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Wort des Bischofs zum Neujahrsempfang 2012 
 

Verehrte Gäste aus Kirche und Politik, liebe Gäste aus der Ökumene, liebe  

Brüder und Schwestern! 

Ich freue mich, dass so viele der Einladung zum Neujahrsempfang des Bistums 

Görlitz hierher gefolgt sind. Ich nehme die Tradition meiner Vorgänger gern auf 

und grüße Sie am Anfang des neuen Jahres sehr herzlich. 

Es gehört wohl zum Genus eines solchen Empfangs, dass der Gastgeber kurz 

zurückschaut auf das vergangene Jahr aber noch mehr einen Blick in die 

Zukunft versucht. 

Verständlicherweise fällt mein Rückblick kurz aus.  

Am 28. August 2011 habe ich mein Amt als Bischof von Görlitz angetreten. 

Seitdem sind nur einige Monate vergangen. Es war eine Zeit vieler 

Vorstellungsgespräche und Erstkontakte, vieler neuer Ersterfahrungen in 

meinem neuen Dienst.  

Ich habe in diesen Monaten die Erfahrung einer großen Offenheit gemacht – 

ganz besonders bei den Gläubigen des Bistums, denen ich schon zu den 

verschiedenen Anlässen begegnen durfte. Ich kann sagen, dass ich mich gut 

aufgenommen fühle. Ich danke insbesondere dem Generalvikar, allen 

Mitbrüdern und den Ordinariatsräten der verschiedenen Abteilungen für alle 

Starthilfen.   

 

Für mich begann dann auch die Arbeit in der Bischofskonferenz, die immer 

auch einen wesentlichen Teil der Arbeitskraft eines Bischofs in Anspruch 

nimmt. Sie dient ja letztlich dazu, dass jedes Bistum seine Stimme behält im 

großen Konzert der Diözesen Deutschlands und dass wir selbst vor Ort die 

Entwicklungen und Herausforderungen nicht verschlafen, vor denen wir als 

Kirche in Deutschland stehen und eingebunden bleiben in gemeinschaftliche 

Entscheidungen. 

Ich bin seit dem Herbst für die nächsten fünf Jahre Mitglied der 

Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz und auch der 

Kommission Weltkirche. Außerdem vertrete ich – wie schon mein Vorgänger 
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Bischof Konrad Zdarsa – die deutschen Bischöfe in der deutsch-polnischen 

Kontaktgruppe, die im Frühjahr 2012 in Oppeln tagen wird. 

 

Im Bistum schaue ich auch auf meine ersten Gemeindebegegnungen zurück. 

Das begann mit der Bistumswallfahrt in Neuzelle am 04. September 2011 bei 

strahlendem Sonnenschein.  

Ich denke an die so liebevoll vorbereitete Feier der Altarweihe in Beeskow. Ich 

habe mich besonders gefreut, dass auch die Vertreter des öffentlichen Lebens 

der Gemeinde die Ehre gegeben haben und so dieses Werk gewürdigt haben. 

Ich erinnere mich an das 100jährige Jubiläum des Chores in Finsterwalde und 

das schöne Fest aus diesem Anlass am 1. Adventssonntag. Ich nenne als Letztes  

die Firmung in Guben vor etwa einem Monat und die Begegnung mit den 

Jugendlichen und Eltern der Firmlinge am Vorabend des Firmtages. Hinzu 

kamen Begegnungen mit Pfarrgemeinderäten und Kirchenvorständen in 

Görlitz, Hoyerswerda und Cottbus, bei denen es verständlicherweise nicht ums 

Feiern ging, sondern eher um Probleme und Sorgen um die Zukunft und die 

weitere Gestaltung des kirchlichen Lebens in neuen Strukturen. 

Das soll als kleiner Rückblick genügen auf eine für mich dichte Zeit des 

Eintauchens in meine neue Aufgabe. 

 

Nun haben wir das neue Jahr begonnen. Einige wichtige Daten dieses 

kommenden Jahres kennen wir schon.   

