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Grußwort 

 

von Dr. Martina Münch 

Ministerin für Wissenschaft,  

Forschung und Kultur  

des Landes Brandenburg 

 

anlässlich des  

Neujahrsempfangs  

des Bischofs von Görlitz 

am 14. Januar 2017 

 

 

 

 

Sehr geehrter Bischof Ipolt,  

Meine Damen und Herren! 

 

Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung zum Neujahrsemp-

fang und die Gelegenheit, einige Worte an Sie richten zu dürfen!   

 

Mit dem Bistum Görlitz verbindet das Land Brandenburg allein schon 

geografisch jede Menge: Denn auch, wenn der Bischofssitz in Sachsen 

liegt, so umfasst die Bistumsfläche zu etwa zwei Dritteln brandenbur-

gische Gebiete. Ich überbringe daher sehr gerne die Grüße der Landes-

regierung und wünsche dem Bistum, seinen Pfarrgemeinden, Einrich-

tungen sowie allen haupt- wie ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ein frohes und gesegnetes Jahr 2017! 

 

Das Bistum Görlitz ist hinsichtlich der Zahl der Gläubigen das kleins-

te in Deutschland, aber es ist etwas ganz Besonderes: Das schlesische 

Erbe, das einen so wertvollen Beitrag zur deutschen Geistesgeschichte 

geleistet hat, ist hier lebendig. Zugleich ist das Bistum ein Brücken-

bauer nach Polen. Das Bistumswappen bringt dies durch das darin 

verankerte Element einer Brücke bildhaft zum Ausdruck. Damit trägt 
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das Bistum dazu bei, dass die Freundschaft zwischen Polen und 

Deutschland, zwischen Polen und dem Land Brandenburg gestärkt 

wird. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis basiert wesentlich da-

rauf, dass es nicht nur zwischenstaatliche Kontakte gibt, sondern viel-

fältige Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern. Dazu gehören 

gemeinsame wissenschaftliche und kulturelle Projekte ebenso wie das 

Zusammenwirken in den konfessionellen Gemeinschaften und im in-

terreligiösen Dialog.  

 

Mein letzter Besuch in der Stadt Görlitz liegt nicht lange zurück: Im 

Oktober fand hier die Jahrestagung des Nationalkomitees für Denk-

malschutz (DNK) statt. Die feierliche Verleihung des Deutschen 

Denkmalschutzpreises erfolgte in der Alten Synagoge. Görlitz legt mit 

seiner Geschichte und seinen Bauwerken – von denen viele heute sa-

niert erstrahlen, darunter die Kathedrale St. Jakobus – eindrucksvoll 

Zeugnis ab von der christlich-jüdischen Tradition in Europa. Die 

Funktion als Bischofssitz – gerade in der Diaspora – und das Wirken 

der Katholischen Kirche tragen dazu bei, dass diese Tradition nicht 

nur als Vergangenheit erscheint, sondern mit Leben erfüllt und somit 

weiter gegeben werden kann.   

 

Die Kirchen und das Land, meine Damen und Herren, verbindet, dass 

uns die Bewahrung des kulturellen und geistigen Erbes ein Anliegen 

ist. Dazu gehört, kulturelles Erbe erfahrbar und anschaulich zu ma-

chen, etwa durch die Nutzung von Bauwerken für kulturelle Zwecke 

oder für die Vermittlungsarbeit.   

 

Ein gutes Beispiel hier im Bistum ist das Kloster Neuzelle: Die vom 

Land Brandenburg errichtete Stiftung Stift Neuzelle hat dieses einma-

lige Barockjuwel in den vergangenen zwanzig Jahren hervorragend 

entwickelt und erschlossen. Der Ort entfaltet Anziehungskraft für 

Touristen, die das Heilige Grab und die anderen Schätze bewundern, 
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ist aber auch als Bildungsstandort attraktiv und zugleich eine bedeut-

same Wallfahrtsstätte. 

   

Ich begrüße es außerordentlich, dass die Zisterzienser von Heiligen-

kreuz beabsichtigen, eine Filiale in Neuzelle zu errichten und wieder 

mönchisches Leben zu etablieren. Die Zisterzienser werden – davon 

bin ich überzeugt – dem historischem Klosterstandort Authentizität 

zurückgeben und gemeinsam mit der Stiftung und der Schule dafür 

sorgen, dass der Ort zusätzlich belebt wird und noch mehr Aufmerk-

samkeit findet. Gerade in einer Region, wo nur wenige Christen leben, 

wird damit auch die Seelsorge gestärkt. Ich freue mich, dass die Ge-

spräche zu diesem Ansiedlungsprojekt begonnen haben und möchte 

besonders Ihnen, lieber Herr Bischof Ipolt, für Ihr nachdrückliches 

Engagement dabei danken!  

 

Lassen Sie mich heute noch einen letzten Aspekt hervorheben: Patro-

nin des Bistums ist die Heilige Hedwig. Sie wird unter anderem als 

Schutzheilige Vertriebener verehrt und steht zudem für die Völkerver-

ständigung. Die Integration Heimatvertriebener bildete auf dem Ge-

biet des heutigen Bistum Görlitz nach dem Zweiten Weltkrieg eine 

große Herausforderung. Heute engagieren Sie sich im Bistum für Ge-

flüchtete, die ebenfalls durch Krieg ihre Heimat verlassen mussten. 

Für dieses Wirken bin ich Ihnen sehr dankbar. Christliche Nächsten-

liebe ist gerade dann besonders gefordert, wenn es nicht so leicht ist, 

wenn öffentliche Stimmung gegen Menschen gemacht wird, die unse-

res Schutzes bedürfen.  

 

Ein kleines Bistum, mit großer Wirkung – so könnte man etwas ver-

kürzt das Bistum Görlitz umschreiben. In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen weiterhin ein erfolgreiches Arbeiten in den verschiedenen Fel-

dern kirchlichen Lebens, Gottes Segen auf Ihren Wegen und auch per-

sönlich alles Gute!  
Es gilt das gesprochene Wort! 


