu seiner darauf folgenden Sitzung hat sich der 
Kirchenvorstand am Kirchort Jauernick 
getroffen, um die neu hinzugekommenen 
Mitglieder mit den räumlichen Gegebenheiten 
vor Ort bekannt zu machen. Die Notwendigkeit 
dazu ergab sich aus dem Bedarf der 
Renovierung der Gemeinderäume, zu welchem 
der Kirchenvorstand im Anschluß sein 
Einverständnis erteilt hat. Die zukün ige 
Nutzung soll auch weiterhin vorrangig durch 
die Ortsgemeinde erfolgen. Eine Nutzung durch 
das St. Wenzeslaus‐S  soll, nach Absprache 
mit dem Verantwortlichen der Ortsgemeinde, 
für ca. 10 Veranstaltungen pro Jahr für 

Seminare und sons ge Treffen weiterhin 
kostenfrei ermöglicht werden.
Der Bauausschuß informierte über den 
Fortschri  der Innensanierung der Kathedrale 
„St. Jakobus“. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, 
was die Aussicht auf die Nutzung der Kirche 
zum Advent 2021 zuläßt. Für die Pfarrkirche 
„Heilig Kreuz“ wurde aufgrund des schlechten 
Zustandes der Ostumfahrung eine Pflasterung 
dieses Bereiches beschlossen. Weiterhin wurde 
der KV darüber informiert, daß das Bischöfliche 
Ordinariat bei der Sanierung der S skirche in 
Jauernick eine finanzielle Unterstützung leistet, 
falls die Fördermi el nicht in der beantragten 
Höhe zugesichert werden. Unter dieser 
Maßgabe wäre ein baldiger Baubeginn 
möglich. Der Umfang der durchzuführenden 
Bauarbeiten wurde situa onsbedingt noch 
einmal präzisiert.

In einer weiteren Sitzung im März befasste sich 
der Kirchenvorstand mit der Jahresrechnung 
2020 für Kirchkasse, Kita´s und den Friedhof in 
Jauernick. Die Beschlusslage war eins mmig.

Michael Zörnig, KV

Kirchenvorstand/Zarząd kościelny Pfarreirat/Rada Parafialna

Bild: Sarah Frank, www.pfarrbriefservice.de
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Der Pfarreirat informiert

Grüß Go , liebe Gemeindemitglieder.

Am 23.2.21 fand die zweite Sitzung des 
neuen Pfarreirates (PR) sta . Zunächst 
gab es viel Informa on für alle. Vom 
hauptamtlichen Pfarrteam wurde ein 
Überblick über die pastoralen Ak vitäten 
in allen Kirchorten zusammen‐ und dann 
vorgestellt: Sta s sche Daten der Pfarrei, 
ak ve Kreise und Gruppierungen, seelsor‐
gerische Angebote. Wussten Sie, dass von 
den 7554 Gemeindemitgliedern inzwi‐
schen 2804 von polnischer Na onalität 
sind? Oder dass es ca. 10 Familien‐, bzw. 
Glaubenskreise in den verschiedenen 
Kirchorten gibt? Oder dass wir (vor Coro‐
na) ca. 800 Go esdienstbesucher jeden 
Sonntag ha en? Die wöchentlich polni‐
sche Messe wird von ca.80‐90 Personen 
besucht, während das Angebot der Mes‐
se im Livestream von im Schni  ca. 200 
Haushalten angeklickt wird. Für den PR 
war es gut und hilfreich, die Gemeinde‐
lage kennenzulernen. An diese Stelle ge‐
hört auch die Info, dass unsere 
Gemeindereferenten alle in Teilzeit in der 
Pfarrei angestellt sind: Frau Rausch mit 
70%, Herr Freitag mit 75% und Frau 
Kretschmer mit 20%, wobei es mit dem 