 

Am 1. September 2012 soll es einen Wechsel im Amt des Generalvikars geben. 

Ich habe vor, den derzeitigen  Pfarrer von Hl. Kreuz, Herrn Domkapitular Dr. 

Hoffmann, der heute unter uns ist, zum Generalvikar zu ernennen. 

 

Im Jahre 2012 wird die katholische Kirche des Beginns des II. Vatikanischen 

Konzils vor 50 Jahren am 11. Oktober 1962 gedenken. Auf diesem Hintergrund 

hat Papst Benedikt XVI. das „Jahr des Glaubens“ ausgerufen, das er in seinem 

kürzlich erschienenen Schreiben „Porta fidei“ angekündigt hat. Dieses Jubiläum 

soll in der Kirche der vertieften Kenntnis des Konzils und seiner Anliegen 

dienen. Das Jahr des Glaubens soll die ganze Kirche einladen, sich mit den 

Grundfragen unseres Glaubens zu beschäftigen. In seinem Apostolischen 

Schreiben heißt es in den Nummern 9-11 untern anderem: 
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„Aus Anlass dieses besonderen Jahrestags (sc. der Eröffnung des 

Konzils vor 50 Jahren) möchte ich die Mitbrüder im Bischofsamt auf 

dem ganzen Erdkreis einladen, sich in dieser Zeit der geistlichen 

Gnade, die der Herr uns anbietet, dem Nachfolger Petri anzuschließen, 

um des kostbaren Geschenks des Glaubens zu gedenken. Wir wollen 

dieses Jahr in würdiger und schöpferischer Weise feiern. Es soll 

intensiver über den Glauben nachgedacht werden, um allen, die an 

Christus glauben, zu helfen, ihre Zustimmung zum Evangelium 

bewusster und stärker werden zu lassen, vor allem in einem Moment 

tiefgreifender Veränderungen, wie ihn die Menschheit gerade erlebt. Wir 

werden die Gelegenheit haben, den Glauben an den auferstandenen 

Herrn in unseren Kathedralen und in allen Kirchen der Welt, in unseren 

Häusern und bei unseren Familien zu bekennen, damit jeder das starke 

Bedürfnis verspürt, den unveränderlichen Glauben besser zu kennen 

und an die zukünftigen Generationen weiterzugeben. Die 

Ordensgemeinschaften sowie die Pfarrgemeinden und alle alten wie 

neuen kirchlichen Realitäten werden Gelegenheit finden, in diesem Jahr 

das Credo öffentlich zu bekennen. (…) 

Nicht zufällig waren die Christen in den ersten Jahrhunderten 

angehalten, das Credo auswendig zu lernen. Das diente ihnen als 

tägliches Gebet, um die mit der Taufe übernommene Verpflichtung nicht 

zu vergessen. (…) 

An dieser Stelle möchte ich einen Weg skizzieren, der nicht nur die 

Glaubensinhalte tiefer zu verstehen hilft, sondern zusammen mit ihnen 

auch den Akt, mit dem wir beschließen, uns Gott in völliger Freiheit 

gänzlich anzuvertrauen. Es besteht nämlich eine tiefe Einheit zwischen 

dem Glaubensakt und den Inhalten, denen wir zustimmen. Der Apostel 

Paulus ermöglicht es, ins Innere dieser Wirklichkeit einzudringen, wenn 

er schreibt: „Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt…“ 

(Röm 10,10a). Das Herz zeigt an, dass der erste Schritt, mit dem man 

zum Glauben kommt, eine Gabe Gottes und ein Akt der Gnade ist, die 

wirkt und den Menschen bis ins Innerste verwandelt.“ 

Ausdrücklich soll dieses Jahr des Glaubens einen starken ökumenischen Akzent 

haben, denn  der Glaube an den dreieinen Gott ist das gemeinsame 

Fundament auf dem alle Christen stehen. Gott sei Dank sind wir in diesem 
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Wesentlichen eins geblieben. Darum lade ich schon an dieser Stelle 

