
Cottbus (ks). Einen solch großen 
Medienauflauf wie am 12 Mai 
hat die 80-jährige Pfarrkirche St. 
Maria Friedenskönigin in Cottbus 
bisher kaum erlebt. Die Überga-
be eines Fördermittelbescheides 
für die neue Orgel der Marienkir-
che lockte Journalisten regionaler 
Medien an. Sie berichten über das 
ehrenamtliche Engagement so vie-
ler, die die „Vollendung des in den 
70er Jahren erfolgten Umbaus der 
Propsteikirche St. Maria Friedens-
königin“ bewerkstelligen, wie es 
Dr. Daniel Sobotta, der Vorsitzen-
de des Orgelvereins, sagt. 

Oberbürgermeister Frank Szy-
manski unterstützte persönlich 
den Antrag auf Fördermittel an 
die Ostdeutsche Sparkassen-
stiftung. Im Namen der Stiftung 
übergab das Vorstandsmitglied 
der Sparkasse Spree-Neiße, Ralf 
Braun und der Direktor der Direk-
tion Cottbus Süd, Jens Gerards, 
in der Kirche den Bewilligungsbe-
scheid. Die nicht genannte „nam-
hafte fünfstellige Summe“, wie 
OB Szymanski es ausdrückte, ist 
dem Einbau und der Intonierung 
der vom ehemaligen Dresdner 
Kulturpalast erworbenen Orgel 
gewidmet. Das Instrument ist be-
reits in Cottbus eingelagert. 

In einer Pressekonferenz und 
bei der Begehung der Kirche er-
läuterte der Schatzmeister des 
Orgelvereins, Thomas Schirmer, 
den Umfang der Arbeiten. Außer 
den durch die Fördermittel mitfi-
nanzierten direkten Arbeiten an 
der Orgel, ist die Heizung zu er-

neuern, die Fenster klimagerecht 
zu verglasen sowie die Empore 
umzubauen. Viele Einzelspen-
den und Einnahmen aus den 
zahlreichen Benefizkonzerten er-
möglichen dies. Eine konstante 
Raumtemperatur ist für das hoch-
wertige, mechanische Instrument 
unumgänglich. 

Die Orgelbaufirma Jehmlich 
aus Dresden wird die Orgel ab 
Oktober aufbauen. Die Intonati-
on kann erst nach den Wintermo-
naten im Frühjahr 2015 erfolgen. 
Das Gesamtvolumen aller Kosten 
wird nach Auskunft des Orgelver-
eins annähernd 250 000 Euro be-
tragen. Der Cottbuser OB zeigte 
sich bei der Begehung über das 
ehrenamtliche Engagement und 
den Fortgang der Arbeiten be-
eindruckt: „Ich bin stolz, und die 
Cottbuser freuen sich auf einen 
neuen kulturellen Mittelpunkt in 
unserer Stadt“. Auch der Vorstand 
der Sparkassenstiftung würdigte 
das Engagement der Gemeinde 
und wünschte „für das Werk gutes 
Gelingen“. 

Die Ostdeutsche Sparkassen-
stiftung, eine Kulturstiftung der 
ostdeutschen Bundesländer, hat 
seit ihrer Gründung 1996 mit 65 
Millionen Euro bisher 1600 Pro-
jekte gefördert. Die Aktivitäten 
für die Orgel gehen weiter. Das 
nächste Benefizkonzert wird am 
22. Juni um 16 Uhr in St. Marien 
stattfinden. Unter der Leitung von 
Kantor Peter Wingrich singt der 
Ökumenische Oratorienchor der 
Oberkirche. 

Von Raphael Schmidt

Hoyerswerda. Die Pfarrei 
Heilige Familie in Hoyerswer-
da feierte am vorigen Sonntag 
ihren 100. Kirchweihtag. 

„Mein großes Buch von der Kir-
che“ hält ein etwa zehnjähriges 
Mädchen in den Händen. Sie 
sitzt mit ihrer Mutter und ih-
ren drei kleineren Geschwistern 
beim Pontifikalamt anlässlich des 
100. Kirchweihtages am vorigen 
Sonntag in der ersten Reihe der 
Pfarrkirche „Heilige Familie“ in 
Hoyerswerda. Die ersten beiden 
Reihen sind Kindern vorbehalten, 
20 haben dort Platz genommen. 
Andere sitzen in den weiteren Rei-
hen der mit etwa 700 Personen 
voll besetzten Kirche. 

Auf dem Chor sind weitere Kin-
der und Jugendliche. Sie kommen 
aus Dresden, sind Kapellknaben. 
Sie haben mit ihrem Leiter, Kir-
chenmusikdirektor Matthias Lie-
big, die „Missa tertia“ einstudiert 
und bereichern mit ihrem Gesang 
den Festgottesdienst. Ein junger 
Kapellknabe singt beim Gloria so-
lo vom Ambo aus. Und muss an 
einer Stelle neu einsetzen. Offen-
bar hat dies der dichte Weihrauch-
nebel verursacht. 

