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Grußwort des Bischofs von Görlitz Wolfgang Ipolt 

Bischof Heinrich Theissing ist mit unserem Bistum eng verbunden. Als junger Priester (fünf 

Jahre nach seiner Priesterweihe im Jahre 1940 in Breslau) wurde er im Jahre 1945 Kaplan in 

der damaligen Pfarrei St. Jakobus in Görlitz. Schon bald entdeckte man seine Fähigkeiten im 

Bereich der Jugendseelsorge und Heinrich Theissing wurde im Alter von 29 Jahren zum 

Diözesanjugendseelsorger des Erzbischöflichen Amtes Görlitz ernannt, das zu dieser Zeit eine 

Außenstelle von Breslau war, zuständig für das Gebiet des Erzbistums, welches westlich der 

Oder-Neiße-Linie lag. Heinrich Theissing hat in dieser Eigenschaft die erste Jugendwallfahrt 

nach Neuzelle initiiert. Recht bald hat er erkannt, dass Neuzelle ein geistlicher Ort des 

damaligen Bistumsgebietes ist und mehr und mehr werden kann. Zu dieser ersten 

Jugendwallfahrt kamen am 27. und 28. Juni 1947 etwa 1000 Jugendliche nach Neuzelle. Bis 

heute treffen sich die Jugendlichen unseres Bistums jeweils am Dreifaltigkeitssonntag an 

diesem Ort, der im kommenden Jahr durch einen Konvent der Zisterzienser wieder besiedelt 

werden soll. Mit Neuzelle blieb Theissing immer tief verbunden. Das zeigt vor allem der von 

ihm herausgegebene Festband zum 700-jährigen Jubiläum des ehemaligen Zisterzienserstiftes 

Neuzelle im Jahre 1968.  

Recht bald erkannte Kapitelsvikar Piontek die Fähigkeiten des jungen Priesters und ernannte 

ihn 1953 im Alter von 36 Jahren zum Ordinariatsrat und später (1959) zum Leiter des 

Seelsorgeamtes Görlitz. Gern hätte ihn der 1959 zum Bischof geweihte Ferdinand Piontek 

Piontek zu seinem Weihbischof gemacht. Es sollte aber anders kommen, denn Heinrich 

Theissing  wurde schon im Jahre 1963 zum Weihbischof in Berlin ernannt. 

Bekannt geworden über das Bistumsgebiet hinaus wurde Heinrich Theissing vor allem durch 

die sieben Bände der „Glaubensstunden“ für Jugendliche. Diese Bücher, die er gemeinsam mit 

anderen Priestern der ehemaligen DDR 1952/1953 herausgeben konnte sind ein wichtiges 

Dokument für die katechetische Arbeit mit Jugendlichen in der frühen Nachkriegszeit. Ich 

selbst konnte in meiner Kaplanszeit davon noch manche Anregungen entnehmen.  

Heinrich Theissing war ein Pionier der Nachkriegszeit – einer Zeit des Aufbruchs und der 

Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse, vor allem auch im kommunistischen Teil 

Deutschlands. Sein Name ist bis heute bei den Älteren präsent und mit guten Erinnerungen 

verknüpft.  

Das heutige Bistum Görlitz verdankt ihm seinen Einsatz in schwerer Zeit für die Gläubigen, die 

nach der Vertreibung eine neue Heimat finden mussten. Es scheint, dass er innerlich geahnt 

hat, dass es in naher Zukunft keine Rückkehr in die Heimat geben wird. Wir gestalten heute 

das Leben unserer Ortskirche auf den Fundamenten, die er mit vielen anderen gelegt hat. 

Daran erinnern wir uns an seinem 100. Geburtstag dankbar. Möge der Herr ihm seinen Einsatz 

mit dem ewigen Lohn reich vergelten! 


