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Ehen sind auf Gott gerichtet

Jauernick (gkr). Ein neues Angebot des Seelsorgeamtes „für Eheleute nach der Silberhochzeit und
aufwärts“ startete Mitte November im St. Wenzeslaus-Stift in Jauernick. Christliche Paare besannen
sich der Fundamente ihrer Ehe unter dem Gesichtspunkt „Zu zweit in eine Richtung schauen“ – zu Gott
hin. Eine Segensandacht bildete den Höhepunkt, in
der Pfarrer Bernhard Dittrich eine Stola um die Hände
der Eheleute legte und sie segnete. Dem Wunsch der
Paare nach dieser „Quelle für ihren gemeinsamen Lebensweg“ wird im nächsten November entsprochen.



Dank an den Referenten (rechts) | Fotos: Raphael Schmidt

Wahrheiten und Werte achten
Erstmals lud Bischof Wolfgang Ipolt zu einem „Tag der Dienstgemeinschaft“
ein, der vor allem dazu diente, miteinander ins Gespräch zu kommen und
gemeinsame Schwerpunkte und Ziele zu definieren.

Stammtisch – für alle offen
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VON RAPHAEL SCHMIDT

Görlitz (rs). Zu einem – für alle offenen – „Stammtisch“, den Andreas Oyen moderierte, hatte eine Gruppe aus dem Kirchort St. Jakobus in Görlitz für den vorigen Sonntagmittag in das Klemens-Neumann-Heim
eingeladen. Als Gast hatte Franziska Schubert „auf
den Gänsebraten bei den Eltern“ verzichtet. Die
36-Jährige bewirbt sich neben weiteren um das
Amt des Oberbürgermeisters im nächsten Jahr. Sie
bezeichnet sich als „bürgerlich-katholisch“ und ließ
keine Frage unbeantwortet. Als „Dankeschön“ erhielt
sie einen Kalender der Heilig-Kreuz-Kirche in Görlitz
(Beitrag unter diesem) und ein „geistliches Getränk“.

Kalender von und für „Heilig Kreuz“

„Der erste Tag der Dienstgemeinschaft ist eine Idee, die aus der
Mitarbeitervertretung kommt.
Unser Bischof hat diesen Gedanken sehr gerne aufgenommen
– und nun dazu eingeladen“,
sagt Michael Schwarz, der die
diözesane Arbeitsgemeinschaft
der Mitarbeitervertretung im
Vorstand vertritt, am 22. November, kurz vor Mittag, im St. Johannes-Haus in Cottbus.
Der Tag begann mit dem Morgenlob in der Propsteikirche
nebenan. Nach der Begrüßung
und Einführung in den Tag wurde die „Ausgangslage in den katholischen Einrichtungen des
Bistums Görlitz“ erörtert. Joachim Baensch, Personalreferent
des Bistums, definiert sie so: „In
einer ausgeprägten Diasporasituation mit einzelnen lokalen
Schwerpunkten kirchlicher Einrichtungen in Trägerschaft von
Pfarreien, Caritas und Maltesern
wird Vernetzung nicht nur als

hilfreich, sondern als ausgesprochen notwendig und bestärkend
erfahren. Diesem Anliegen ist der
neu ins Leben gerufene ,Tag der
Dienstgemeinschaft‘ gewidmet.
Es soll, über die teilweise unterschiedlichen Interessenlagen von
Einrichtungsleitung und Mitarbeiterschaft hinaus, der gemeinsame Sendungsauftrag aller in einer Einrichtung der katholischen
Kirche Tätigen in den Blick genommen werden“, sagte er.