Die Bedeutung des 
Patroziniums heute

„Die Erbauer dieser Kirche ha-
ben als Patrozinium die Heilige 
Familie ausgewählt“, sagt Bischof 
Ipolt in seiner Predigt, in der es 
darum geht, „Gott einen Ort“ zu 
geben. Dieser Ort Gottes braucht 
Menschen, braucht Familien. „Die 
Namensgebung für diese Kirche 
ist heute bedeutsam aus einem an-
deren Grund. Die Frage der Fami-
lie steht neu als Thema im Raum in 
der Gesellschaft wie in der Kirche 
– das wissen wir. Wir als Christen – 
und erst recht eine Gemeinde mit 
diesem Patrozinium – wir sollten 
heute Lobbyisten für die Familie 

sein. Wir brauchen uns für unse-
re Auffassungen von der Familie 
nicht zu verstecken oder gar zu 
schämen“, sagt der Bischof.

Die Gabenprozession wird an-
geführt von Karl-Heinz-Mücke. 
Der Pfarrgemeinderatsvorsitzen-
de bringt eine große Kerze nach 
vorn und übergibt sie dem Bischof. 
Dieser gibt sie an Pfarrer Peter Paul 
Gregor weiter, „mit dem Sinn, den 
Auftrag Jesu weiterhin mit den 
Christen und allen Menschen 
guten Willens zu erfüllen. Diese 
Jubiläumskerze, die unser Ge-
meindemitglied,  Undine Mehnert 
angefertigt hat, soll ein Zeichen 
der christlichen Mission sein“, sagt 
der Pfarrer. Aaron Kranich erhält 
einen brennenden Docht, den er 
von seinem Vater Thomas Kranich 
und dieser von seiner Mutter be-
kommen hat. Damit entzündet Aa-
ron die Kerze. „Die Generationen 
geben symbolisch den Glauben an 
den Auferstandenen weiter“, sagt 
Pfarrer Gregor. 

Die Mutter mit den drei kleinen 
Kindern widmet sich ihrem Jüngs-
ten. Der singt leise mit. „Das große 
Buch von der Kirche“ ist jetzt Lek-
türe für zwei seiner Schwestern. 
Derweil betont Superintendent 
Heinrich Koch die gute Ökumene 
in Hoyerswerda. „Wir brauchen 
Ökumene nicht für uns, sondern 
für die Welt“, sagte er. Nach 90 

Minuten ziehen Bischof, Priester, 
Ministranten und Gottesvolk aus 
und zu den Priestergräbern. 

Das Fest geht auf dem Pfarrge-
lände weiter. Es ertönt Blasmusik 
vom „Orchester Lausitzer Braun-
kohle “. Vereine präsentieren sich, 
an der Gulaschkanone stehen zwei 
Schlangen, eine bei Kesselgulasch, 
die andere bei Kartoffelsuppe mit 
Wienern. Die „Elsterwelle“ inter-
viewt Aktive vor der Kamera. Ein 
Eismann rollt seinen Wagen durch 
die Menschenmasse. 

100 Luftballons mit guten 
Wünschen

Nicht alle der ehemaligen Ka-
pläne können auf der provisori-
schen Bühne vorgestellt werden. 
Pfarrer Johannes Magiera grüßt 
von Pfarrer Günter Gottwald, der 
sechs Jahre Kaplan in Hoyerswer-
da war. Horst Florian, dem Va-
ter des Neuzeller Pfarrers Ansgar 
Florian, wird „Happy birthday“ 
gesungen. Peter Paul Reginka, 
der Leiter des Polizeireviers, sagt: 
„Ordnung entsteht nicht von al-
lein“ und dankt Pfarrer Gregor als 
„Polizeiseelsorger, Freund und 
unmittelbarem Nachbar. Sie sind 
stets da, wenn sie seelsorglich ge-
braucht werden“. Der Angespro-
chene wird inzwischen auf dem 
Kirchplatz gebraucht. 100 Luft-

ballons mit guten Wünschen stei-
gen bald darauf in den Himmel. 
Das hat „Dezernentin Birgit Hoff-
mann ermöglicht“. Pfarrer Hans-
Werner Schuppen, der 25 Jahre 
in Hoyerswerda lebte, „fühlt sich 
hier rundherum wohl. Ich habe 
hier Wurzeln geschlagen“, sagt er.

Und noch einmal füllt sich am 
Nachmittag die Kirche. Im Altar-
raum beginnen vier Musiker und 
20 Sänger der Gruppe „Gaude-
amus“ unter Leitung von Anke 
Schulz und Lydia Tietz mit dem 
ersten Lied: „Willkommen hier, 
herein, in Gottes Namen wollen 
wir hier beisammen sein...“. Zwi-
schen den Liedern liest Pfarrer 
Gregor aus der Chronik der Pfar-
rei. Der Chor singt auf deutsch, 
afrikanisch und lateinisch. 