ausdrücklich die evangelischen Christen der Stadt und im Gebiet unseres 

Bistums ein, diese Initiative aufzugreifen. Ich wünschte mir einen großen 

ökumenischen Gottesdienst hier in Görlitz oder auch anderswo in unserem 

Bistum, bei dem wir gemeinsam für das Geschenk des Glaubens danken, uns 

aber auch dessen bewusst werden, was wir gegen den Glauben gesündigt 

haben. (Es gab einmal eine Zeit am Anfang der Kirchengeschichte, da wussten 

die Christen noch, dass die Sünden gegen den Glauben zu den Kapitalsünden 

zu rechnen sind)  Ich meine, dass dieses Jahr des Glaubens, das zwar eine 

Initiative der katholischen Kirche ist, sich auch gut einfügen kann in die 

Vorbereitungen auf das Reformationsgedenken in den evangelischen 

Landeskirchen. 

Ich nenne noch ein weiteres wichtiges Datum in diesem neuen Jahr:  

Es ist der der 29. Januar 2012 an dem Hildegard Burjan, die aus Görlitz stammt, 

in Wien selig gesprochen wird. Es ist dies – ich denke nicht nur für Katholiken – 

ein einmaliges und besonderes Ereignis. Darum habe ich mir vorgenommen, 

bei diesem Neujahrsempfang Ihnen diese Frau ein wenig näher zu bringen und 

sie uns als Begleiterin in dieses neue Jahr vorzustellen.  

Sie wurde am 30. Januar 1883 in Görlitz als zweites Kind einer jüdischen 

Familie geboren. Der jüdische Glaube wurde in ihrer Familie nicht praktiziert. 

Als sie später als Erwachsene getauft wurde, steht auf dem Taufschein als 

Religionsangabe für die Eltern „ohne Religion“. In ihrer Erziehung spielte der 

Glaube keine Rolle. Es gibt aber ein kleines Schlüsselerlebnis aus ihrer 

Kindheit, das sie immer wieder weiter erzählt hat und das sich wohl hier in 

Görlitz abgespielt haben könnte (vermutlich handelt es ich bei den jetzt 

erwähnten Schwestern um Borromäerinnen – die, wenn sie in der 

Krankenpflege tätig sind, auch weiß gekleidet sind). Ich zitiere diese 

Begebenheit  aus dem Buch von Gisbert Greshake „Selig, die nach der 

Gerechtigkeit dürsten“, in dem der Freiburger Theologe das Leben von 

Hildegard Burjan beschreibt:  

„Vom Fenster ihres Kinderzimmers aus sah sie eines Abends weißgekleidete 

Schwestern, wie diese in einem Garten auf- und abgingen und ein friedvolles, 

eintöniges Gemurmel von sich gaben. Als die Mutter ins Zimmer kam und das 
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‚Kommando‘ gab: ‚Rasch ins Bett!‘ entgegnete Hildegard:‘ Psst, Mutti, schau – 

die schönen weißen Frauen-, wer ist das, was tun sie nur?‘ – ‚Das sind Nonnen, 

sie beten.‘ – Was ist das Nonnen? Was ist beten?‘ – ‚Das  verstehst du nicht, 

wenn du einmal groß bist, wirst du darüber Geschichten lesen. Komm jetzt in 

dein Bett!‘ Die Kleine war nicht zu beruhigen. ‚Mutter, was beten die Frauen?‘ – 

‚Sie beten zu ihrem Gott.‘ – ‚Wo ist Gott? Warum beten sie, statt zu schlafen?‘ 

Darauf wusste die Mutter keine Antwort.“1 

Dieses Erlebnis hat sie auch später nie vergessen. 

Wenn man dann einen Bericht von ihrem Tode am 11. Juni 1933 liest, den ihr 

Arzt niedergeschrieben hat, dann weiß man, was in diesem Leben, das nur 50 

Jahre gedauert hat, an Glauben gewachsen ist. Der Arzt schreibt: 

„Ich habe sehr viele Menschen  sterben sehen der dem Tod nahe beobachtet. 