Sendungsauftrag der
Kirche erfüllen alle
Das Impulsreferat von Axel
Bohmeyer, Professor für Erziehungswissenschaft an der katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin stand unter dem
Thema „Bedeutung der Dienstgemeinschaft für die katholischen
Einrichtungen“. Bohmeyer ging
auf das kirchliche Arbeits- und
Selbstbestimmungsrecht sowie
die glaubensbezogenen Loyalitätserwartungen der Kirchen

ein, bevor er sich dem Begriff
der Dienstgemeinschaft zuwandte. Diese liege den Dienst- und
Arbeitsverhältnissen der Kirchen
als Leitbild zu Grunde. Die Dienstgemeinschaft könne als Strukturprinzip des kirchlichen Arbeitsrechts gelten. Dazu zitierte der
Professor aus der Grundordnung
des kirchlichen Dienstes: „Alle
in einer Einrichtung der katholischen Kirche Tätigen tragen
durch ihre Arbeit ohne Rücksicht
auf die arbeitsrechtliche Stellung
gemeinsam dazu bei, dass die
Einrichtung ihren Teil am Sendungsauftrag der Kirche erfüllen
kann.“
Auch von konfessionslosen
Mitarbeitern könne erwartet
werden, dass sie die Wahrheiten
und Werte des Evangeliums achten und dazu beitragen, sie in
der Einrichtung zur Geltung zu
bringen und dass sie bereit sind,
die ihnen in einer kirchlichen Einrichtung zu übertragenden Aufgaben im Sinne der Kirche zu
erfüllen.

In fünf Räumen des Hauses
beschäftigten sich fünf Gesprächsgruppen im „World Café“
mit fünf Fragen. Sie bezogen sich
auf die Grundordnung des kirchlichen Dienstes, die von einem
partnerschaftlichen Miteinander
von Dienstgebern und Mitarbeitervertretung ausgeht: „Wie wird
das in Ihrer Einrichtung umgesetzt?“; „Wie gelingt die Balance
zwischen dem Sendungsauftrag
und der eigenen Leistungsmöglichkeit?“; „Wie kann eine gute
Dienstgemeinschaft
gelingen,
auch bei unterschiedlichen Meinungen und begrenzten finanziellen Mitteln?“; „Was macht uns
als katholische Einrichtung besonders?“; „Wie gelingt Es, Mitarbeiter an das eigene Unternehmen
zu binden und die Motivation
aufrecht zu erhalten?“, lauteten
die Fragen. Antworten wurden
auf Plakate geschrieben und nach
dem Mittag präsentiert. (Einige
stehen auf www.bistum-goerlitz.
de). Danach hielt Bischof Wolfgang Ipolt ein Referat zum „Bibelwort Jesu vom Salz und Licht
(Mt 5,13-16) – Quelle und Maßstab für eine Einrichtung in katholischer Trägerschaft“. Einig waren
sich die Anwesenden, dass es weitere solcher Tage geben soll.

Ein Raum, in dem Gott wirken kann
Foto: Raphael Schmidt

Der „ökumenische Gottesdienst zum Gedenken
an die verstorbenen Patienten“ des vorigen Jahres
stand unter dem Thema Hoffnung.

Görlitz (rs). Einen Wandkalender für 2019 mit
Fotografien der Görlitzer Pfarrkirche Heilig Kreuz
während ihrer Sanierung, bietet die Pfarrgemeinde an
(links: Titelseite, rechts: Monat Februar). Der Kalender entstand auf Initiative des Kirchenvorstandsmitglieds Andreas Glaubitz, gemeinsam mit Ondrej Durovic. Durch den Erwerb wird ein Beitrag zur Sanierung
geleistet: Der Kalender kostet zwölf Euro, sieben Euro
hiervon fließen in die Sanierung. Spenden werden
weiterhin erbeten, teilt die Pfarrei mit.