Weggang von Frau Rausch im August 2021 
zu starken Veränderungen kommen wird.
Neben diesem Informa onsfluss machte 
sich der PR Gedanken darüber, wie „fern‐
stehende“ Gemeindemitglieder erreicht 
und angesprochen werden können; ein 
Thema, dass eigentlich nie abgeschlossen 
ist und uns sicher immer wieder be‐
schä igen wird.
Ein großer Punkt in der Sitzung bestand 
dann in der Gründung von den Unteraus‐
schüssen: Festausschuss und Liturgieaus‐
schuss bestanden ja bereits und werden 
erneuert fortgesetzt. Ganz neu werden 
sich PR Mitglieder aber nun auch in den 
Ausschüssen für polnische Christen, für 
Evangelisierung, sowie für Familien enga‐
gieren. Einige der Ausschüsse haben sich 
bereits getroffen und sozusagen ihre Ar‐
beit begonnen. Wer sich von einem der 
Themen angesprochen fühlt und mitma‐
chen möchte, kann sich bei mir oder beim 
Pfarrer melden. Auch wenn es andere An‐
liegen gibt, scheuen Sie sich nicht, mich 
anzusprechen oder ggf. eine Mail zu 
schreiben.
Bleiben wir im Gebet und im Vertrauen 
auf Go  verbunden!

Diakon Klaus Pfister

Pfarreirat/Rada Parafialna
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Aus dem Jahresplan des Bistums

29.05.
Küstertag 
Für alle Haupt‐ und Ehrenamtlichen im küs‐
terlichen Dienst
Hl. Kreuz, Weißwasser, Bautzener St. 40
Beginn: 9.45 Uhr, Ende gegen 15.00 Uhr

29.05.
Jugendwallfahrt Neuzelle

31.05.‐04.06.
Eine KESS‐Woche für Familien
Sankt‐Wenzeslaus‐S , Jauernick

04.06.
Dieser Termin für christliche Lehrer wurde 
verlegt auf Donnerstag, 15. Juli
von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr in Görlitz. Als 
Gast hat zugesagt MP Michael Kretschmer

12.06.
Kinderwallfahrt Rosenthal

19.06.
Gemeinscha stag der Frauen
In Hoyerswerda von 9.30 Uhr bis 15.00 Uhr

02.08.‐06.08.
Interna onales ÖKO‐Camp, Anmeldung:
www.junges‐bistum‐goerlitz.de

02.08.‐06.08.
Großeltern‐Enkeltage 
Sankt‐Wenzeslaus‐S , Jauernick

05.09.
Bistumswallfahrt Neuzelle

24.09.‐28.09.
Ökumenisches Radpilgern rund um Berlin
Start und Ziel Königswusterhausen

Wenn nicht anders vermerkt, anmelden bi e 
unter:
www.bistum‐goerlitz.de/kursanmeldung

Kinder beim Stockbrotgrillen, Foto: Gabi Kretschmer
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Trauercafé des Christlichen Hos‐
pizdienstes Görlitz

Auch wir müssen pausieren und entschei‐
den von Monat zu Monat neu, ob der ge‐
plante Treff sta inden kann. Trotzdem 
geben wir die Hoffnung nicht auf und la‐
den Sie ganz herzlich zu unseren Treffen 
ein. Wir begrüßen Sie gern und jede/r 
darf kommen, ganz gleich, ob Sie jeman‐
den brauchen, der Ihnen zuhört oder Sie 
vielleicht einfach einmal in liebevoller At‐
mosphäre da‐sein möchten. 
Vielleicht hil  Ihnen auch ein Einzelge‐
spräch. Unsere geschulten Trauerbeglei‐
terinnen sind gern dazu bereit.

Deutsch/Polnische Kinderstadt

Vom 17. bis 26. August findet die dt./pln. 
Kinderstadt auf dem Sportplatz der 
Hirschwinkelturnhalle sta .
Kinder von 7 bis 14 Jahren können daran 
teilnehmen. Wir werden wieder wie in 
den letzten beiden Kinderstädten eine 
rich ge Kirche bauen.
Der Anmeldestart wird über die kommu‐
nalen Medien bekannt gegeben.