Aber die letzten Stunden von Frau Hildegard Burjan stehen in meiner 

Erinnerung einzig da. Sie war sich des nahen Endes völlig bewusst, der Verstand 

ungetrübt, sorget sich um ihre Lieben und ihre Werke. Für sich selbst war sie 

nicht nur gelassen und furchtlos; sie sah dem Tod freudig als Erlösung vom 

irdischen Dasein entgegen, völlig gewiss in ein ewiges Leben einzugehen.“ 2 

Welche Impulse hat diese Frau hinterlassen? Von welcher Art ist ihre 

Spiritualität? Indem ich dieses Wort in den Mund nehme, fällt mir auf, dass 

man es vielleicht kurz mit einer Erklärung versehen sollte. Frühere 

Generationen haben eventuell für dieselbe Sache „Frömmigkeit“ gesagt. Aus 

der französischen Theologie ist dann das Wort „Spiritualität“ zu uns 

gekommen. Spiritualität, Frömmigkeit ist der Stil oder der konkrete Zuschnitt 

des Glaubens eines Menschen, es ist die besondere Farbe seines oder ihres 

Christseins. Damit lässt sich leicht vorstellen, dass es verschiedene Weisen 

gibt, den Glauben zu verstehen und zu leben. Eine solche Verschiedenheit hat 

es in der Kirche und ich füge hinzu auch in den anderen Kirchen und 

kirchlichen Gemeinschaften immer gegeben. Gemeinsam und grundlegend ist 

für jede Spiritualität das Bemühen um Orientierung am Evangelium und die 

                                                           
1 G. Greshake, Selig, die nach der Gerechtigkeit dürsten , 17 f. , Innsbruck 2008 

2
 Ebd., 55 
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Bereitschaft zur Nachfolge Christi. 

Was könnte man als das Spezifische der Spiritualität von Hildegard Burjan 

bezeichnen?  

Hildegard Burjan war eine in religiösen Fragen wohl eher stille Frau. Ein Satz, 

der von ihr überliefert ist, drückt das sehr schön aus: „Gott ist ein großes 

Geheimnis. Zu wem Gott spricht und wer zu Gott spricht, wird still.“ Sie hat 

keine Anleitungen zum geistlichen Leben geschrieben, aber sie hat uns eines 

hinterlassen: Ein Beispiel für etwas, das für jeden Christenm von Bedeutung ist 

und das ich gern in diesem Satz zusammenfassen möchte: Christ sein hat 

etwas mit einer Praxis zu tun. Glaube ist nicht nur eine innere Kraft, sondern er 

hat eine praktische Außenseite, die sich aus dieser Kraft speist. Aus diesem 

Grund beschreibt Gisbert Greshake in seiner Biografie ihr Leben als ein Leben 

in Spannungen. 

Die erste Spannung, in der diese Frau lebte ist diese: Christuszeugnis und/ oder 

Sozialarbeit? 

Das Leitwort der von ihr gegründeten Ordensgemeinschaft „Caritas socialis“ 

lautet „Caritas Christi urget nos - Die Liebe Christi drängt uns.“ (ein Wort des 

Apostels Paulus).So versteht Hildegard Burjan ihr Leben: Sie möchte Werkzeug 

Christi sein und in seinem Geist zu den Armen gehen. Ihr ganzes Bemühen, ihr 

sozialpolitisches Engagement in Wien, insbesondere als Abgeordnete (sie ist 

die erste Frau im österreichischen Parlament!) ist immer getragen von einer 

tiefen Christusbeziehung und der ständigen Frage nach dem Willen Gottes in 

allem ihrem Handeln.  Sie berät alle ihre Pläne mit Gott und prüft sie „vor dem 

Tabernakel“, wie sie gern sagt. Die sozialen Reformen, die im z. B. damaligen 

Österreich nötig und angezeigt waren, können wir jetzt hier nicht beleuchten. 

