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Verabschiedung Prälat Hubertus Zomack 
Altenpflegeheim „Hildegard-Burjan“, Görlitz, 08. Januar 2019 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bischof, 
sehr geehrter Prälat Zomack, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
es ist schon etwas Besonderes, wenn wir hier zur Verabschiedung von Ihnen Prälat Zomack im 
Altenpflegeheim „Hildegard Burjan“ zusammenkommen. Durfte ich doch zusammen mit Ihnen 
2012 in Neuzelle ihrer damals neuen Seligen Hildegard Burjan gedenken. Dieser Frau, der 
sozusagen die Tatsprache des Glaubens ins Stammbuch geschrieben war. Nachdem sich Hil-
degard Burjan schon jahrelang intellektuell mit dem Glauben befasste, ist sie letztlich in ihrer 
schweren Krankheit über den absichtslosen Dienst der Schwestern des Hedwigs-
Krankenhauses in Berlin zum Glauben gekommen. „Die Liebe ist umsonst; sie wird nicht getan, 
um damit andere Ziele zu erreichen.“ (DCE 31) So der emeritierte Papst Benedikt in seiner En-
zyklika „Deus Caritas est“. Und weiter sagt er, „der Christ weiß, wann es Zeit ist, von Gott zu 
reden, und wann es recht ist, von ihm zu schweigen und nur einfach die Liebe reden zu las-
sen.“ (DCE 31) Bei Hildegard Burjan heißt das ganz einfach: „Zu wem Gott spricht, der 
schweigt“. 
Dazu passt es, wenn Hildegard Burjan sagt: „Wir müssen den Mut haben, vom Leben zu ler-
nen“ oder an anderer Stelle: „Wir mussten aus der Erfahrung lernen.“ So wie sie selbst über die 
Tatsprache des Glaubens der Schwestern zum Glauben gefunden hat, so hat sie viele Jahre 
vor dem 2. Vatikanischen Konzil im Grunde gelebt, was dort heißt, „nach den Zeichen der Zeit 
zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten.“ (GS 4) Vom Leben lernen heißt näm-
lich nichts anderes, als aufzugreifen, wo Menschen lieben und leiden, hoffen aber auch ver-
zweifeln und darin Gottes Spuren zu entdecken. 
 
Genauso haben Sie lieber Prälat Zomack Ihr Engagement und Ihren Einsatz in und für die Cari-
tas der Diözese Görlitz immer verstanden. „Die Hoffnung erhält das Leben aufrecht, schützt es, 
bewahrt es und lässt es wachsen. Wenn die Menschen nicht die Hoffnung gehegt hätten, wenn 
sie sich nicht auf diese Tugend gestützt hätten, dann wären sie nie aus den Höhlen herausge-
kommen und hätten in der Geschichte der Welt keine Spur hinterlassen. Sie ist das Göttlichste, 
was im Herzen des Menschen existieren kann.“  Diese Hoffnung, auf die Papst Franziskus im 
Zusammenhang von Flucht, Migration und Integration mit diesen Worten hinwies, trifft auf die 
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gesamte caritative Arbeit zu. Denn Nächstenliebe hat mit den Menschen zu tun, die sich be-
gegnen und von daher auch mit dem, was sie in ihrem Leben trägt und bewegt. Engagement 
und Einsatz, die von Hoffnung getragen sind, kann vieles bewegen, auch wenn es im Kleinen 
beginnt.  
 
Wer wüsste das nicht besser als Sie, lieber Prälat Zomack. So musste die verbandliche Cari-
tas nach der Wiedervereinigung in der Apostolischen Administratur und ab 1994 im Bistum 
Görlitz neu aufgebaut werden. Sie waren eine der Persönlichkeiten, deren Engagement ent-
scheidend dafür war, dass die verbandliche Caritas nach ihrer Gründung 1990 Fuß fassen und 
wachsen konnte. Trotz der Diasporasituation ist es gelungen, eine Reihe von Hilfsange-boten 
zu entwickeln, wie Kindergärten, Beratungsstellen oder Einrichtungen der Alten- und Behinder-
tenhilfe. Sie haben sich aber auch in den Deutschen Caritasverband eingebracht. So haben Sie 
beispielsweise als Vorsitzender regelmäßig an der jährlichen Delegiertenver-sammlung teilge-
nommen – ein Engagement, das alles andere als selbstverständlich ist. 
 
Um etwas zu verändern, braucht es Hoffnung. Es braucht aber auch die richtigen Personen, ein 
Miteinander und die notwendigen finanziellen Mittel. Sie stehen für dieses Miteinander von Kir-
che und ihrer Caritas. Es ist Ihnen zu verdanken, dass die verbandliche Caritas in der Lausitz 
finanziell mit einem vergleichsweise hohen Anteil an den Kirchensteuern teilhat. Damit wurde 
eine Voraussetzung geschaffen, caritative Dienste und Einrichtungen verlässlich zu etablieren 
und zu wichtigen Begegnungsorten für Menschen zu machen. Gerade mit Blick auf den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt braucht es Organisationen, die Begegnungen er-möglichen und 
Brücken bauen. Hier haben die Kirche und ihre Caritas eine bedeutende Auf-gabe, indem sie 
aus christlicher Überzeugung Begegnungsorte für alle Menschen schaffen. 
 
Dieser Solidaritätsgedanken ist Ihnen auch über Ländergrenzen hinweg immer wichtig ge-
wesen. Die lebendige Partnerschaft der Caritas Görlitz und St. Petersburg ist ein Beispiel dafür, 
was aus einem Miteinander erwachsen kann; gerade dann, wenn dieses Miteinander von einer 
gemeinsamen Hoffnung getragen ist. 
 
Ein Symbol für die Hoffnung, die unser Leben prägt und nährt ist das Brot des Lebens, das wir 
immer wieder neu von Gott empfangen. Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Caritas der 
Kirche sind wir beauftragt, dieses Brot des Lebens in der Tatsprache des Glaubens bis an die 
gesellschaftlichen Ränder weiterzugeben, wie es uns die selige Hildegard Burjan so eindrucks-
voll vor Augen führt. Dafür haben Sie Prälat Zomack sich immer wieder eingesetzt. Für dieses 
Engagement darf ich Ihnen heute mit dem Brotteller die höchste Auszeichnung verleihen, die 
der Deutsche Caritasverband zu vergeben hat.  
 
Der Teller greift die Erzählung von der Brotvermehrung auf. Ein junger Mann kniet vor Jesus, in 
der Hand hält er fünf Brote und zwei Fische, die von Jesus gesegnet werden. Die Ge-schichte 
des Caritasverbandes der Diözese Görlitz seit der Wiedervereinigung zeigt ein-drücklich, wie 
und was Sie gewirkt haben. Und so darf ich die äußere Inschrift des Brottellers zitieren, wenn 
ich Ihnen den Brotteller des Deutschen Caritasverbandes jetzt „In Dankbarkeit“ verleihe. Gottes 
Segen für Sie, allen, denen der Dienst der Caritas im Bistum Görlitz zugutekommt nicht zuletzt 
jenen, die diesem Dienst um Gottes und der Menschen willen ein Gesicht geben. 
 
 
Prälat Dr. Peter Neher 
Präsident des Deutschen Caritasverbandes 


