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Grußwort  

von  

Hartmut Schirmer 

Vorsitzender des 

Diözesanrates  

beim 

 

Neujahrsempfang des Bischofs von Görlitz 

am 14. Januar 2017 

 

Sehr geehrter Herr Bischof,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie auch im vergangenen Jahr darf ich in meiner 

Eigenschaft als Vorsitzender des Diözesanrates der 

Katholiken im Bistum Görlitz ein kurzes Grußwort 

an Sie und alle hier Versammelten richten. Ich 

möchte diese Gelegenheit zunächst auch nutzen, 

mit einem kurzen Blick zurück in das Jahr 2016 

auch Dank zu sagen. Es war dem Diözesanrat ja 

ein besonderes Anliegen, den Katholikentag in 
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Leipzig, sozusagen vor unserer Haustür, anders 

wahrzunehmen als die sonstigen Katholikentage. 

Wir waren nicht nur Besucher, sondern auch 

Gastgeber und in dieser Gastgeberrolle brauchten 

wir natürlich auch Unterstützung. Und diese 

Unterstützung haben wir erhalten. Es gab materielle 

und personelle Unterstützung und wir konnten 

letztendlich gemeinsam unser Bistum gut vertreten. 

Dafür nochmals herzlichen Dank. Einen besonderen 

Dank will ich aber auch an alle die richten, die aus 

unseren Pfarreien, aus vielen Kirchorten, nach 

Leipzig gekommen sind. Sie haben sich gezeigt und 

ihre Gastgeberrolle wahr-genommen. Sie haben 

sich gezeigt und damit sich und allen gezeigt, dass 

wir doch nicht so wenige sind, wie wir oft denken 

und sie haben selbst erfahren, wie bereichernd und 

stärkend eine solche Veranstaltung für sie selbst 

sein konnte. Auch dafür einen herzlichen Dank und 

ich bitte Sie, diesen Dank auch allen mitzunehmen, 

für die wir ja alle stellvertretend hier sind. 

Und noch einen dritten Dank bitte ich an dieser 

Stelle mitzunehmen: 2016 waren Wahlen zu den 
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Pfarrgemeinderäten und Kirchenvorständen. Viele 

haben wiederum Bereitschaft und Mut gehabt, 

Verantwortung in diesen Gremien zu übernehmen. 

Bei der ersten Tagung der Vorsitzenden der 

Pfarrgemeinderäte konnte ich außerdem erfreut 

feststellen, dass in einigen Pfarreien auch ein 

Stabwechsel an Jüngere geschehen ist. 

Und auch im Diözesanrat ist die Verjüngung 

angekommen. Wir alle brauchen diese Mischung 

aus Erfahrung und Erneuerung. Nicht alles, was 

immer gut war, ist es automatisch auch in Zukunft. 

Neue Rahmenbedingungen erfordern auch neues 

Handeln. Stillstand und Verkrustungen gilt es immer 

wieder aufzubrechen. 

Und damit sind wir mitten im neuen Jahr, im Jahr 

2017. 

 

Sehr geehrter Herr Bischof, verehrte Anwesende, 

 

„Wenn alles so bleibt, wie es ist, wird bald nichts 

mehr so sein, wie es war.“ 
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Nirgends passt dieser Satz besser als an den  

Anfang eines neuen Jahres. Das neue Jahr 2017 

wird Veränderungen bringen wie jedes Jahr. 

Veränderungen sind notwendig und geschehen 

auch, wenn wir es gar nicht wollen. Veränderungen, 

die uns, unsere Gesellschaft und unsere Kirche 

betreffen. 

„Ecclesia semper reformanda“ – Kirche muss sich 

immer wieder reformieren, erkannten die 

Konzilsväter des II. Vatikanischen Konzils vor 50 

Jahren. Dies galt auch schon vor 500 Jahren als die 

Kirche aber nicht imstande war, notwendige 

Veränderungen auch tatsächlich zu vollziehen. 

Stattdessen kam es zur Spaltung, so sicher nicht 

gewollt, aber eben geschehen. Dies gilt auch im vor 

uns liegenden Jahr 2017, in dem wir des Anfangs 

dieser Entwicklung gedenken; kein Anlass zum 

Feiern, aber zum Gedenken und auch zum 

Bedenken. Kirche muss sich immer wieder neu „in 

Form“ bringen. Dies gilt für unsere Kirchen als 

Gebäude, die immer wieder auch der Erneuerung 

bedürfen. Denkmalschutz und Gewohnheit dürfen 



 5 

uns nicht den Blick auf das Wesentliche nehmen. 