Kapelle der deutsch‐polnischen Kinderstadt 
2016, Foto: Raphael Schmidt

Die geplanten Termine für das Trauercafé:

Mi woch, 19.05.2021
Thema: „Schutz und Schirm“
Mi woch, 16.06.2021 
Thema: „Alles hat seine Zeit“
Mi woch, 21.07.2021 
Thema: „Danke will ich sagen“
Mi woch, 18.08.2021
Thema: „Kostbares bewahren“

Bi e melden Sie sich vorher unter Anga‐
be Ihrer Telefonnummer beim 
Christlichen Hospizdienst an.
Telefon: 03581/48 00 34
Mobil: 0172/35 66 778
E‐Mail: hospizdienst‐goerlitz@web.de

Adelheid Kieschnick



34

Du lieber Himmel

In eigener Sache/W imieniu redakcjiIn eigenener Sache/W imieniu redakcji

... ein ganzes langes Jahr unserer Familie 
beleuchten?! Hört sich ziemlich 
anstrengend an. Wo doch gerade so 
Vieles so wenig geht. Aber wenn nicht in 
der Familie, wo sollte uns denn sonst ein 
tröstliches Licht aufgehen. Naja, ich weiß 
schon, über dieses ausgerufene Jahr gibt’s 
´ne Menge Schri  zu lesen, ‐ seitenlang 
mit Bibelstellen und Kirchenlatein. Ist ein 
bissel schwierig für mich.
Dabei mag ich unsern Oberhirten 
Franziskus, der sagt Worte, die selbst ´ne 
kleene Maus versteht. Und niemand muss 
da noch erklären, wie das gemeint ist. 
Familie lebt mit drei Schlüsseln:

 Bitte  Danke  Entschuldigung.

Da hab´ ich unter einer grade nicht 
genutzten Kirchenbank ein Gebet 
vorgekramt, stammt wohl aus Afrika. Es 
passt gut für das viele Bemühen um die 
Freude der Liebe, finde ich. Herr, ein Jahr 
ist für Dich nur ein Augenblick.

Für uns aber ist es 365 Tage lang, breit, tief, 
unübersehbar.

Herr, jedes Jahr ist vollgepackt für uns mit 
Gutem und Bösem.

Doch eines ist wahr: Jedes Jahr bringt uns 
näher zu Dir.

Ein Jahr liegt hinter uns – mit abgefahrenen 
Straßen,

mit Kurven und Pannen, mit verpassten 
Anschlüssen und Gelegenheiten.

Herr, jeder Tag ist in Deiner Liebe neu. Seit 
dem Regenbogen Deiner Güte.

Seit Jesus Christus.

Herr, wir wachsen in Deiner Sonne, mit 
Deinem Geist.

Mit Dir wird das Jahr zu einer 
Gnadenspanne.

Da liegen 365 Tage vor uns. Du weißt, was 
in ihnen mit uns geschieht.

Herr, wie Du die Haare auf meinem Kopf 
zählst,

so hast Du auch meine Tage gezählt, meine 
Minuten und Sekunden.

Und jeder Pulsschlag bringt mich näher zu 
Dir.

Eure Wenzelmaus
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Familie als die kleinste Form wie auch 
Wurzel von Gemeinscha  und Ausrich‐
tung für „Zukün iges“ klingt nach Aus‐
schni  einer Defini on. Familie ist 
tatsächlich ein hohes Gut, bedarf des 
Schutzes, der Pflege und Achtung, sowie 
die Möglichkeit der En altung. Dankbar 
wissen wir diese Wertschätzung in unse‐
rem Grundgesetz verankert.
Wussten Sie schon, dass unsere Stadt 
2015/16 die erste familiengerechte Kom‐
mune in Sachsens wurde? In diesen zwei 
Jahren erarbeitete sich die Stadtverwal‐
tung mit einer auserwählten Bürgerscha  
15 ehrgeizige Ziele und Maßnahmen und 
rückte damit zukün ig die Familie in den 
Fokus poli schen Handelns. Das Famili‐
enbüro wurde eingerichtet.
Manche fragten sich: Warum nicht fami‐
lienfreundlich? Die Antwort liegt auf der 
Hand: Freundlich bedeutet geben ohne 
Gegenleistung, Gerech gkeit hingegen 
meint, etwas zu erhalten, was einem zu‐
steht.
Schauen wir in unsere Großfamilie, die 
Pfarrgemeinde Hl. Wenzel und richten un‐
seren Blick auf unsere Kinder. Über 500 
Schulkinder nehmen am kath. Religions‐
unterricht teil. Diese und noch viel mehr 
Schüler gehören zu uns. Dazu kommen 

