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Ministerin Dr. Martina Münch 

 

Grußwort zum  

Neujahrsempfang des  

Bistums Görlitz 

am 12. Januar 2019  

in Görlitz 

 

Lieber Herr Bischof Ipolt, 

meine Damen und Herren!  

Auch in diesem Jahr bin ich sehr gerne der Einladung zum Neujahrsempfang 

gefolgt. Es ist für mich nicht nur eine schöne Tradition, sondern auch eine 

ganz persönliche Freude, Ihnen die besten Wünsche für das neue Jahr über-

bringen zu können. Dem Bistum Görlitz, seinen Pfarrgemeinden, Ordensge-

meinschaften, Einrichtungen und Werken sowie allen Mitarbeitenden und Mit-

gliedern wünsche ich ein frohes und gesegnetes Jahr 2019! 

Wir dürfen mit Zuversicht und mit gutem Mut in das neue Jahr blicken – ganz 

besonders in der Zusammenarbeit von Bistum und Land: Im zurückliegenden 

Jahr konnten wir dank des Engagements vieler Beteiligter die Wiederansied-

lung von Mönchen in Neuzelle ganz offiziell vollziehen. Die Errichtung eines 

Priorats – im 750. Jubiläumsjahr der Klostergründung – das war und ist ein 

Ereignis mit kirchengeschichtlicher Bedeutung! Allen, die daran mitgetan ha-

ben, dass es in Neuzelle wieder eine Mönchsgemeinschaft gibt, besonders 

Ihnen, lieber Bischof Ipolt, und der Gemeinschaft in der Zisterzienserabtei Stift 

Heiligenkreuz, an dieser Stelle nochmals ein ganz großes Dankeschön! 

Die Klosterneugründung zeigt: Auch in der Diaspora kann die Kirche neue 

Kraft erlangen/entfalten. Für die Gläubigen hier im Bistum ist dies ein Zeichen 

der Ermutigung und ich bin mir sicher, dass sich die Prioratsgründung in vieler 

Hinsicht segensreich auswirken wird – und etwa die Verbindung zu unseren 

polnischen Nachbarn stärken kann! Die Klosterneugründung ist zugleich ein 
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ganz aktuelles Beispiel dafür, wie Kirche und Staat zusammenwirken können 

– und wie für die Gesellschaft insgesamt daraus ein Gewinn entsteht.  

In diesem Zusammenhang will ich an ein besonderes Jubiläum 2019 erinnern, 

das in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist: Vor 100 Jahren am 

31. Juli 1919 wurde die Weimarer Reichsverfassung beschlossen. Sie ist auch 

aus heutiger Sicht von grundlegender Bedeutung. Die Eigenständigkeit und 

Unabhängigkeit der Kirchen, die Autonomie ihrer Ämterbesetzung und die or-

ganisatorische Selbständigkeit wurden darin garantiert.  

„Gute Politik steht im Dienst des Friedens“ – so hat es Papst Franziskus in 

seiner Neujahrsansprache formuliert. Ein wesentlicher Aspekt einer guten Poli-

tik sei es, das Gemeinwohl aller zu verfolgen – das »Wohl aller Menschen und 

des ganzen Menschen«.  

Hier im Bistum Görlitz engagieren sich Katholikinnen und Katholiken für welt-

weite Solidarität, für soziale Aufgaben und für den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt. Die Kirchen sind bedeutende Ansprechpartner für das Land, wenn es 

darum geht das Zusammenleben vor Ort zu gestalten. In diesem Jahr stehen 

für die Lausitz wichtige Entscheidungen an: Die Kohlekommission des Bundes 

wird ihre Ergebnisse präsentieren. Ziel der Landesregierung ist es, dass sich 

die Strukturentwicklung ohne Brüche vollzieht, dass neue zukunftssichere und 

gut qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden. Forschung und Innovation 

sind für das Entstehen dieser Arbeitsplätze besonders wichtig. Derzeit sind wir 

gerade dabei, zwei neue hochkarätige Forschungsinstitute hier in der Lausitz 

anzusiedeln. Das sind sehr gute Nachrichten zum neuen Jahr! 

Zum Schluss, meine Damen und Herren, möchte ich Sie alle einladen. Ein Ju-

biläum wird im Land Brandenburg dieses Jahr ganz besonders gefeiert: 2019 

jährt sich Theodor Fontanes Geburtstag zum 200. Mal. Der große Schriftsteller 

ist mit seinen weltbekannten Romanen in die Literaturgeschichte eingegangen 

und hat in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ ein literari-

sches Bildnis der Region geschaffen, das bis heute die Identität des Landes 

mitprägt. In ganz Brandenburg gibt es dazu 2019 ein facettenreiches Kultur-

jahr. Nutzen Sie die zahlreichen besonderen Veranstaltungen und Ausstellun-

gen, um Fontane neu, wieder oder auch ganz anders zu entdecken! 

Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, nochmals von ganzem Herzen 

Kraft, Zuversicht und Gottes Segen und freue mich auf viele weitere Begeg-

nungen hier im Bistum Görlitz!  

Es gilt das gesprochene Wort. 