Aber die Spannung, die ihr Leben kennzeichnet, ist letztlich das, was ihr 

Christsein ausmacht: Sie kann vielen Menschen verdeutlichen, dass der 

christliche Glaube für eine neue und tiefere Motivation sorgt und dass es 

letztlich darum geht, den Menschen nicht nur praktisch zu helfen, sondern sie 

auch für diesen Geist Christi zu gewinnen, ihre „Seele zu retten“, wie Hildegard 

Burjan es in der damals gewohnten Sprache ausdrückt. Manche von Ihnen 

kennen noch die alten Missionskreuze, die man oft in der Nähe unserer 

Pfarrkirchen sehen konnte und auf denen das Jahr der letzten 
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Gemeindemission vermerkt wurde. Auf ihnen stand jeweils der Satz „Rette 

deine Seele!“ Ich habe schon immer gedacht, dass dieser Satz so nur eine 

halbe Wahrheit ausdrückt. Es müsste wohl besser heißen „Rette deine 

Bruder/deine Schwester und so rettest du deine Seele!“  So kann man wohl 

dieses erste Spannungsfeld in der Spiritualität Hildegard Burjans gut 

zusammenfassen. 

Eine zweite Spannung, in der sich das Leben von Hildegard Burjan bewegt, 

könnte man mit den Stichworten Kindlichkeit und Selbstbewusstsein 

umschreiben.  Sie hatte einen einfachen und kindlichen Glauben. Ihr Glaube 

war geprägt von einer selbstverständlichen kirchlichen Praxis. Obwohl sie eine 

intellektuelle und promovierte Frau war, blieb ihr Glaube schlicht und einfach.  

Es war keine Frömmelei, wenn sie vom „lieben Heiland“ sprach oder 

Frömmigkeitsübungen vollzog, die ein kindlich ungestörtes Verhältnis zu Gott 

ausdrückten, weil es eben auch zugleich die andere Seite in ihrem Leben gab: 

die der selbstbewussten und durchsetzungsfähigen Frau.  Man könnte sagen – 

um es mit einem Wort des Evangeliums zu illustrieren – sie wollte Maria und 

Martha zugleich sein. Das ist für jeden Christen eine bleibende Spannung, von 

der diese Szene im Lukasevangelium letztlich auch spricht. 

Die dritte Spannung spiegelt sich ein wenig in der Gründung der 

Schwesterngemeinschaft Caritas socialis (CS) wieder. Es ist das Spannungsfeld 

zwischen einem Leben nach dem Evangelium und/oder einem Leben in der 

Welt. Die Bekehrung zur katholischen Kirche war für Hildegard Burjan eine 

radikale Lebenswende. Sie wäre wohl am liebsten in einen Orden eingetreten, 

wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht schon verheiratet gewesen wäre. Sie 

musste also erkennen: Gott führt mich einen anderen Weg. Sie hat 

verstanden: Die Räte des Evangeliums müssen von jedem Christen gelebt 

werden, aber eben auf eine andere Art und Weise als im Kloster. Gisbert 

Greshake beschreibt diese Spannung in seinem Buch so: „Sie litt unter der 

Spannung zwischen der Herausforderung, ein hochherrschaftliches Haus zu 

führen, in dem die Spitzen der Wirtschaft und Politik verkehrten und in dem 

man nicht selten große Feste und Feiern beging, und auf das ihr Mann 

höchsten Wert legte und ihrer Aufgabe; einer am Evangelium orientierten 

Gemeinschaft eheloser Frauen vorzustehen, von denen sie größtmögliche 
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Armut forderte.“3 Diese Spannung zwischen dem öffentlichen Leben und ihren 

Repräsentationspflichten und dem tiefen Anliegen, dabei dem Evangelium treu 

zu bleiben hat sie manchmal zerrissen und auch innerlich bedrängt. 