die vielen kleinen Kinder, die noch nicht 
in die Schule gehen. Wo finden wir all je‐
ne mit ihren Familien? Welchen Platz be‐
reiten wir ihnen in unserer realen 
Gemeindestruktur? Planen wir sie in un‐
seren Worten, Haltungen und Gesten in 
die Gestaltung des Go esdienstes ein?
Richten wir unsere Go eshäuser einla‐
dend ein, nicht nur für die „kernig From‐
men“, auch für die Familien mit ihren 
Kindern und den Jugendlichen, natürlich 
auch für Fremde?
Können sich junge Menschen in unseren 
Go eshäusern zuhause oder wenigstens 
wohl fühlen? Letztere Fragen sollten vor 
allem bei Sanierungen gestellt werden, 
sta  zu recherchieren, wie es einmal war. 
Schon vor 2 000 Jahren wurde Familien‐
freundlichkeit‐ und Gerech gkeit definiert 
und umgesetzt, von Jesus persönlich: 
„Lasset die Kinder zu mir kommen!“

In diesem Sinn grüße ich Sie auch im Na‐
men des Redak onsteams, wünsche uns 
allen eine gesegnete Zeit voll Zuversicht 
und Achtsamkeit, wie auch die Fähigkeit 
des Staunens über die wunderbare Natur!

Gabi Kretschmer 

In eigener Sache/W imieniu redakcji



36 In eigenener Sache/W imieniu redakcji Kontakte/Kontakt

Drogie Czytelniczki! Drodzy Czytelnicy!

Najmniejsza komórka, a także nagłębsza 
podstawa wspólnoty oraz wychylenie w 
stronę tego, co przyszłe ‐ oto fragment defi‐
nicji rodziny. I rzeczywiście: rodzina stanowi 
wielkie dobro, wymaga ochrony, troski i sza‐
cunku, a także zapewnienia możliwości roz‐
woju. Z wdzięcznością myślimy o fakcie, iż 
ów szacunek zakotwiczony jest w naszej 
konstytucji.
A czy wiedzą Państwo, że nasze miasto już 
w 2015/16 roku stało się pierwszą w Sakso‐
nii gminą „sprawiedliwą wobec rodziny“? W 
przeciągu tamtych dwóch lat administracja 
miasta, wraz z piętnaściorgiem reprezen‐
tantów jego mieszkańców, opracowała 15 
ambitnych celów i przedsięwzięć, umiesz‐
czając w ten sposób na przyszłość rodzinę w 
centrum działań polityków. Powstało Biuro 
do spraw Rodziny (Familienbüro).
Niektórzy pytali wtedy, dlaczego nie użyto 
terminu „przyjazny rodzinie“ (familien‐
freundlich)? Odpowiedź jest prosta: „Bycie 
przyjaznym“ oznacza „dawanie bez czekania 
na odwzajemnienie“, podczas gdy sprawied‐
liwość oznacza „otrzymanie czegoś, co się 
komuś należy“.
Spójrzmy na naszą wielką rodzinę – parafię 
św. Wacława (Hl.Wenzel) – i przypatrzmy się 
naszym dzieciom. W lekcjach religii katoli‐
ckiej bierze udział ponad 500 dzieci szkol‐
nych. One i wiele innych należą do nas. Do‐
liczyć trzeba jeszcze liczne przedszkolaki. 