„Als Oberbürgermeister geht 
man zu Hundertjährigen gratu-
lieren“, sagt OB Stefan Skora, der 
„als Pfarrkind eine besondere Be-
ziehung zu dieser Kirche“ hat. Er 
wurde hier getauft, ging zur Erst-
kommunion, wurde gefirmt und 
heiratete in dieser Kirche. Damit 
ist er nicht allein, wie der Land-
tagsabgeordnete Frank Hirche in 
seinem Grußwort sagte: „Reiner 
Haseloff, der Ministerpräsient 
von Sachsen-Anhalt hat in dieser 
Kirche sein Eheversprechen gege-
ben“. Hirche wünscht der Kirche 
„noch viele hundert Jahre“. 

12 Nummer 22 · 1. Juni 2014
L 12

Görlitz

Lobbyisten für die Familie sein
Der 100. Kirchweihtag in Hoyerswerda bot viele Gelegenheiten zu Erinnerungen

So erreichen Sie uns

Sie haben eine Anregung für unsere Berichterstattung, setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung (www.tag-des-herrn.de/ueberuns): 
Bistumsredakteur: Raphael Schmidt
Telefon 0 35 81 / 47 82 50, E-Mail: presse@bistum-goerlitz.de
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Kurz und bündig

Bistum präsentiert sich in Regensburg

Görlitz/Regensburg (rs). Das Bistum Görlitz präsentiert 
sich beim Katholikentag in Regensburg ebenso wie in 
Mannheim vor zwei Jahren im kleinsten Zelt. Der Inhalt 
ist jedoch erneuert worden. So werden sechs große 
Plakate das Bistum vorstellen. „Es war eine Herausforde-
rung, die Plakate wetterbeständig, robust und reißfest zu 
machen, etwas für die Ewigkeit“, sagt Grafikerin Gabriele 
Melzer, die mit Joachim Rudolph vom Diözesanrat die 
Plakate vor dem Verpacken nochmals begutachtet. „Wir 
sind stolz darauf, unser kleines, aber feines Bistum in 
seiner Vielfalt präsentieren zu können“, sagt Rudolph.

Neue Bistumskarten sind fertig 

Görlitz/Hoyerswerda (rs). „Menschen und Orte voller 
Energie“ – unter diesem Titel wurde die „Bistumskarte“ 
gemeinsam vom Diözesanrat und dem Energieversorger 
Vattenfall entwickelt und ist von diesem unterstützt wor-
den. Pfarreien und sehenswerte Orte sind auf der Karte 
vermerkt, auf der Rückseite sind sie in Wort und Bild be-
schrieben. Die Karten sind beim Katholikentag in Regens-
burg erhältlich. Schwester Manfreda Kopp und Schwester 
Magdalena Vesenmeyer von den Franziskanerinnen von 
Reute, die bis 2011 in Hoyerswerda wirkten, nahmen von 
dort je ein Exemplar in ihren Wohnort, nach Schwäbisch 
Hall-Hessental, mit.

Neue Malteser-Jugend-Gruppenleiter

Görlitz (rs). Die langjährigen Jugendsprecher der Görlit-
zer Malteser-Jugend Maria Kresák und Barbara Liedtke 
haben ihre Verantwortung für die Jugendgruppe an Lea 
Grund und Sophia Schmidt übergeben. Dienststellenlei-
ter Bernhard Wittig dankte Maria und Barbara „für ihren 
aufofperungsvollen Einsatz. Sie haben mit ihren frischen 
Ideen und ihrem Einfallsreichtum Jugendliche gewin-
nen und für soziale Aufgaben begeistern können. Die 
,Früchte‘ zeigen sich nun in der nächsten Generation. Wir 
wünschen den neuen Gruppenleiterinnen viel Erfolg und 
Gottes Segen für ihren Dienst“, sagte Bernhard Wittig.

Orientierungshilfe im neuen Gotteslob
Görlitz (rs). Diözesankirchen-
musikdirektor Thomas Seyda 
hat zur besseren Orientierung 
im neuen Gotteslob Übersich-
ten erarbeitet, die über die 
Homepage des Bistums zu 
sehen sind. Es soll all jenen, 
die sich um die Liedauswahl 
kümmern, dabei helfen, sich 
schnell besser zurecht zu fin-
den. Es finden sich verschiede-
ne Listen, in denen die Inhalte 
des alten und neuen Gotteslo-
bes aufgelistet und unter verschiedenen Gesichtspunkten 
geordnet sind, zum anderen konkrete Liedvorschläge für 
die einzelnen Sonntage und Feste. Weiteres dazu und die 
Links zu den Listen sind zu finden unter: 
www.bistum-goerlitz.de/?p=9867

Eine „namhafte fünfstellige Summe“
Großer Bahnhof für Jehmlich-Orgel in Cottbus – Sparkassenstiftung übergibt Scheck

Während des Pressetermins in „St. Maria“ in Cottbus (von links): Johannes 
Brosdezko, Oberbürgermeister Frank Szymanski, Thomas Schirmer und Dr. 
Daniel Sobotta vom Orgelverein, Propst Thomas Besch; Ralf Braun und Jens 
Gerards von der Sparkassenstiftung                                            Foto: Klaus Schirmer

Animation mit neuer Orgel Foto: Architektenbüro Woskowski

Pfarrer Peter Paul Gregor hilft Aaron Kranich die Jubiläumskerze zu entzünden                        Foto: Raphael Schmidt
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