Kirchen sind zuerst zu Gottes Ehre und für den 

Gottesdienst erbaut. Dies gilt aber genauso für uns 

selbst, die lebendigen Steine. Auch wir bedürfen 

immer wieder der Veränderung, der Reformierung, 

wenn wir nicht mehr „in Form“ sind, den Blick auf 

das Wesentliche vielleicht verloren haben, nicht 

mehr bereit sind für neue Gedanken und 

Entwicklungen; im Denkmalschutz und in 

Gewohnheiten verhaftet. 

In Brechts Geschichten von Herrn Keuner gibt es 

folgende kurze Episode: „Ein Mann, der Herrn K. 

lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den 

Worten: ‚Sie haben sich gar nicht verändert.‘  ‚Oh!‘ 

sagte Herr K. und erbleichte.“ 

Das vermeintliche Kompliment lässt Herrn K. zu 

Recht erschrecken, weist es doch auf die Gefahr 

hin, in der wir sind, wenn wir uns selbst nicht mehr 

hinterfragen und alle scheinbaren Gewissheiten als 

endgültig sehen. 

Nun bin ich bestimmt kein glühender Verehrer der 

Werke von Bertolt Brecht, aber diese kurze 
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Geschichte reiht sich gut ein in die immer wieder 

notwendigen Mahnungen zur Veränderung und zur 

Erneuerung, ja auch zur Umkehr. Wir kennen 

solche Mahner bereits im Alten Testament und über 

Johannes den Täufer setzt sich die Reihe fort bis 

hin zu Jesus, der zur radikalen Änderung aufruft: 

Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 

 

Der Jahreswechsel lädt ein, über die Zeit 

nachzusinnen, über Vergangenes und über vor uns 

Liegendes. In der Naturwissenschaft ist die Zeit 

zwar „relativ“, aber trotz dieser Relativität 

vergleichsweise leicht zu beschreiben und exakt zu 

messen, auch wenn dies nicht jeder als leicht 

nachvollziehen kann. In der Philosophie ist Zeit die 

von uns wahrgenommene Veränderung. Bereits 

geschehene Veränderungen nennen wir 

Vergangenheit, die vor uns liegenden 

Veränderungen nennen wir Zukunft. Man könnte 

auch sagen: Ohne Veränderungen gibt es keine 

Zukunft. Ob dies jetzt leichter zu verstehen ist als in 
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der Naturwissenschaft, muss jeder für sich selbst 

entscheiden.  

 

Sehr geehrter Herr Bischof, verehrte Anwesende, 

 

Christen benutzen gern den Begriff „Anno domini“ – 

„Jahr des Herrn“. Vor uns liegt das Jahr des Herrn 

2017 mit all seinen Möglichkeiten. Gedenken wir, 

gemeinsam mit unseren evangelischen Schwestern 

und Brüdern, der Vergangenheit, auch der 

verpassten Gelegenheiten. Ziehen wir aber auch 

daraus die Schlüsse für die Zukunft. Stellen wir 

Jesus Christus in die Mitte dieses Gedenkens und 

hören dabei auf sein Wort. Dann finden wir 

genügend Anlässe und Gelegenheiten für 

Veränderungen. Versäumen wir es nicht, uns und 

unsere Kirche immer wieder in Form zu bringen. 

 

Mahner gibt es auch heute noch, in Kirche und 

Gesellschaft. Wir müssen sie nur hören. Ein Mahner 

in der Politik ist in dieser Woche leider verstorben, 

Roman Herzog. Aber gerade durch seinen Tod ist 
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seine Mahnung noch einmal in die Mitte gerückt 

worden. Ein „Ruck“ ist manchmal nötig, um 

Verkrustungen aufzubrechen und Stillstand in 

Bewegung zu wandeln. In der Kirche ist es aktuell 

Papst Franziskus, der ein solcher Mahner ist. Mit 

Blick auf die Kurie mahnt er an: Reformen sind 

unbedingt nötig und ein Zeichen von Vitalität, von 

Leben. Den Blick können wir getrost erweitern. Es 

trifft auf uns alle zu. 

„Barmherzig wie der Vater“ – war (nicht nur des 

Rätsels Lösung), sondern auch das Leitwort des 

Jahres 2016. 

„Den Spuren Jesu folgen“ oder anders ausgedrückt 

„Veränderungsbereit wie der Sohn“ ist das Leitwort 

des Jahres 2017.  

Den Mut zur Erneuerung, zur Umkehr und zur 

Veränderung wünsche ich uns allen für dieses Jahr 

des Herrn 2017. 

Der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Görlitz 

wird Ihnen dazu ein guter Partner sein. 

 

Es gilt das gesprochene Wort  