Gdzie odnajdziemy je wszystkie i ich rodzi‐
ny? Jakie miejsce przygotowujemy im w 
rzeczywistej strukturze parafii? Czy uwzględ‐
niamy ich obecność, planując podczas przy‐
gotowań do liturgii nasze słowa, postawy i 
gesty?
Czy wyposażenie naszych kościołów wyraża 
zaproszenie skierowane nie tylko wobec 
„pobożnych – stale obecnych“, ale również 
wobec rodzin z dziećmi, wobec młodzieży, 
oczywiście również wobec obcych?
Czy młodzi ludzie mogą się w naszych koś‐
ciołach poczuć, jeśli nie „jak w domu“, to 
przynajmniej „dobrze“? Te ostatnie pytania 
należałoby zadawać przede wszystkim pod‐
czas prac remontowych, zamiast ustalać je‐
dynie, jak to było kiedyś. Już ponad 2000 lat 
temu pojęcia „przyjazny rodzinie“ oraz 
„sprawiedliwy wobec rodziny“ zostały zde‐
finiowane osobiście przez Jezusa: „Pozwól‐
cie dzieciom przyjść do mnie!“

W tym duchu pozdrawiam Państwa serdecz‐
nie, również w imieniu redakcji, życzę nam 
wszystkim błogosławieństwa Bożego na ten 
czas. Oby był on pełen zaufania i uważnoś‐
ci. Umiejmy też zadziwić się pięknem przy‐
rody!

Gabi Kretschmer
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Für Texte und Bilder, die die Leser interessieren, sind wir Ihnen dankbar.
Senden Sie diese bi e an: gabi.kretschmer@wenzel‐gr.de
Die Redak on behält sich vor, eingesendete Beiträge und Bilder zu veröffentlichen/nicht zu 
veröffentlichen.

Integra ves Kinderhaus „St. Hedwig“
Carolusstr. 55, 02827 Görlitz
Leiter: Herr Daniel Preißler
Tel.: 03581/730746
E‐Mail: KinderhausSt.Hedwig@t‐online.de

Kinderhaus „St. Jakobus“
Biesnitzer Straße 89, 02826 Görlitz
Leiterin: Frau Felicitas Baensch
Tel.: 03581/8775590
kita.jakobus@wenzel‐gr.de

Kinderhaus „Zum Hl. Schutzengel“
Johannes‐Wüsten‐Str. 22, 02826 Görlitz
Leiterin: Frau Magdalen Bräuer
Tel: 03581/403230
E‐Mail: kita.schutzengel@t‐online.de  

Kindergärten und soziale Einrichtungen/
Przedszkola i instytucje pozarządowe

Malteser Hilfsdienst Diözesangeschä sstelle
Mühlweg 3, 02826 Görlitz
Telefon: 03581/ 4 80 00
E‐Mail: goerlitz@malteser.org 

Caritas Regionalstelle Görlitz
Wilhelmsplatz 2, 02826 Görlitz
Tel: (03581) 42 00 20
E‐Mail: regionalstelle@caritasgoerlitz.de

Kontakte/Kontakt
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Pfarrer: 
Roland Elsner
Tel.: 03581/406760
pfarrer@wenzel‐gr.de

Franziskaner: 
Pater Rudolf

Tel.: 03581/850003
pater.rudolf

@wenzel‐gr.de

Franziskaner:
Pater Honorat

Tel.: 03581/850003
pater.honorat

@wenzel‐gr.de

Diakon:
Bernd Schmuck
Tel.: 03581/721535
diakon.schmuck
@wenzel‐gr.de

Gemeindereferen n:
Bernade e Rausch

Tel.: 03581/7049762
bernade e.rausch

@wenzel‐gr.de

Gemeindereferent:
Gregor Freitag 
Tel.: 03581/6490361
gregor.freitag
@wenzel‐gr.de

Domkantor:
DKMD Thomas 
Seyda
Tel.: 03581/403511
domkantor
@wenzel‐gr.de

Gemeindereferen n:
Gabi Kretschmer

Tel.: 03581/478233
gabi.kretschmer

@wenzel‐gr.de

Diakon:
Klaus Pfister
Tel.: 03581/406730
diakon.pfister
@wenzel‐gr.de

Krankenhausseelsorgerin:
Ingrid Schmidt

Tel.: 03581/371113
schmidt.ingrid

@klinikum‐goerlitz.de

Gemeinderefen n:
Laura Rönsch
Tel.: 03581/643958
laura.roensch
@wenzel‐gr.de
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Pfarrbüro/Kancelaria parafialna
Sekretärin: Dorothea Bou n, Struvestr. 19, 
02826 Görlitz,  03581/406730 Fax: 643958
Rendant: Volkmar Olbrisch: 406763
E‐Mail: pfarrei@wenzel‐gr.de
Öffnungszeiten:    Mo, Do  08.30 ‐ 12.00 Uhr