Der Tag der Seligsprechung noch in diesem Monat wird diese Frau ins Licht der 

Öffentlichkeit rücken. Seligsprechung bedeutet in der katholischen Kirche, dass 

die Kirche in einem feierlichen Akt verbindlich erklärt, dass Hildegard Burjan 

das Ziel des ewigen Lebens erreicht hat und darum auch als Beispiel der 

Nachfolge Christi gelten kann. Ab diesem Zeitpunkt ist eine öffentliche 

Verehrung möglich und es wird der Gedenktag der neuen Seligen von nun 

auch liturgisch gefeiert. Ich werde nach der Seligsprechung in Wien bei der 

Kongregation für die Sakramente und den Gottesdienst beantragen, dass der 

Gedenktag von Hildegard Burjan, der für den 12. Juni festgelegt ist,4 in Zukunft 

auch seinen Platz im Regionalkalender des Bistums Görlitz haben wird.  

Verehrte, liebe Gäste, ich habe mir aus gegebenen  Anlass ein wenig Zeit 

genommen um Ihnen bei diesem Neujahrsempfang eine Frau vorzustellen, die 

mit unserer Stadt und mit unserem Bistum durch ihre Geburt in Görlitz eng 

verbunden ist – wenn auch klar ist, dass sie erst später zur katholischen Kirche 

gefunden hat. Sie ist eine Frau, die ein Leben mit vielen Spannungen 

durchgestanden hat. Aber in welchem Leben gibt es das nicht?  

Ich schließe darum dieses Wort zum Beginn des neuen Jahres mit einem Dank 

insbesondere an alle Christen, die sich in der Politik engagieren und so für das 

Gemeinwohl ihren Einsatz leisten. Sie stehen damit in einer gewissen 

Nachfolge von Hildegard Burjan und sie können ganz sicher auch besser die 

Spannungen verstehen, von denen ich versucht habe zu sprechen. Ich bin als 

Bischof froh darüber, wenn  sich Menschen aus dem Geist des Evangeliums in 

den demokratisch gewählten Parlamenten engagieren. Was das für Fallstricke 

in sich bergen kann, sehen wir an den derzeitigen Vorgängen um unseren 

Bundespräsidenten. Ich werde mich als Bischof nicht zum Richter über Herrn 

Wulff  machen. Das steht mir, so denke ich, nicht zu. Aber ich würde gern ihm 

und allen Politikern, die einmal in eine solche schwierige Lage kommen, wie 

                                                           
3
 Ebd., 84 f. 

4
 Ihr Todestag, der 11. Juni, ist durch den älteren Gedenktag des hl. Barnabas belegt. 
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der Herr Bundespräsident einen Rat mit auf den Weg geben. Wenn man dann 

(und das kann wohl jedem passieren) in aller Öffentlichkeit Fehler eingestehen 

muss, dann sollte man immer „um Entschuldigung bitten“ und nicht sich selbst 

entschuldigen. Das ist ein bedeutsamer Unterschied (auch aus theologischer 

Sicht). Schuld kann ich mir niemals selbst nehmen; die muss mir ein anderer 

vergeben – das kann ein Mensch sein, dem ich weh getan habe, aber letztlich 

ist das Gott, so würden wir als Christen hinzufügen.  

Ich danke darum noch einmal allen hier Anwesenden aus der Kommunal- und 

Landespolitik, aus den Verbänden und Vereinen, die das gesellschaftliche 

Leben mit gestalten und ermutige sie an dieser Stelle zum Zeugnis für die 

Werte des Evangeliums. Diese sind nicht nur für uns Christen von Bedeutung, 

sondern sie können auch hilfreich sein für das Zusammenleben der Menschen 

überhaupt.  Wer seinen Glauben nicht versteckt, der will damit nur das Licht 

auf den Leuchter stellen, wie das Evangelium sagt (Mt 5, 16), damit die 

Menschen unsere guten Taten sehen und – nicht uns! – sondern den Vater im 

Himmel preisen! Wir sollten dafür sorgen, dass wir den Menschen in Sachsen 

und Brandenburg dieses Zeugnis nicht schuldig bleiben. 

 

Görlitz, den 07. Januar 2012 

+ Wolfgang Ipolt, Bischof  

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
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