          Di   13.00 ‐ 17.00 Uhr
          Do 13.00 ‐ 16.00 Uhr

Sprechzeit Seelsorger: Di  09.00 ‐ 10.00 Uhr

Zentrale Kirchbuchverwaltung:
An der Jakobuskirche 3, 02826 Görlitz
Tel: 03581/6490363, Fax: 03581/643958
E‐Mail: kirchbuchverwaltung@wenzel‐gr.de
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung
Ansprechpartnerin: Conny Willich

Jakobusbüro
An der Jakobuskirche 3, 02826 Görlitz
Tel: 03581/406200, Fax: 03581/6490366
E‐Mail: jakobuskathedrale@gmx.de
Öffnungszeiten: Di  09.30 ‐ 11.30 Uhr 
Ansprechpartner: Herr Freitag, Frau Barth
Sprechzeit Seelsorger: Di 17.00 ‐ 17.45 Uhr

Hedwigsbüro
Carolusstr. 51, 02827 Görlitz
Tel: 03581/78215 Fax: 03581/750459
E‐Mail: rendantur@wenzel‐gr.de 
Öffnungszeiten: Di  14.00 ‐ 17.00 Uhr 

          Mi ‐ Fr  09.00 ‐ 11.00 Uhr
Ansprechpartner: Herr Olbrisch

Kontakte/Kontakt
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Abgabetermin für Bilder, Texte und Termine: 8. August an gabi.kretschmer@wenzel‐gr.de 

Wenn Sie eine Spende entrichten wollen, wenden Sie sich bi e an die Mitarbeiter unseres Pfarrbüros 

oder zahlen Sie diese unter Angabe Ihrer Spendenwidmung als Betreff auf das Konto der Kirchkasse:

Volks‐ und Raiffeisenbank Niederschlesien

IBAN:DE95 8559 1000 4530 5536 18

SWIFT/BIC‐Code:GENODEF1GR1

Hinweis für unsere Leser zur Herstellung der Rechtssicherheit:

Bei Alters‐ und Ehejubiläen, Sakramentenspendung, Geburten, Sterbefällen, Ordens‐ und Priesterjubiläen 

können Namen der Betroffenen und ggf. deren Wohnort sowie der Tag und die Art des Ereignisses in 

pfarrlichen Druckmedien bzw. auf unserer Homepage veröffentlicht werden, wenn die Betroffenen der 

Veröffentlichung nicht schri lich oder in sons ger geeigneter Form bei der Redak on des Pfarrbriefes 

oder im Pfarrbüro widersprochen haben.

Kurzfris ge Terminänderungen und 

Vollständigkeit vorbehalten

Bi e beachten Sie immer die aktuellen 

wöchentlichen Vermeldungen



Pfarrei Heiliger Wenzel
Adresse: Struvestr. 19 ꞏ 02826 Görlitz
Telefon/Fax: 03581 40 67 30 / 03581 64 39 58
EMail: pfarrei@wenzelgr.de
http://www.pfarreigoerlitz.de

Sta  der tradi onellen ersten Maiandacht in 
Mengelsdorf grüßt ein Teil des Neuhauskreises 
Maria in einer Andacht in der Kirche St. Anna 
in Reichenbach., Foto: Katharina Krause

Am 02.05.2021 stellte sich Laura Rönsch in
St. Hedwig als neue Gemeindereferen n vor
Foto: Thomas Krakowsky

Auf Facebook: "Heiliger Wenzel“ Görlitz‐Europastadt‐Zgorzelec

Übertragung der Go esdienste und Andachten: Pfarrgemeinde Heiliger Wenzel Görlitz