Kita-Leitungen bilden sich fort
Görlitz (mwe/rs). Kita-Leitungen des Bistums trafen
sich zum Thema „Gesetzlicher Auftrag und katholisches Profil, geht das?“ im St. Johannes-Haus in
Cottbus. Vorträge, Kleingruppenarbeit, Visualisierung
und Rollenspiel sorgten für intensives Auseinandersetzen mit dem Thema und sollen die Umsetzung im
Alltag erleichtern helfen. Ermöglicht durch Mittel des
Bonifatius-Werkes, wurde die Fortbildung von der
Kita-Fachberatung der Caritas begleitet. Mehr dazu
unter: www.dicvgoerlitz.caritas.de
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Name für Name wird in der Kapelle des Malteser-Krankenhauses
St. Carolus am Nachmittag des
19. November während des ökumenischen Gedenkgottesdienstes gesprochen. Am Ende sind
es 102 Namen von Verstorbenen,
die in den zurückliegenden Monaten auf vier Stationen gestorben sind.
Der Gottesdienst, den Diakon
Bernd Schmuck und Pfarrerin Carola Kircher mit den Trauernden
feiern, steht unter dem Thema
„Hoffen wider alle Hoffnung“.
Abwechselnd lesen sie Texte, dazwischen Musikstücke von Björn
Bewerich am Klavier und Christiane
Geschwandtner-Budich,
Gesang. „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine
Hand über mich“, wird im Psalm
139 gebetet. „Von guten Mächten
wunderbar geborgen, behütet
und getröstet wunderbar“ wird
gesungen. Worauf hoffen, wenn
die Hoffnung mit dem einzigen
Kind gestorben ist?
„Menschen in ihrer schweren
Situation beachten, wahrneh Für jeden der 102 Verstor-

benen wird eine Kerze entzündet. | Foto: Raphael Schmidt

men, dafür ist dieser Gottesdienst
ein Angebot an die Angehörigen“,
sagt Pfarrerin Carola Kircher: „Ich
glaube, dass es den Menschen,
obwohl sie nicht konfessionell
gebunden sind, etwas bedeutet.
Der Tod wird in der Gesellschaft
verdrängt. Manchen geht es so,
dass sie in ihrem persönlichen
Umfeld die Erfahrung machen:
Meine Tränen will keiner mehr
sehen. Hier ist ein Ort, wo sie sich
über diese Schwelle trauen“, sagt
sie. Besonders berührt hat es sie,
dass „so viele zum Altar gekommen sind, um selbst noch eine
Kerze zu entzünden. Das habe ich
so heute zum ersten Mal erlebt.
Vielleicht heißt das auch, dass

durch unseren Gottesdienst etwas aufgebrochen wurde“. Vera
Stübner, Schmerz- und Ergotherapeutin, sieht es als wichtig an,
dass dieser Gottesdienst stattfindet, bei dem Angehörige an den
Ort des Verlustes zurückkehren.
Wenn sie zu diesem Gottesdienst
kommen, wird vieles nochmals
aufgerührt, aber ich erlebe auch
ein Akzeptieren, Verstehen und
dass derjenige anfängt, seinen
Frieden damit zu finden“, sagt
sie. Wichtig sei es, Zeit zu geben,
„Zeit zum Abschied nehmen, Zeit
zum Verarbeiten, mitunter zum
Aufarbeiten. Auch dabei kann ein
solcher Gottesdienst helfen.“ Diakon Bernd Schmuck sagt: „Vielleicht hören diese Menschen ein
Wort in diesem Gottesdienst, das
sie anspricht und tröstet oder erleben in dieser Stunde, dass sie
nicht allein mit ihrer Traurigkeit
sind. Wir wollen der Trauer einen

Raum geben und die Menschen
mit unserer christlichen Hoffnung
berühren. Die Texte, die einfühlsame Musik, die Lieder, auch die
entzündeten Kerzen, können dabei helfen. Seelsorge habe, so der
Diakon, „etwas mit einem Raum
zu tun, in dem Gott, auch durch
andere Menschen wirken kann.
Zu zeigen, ich bin da für dich,
auch durch solch einen Gottesdienst, das ist ein Zeugnis unser
christlichen Hoffnung“. Dabei
müssten die Menschen so sein
dürfen, wie sie sind, „mit ihrer
Hoffnungslosigkeit, mit ihrer
Trauer, mit ihrer Leere“.

Nach 60 Jahren Ehe ein
schwerer Schlag

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst waren die fast 50
Teilnehmer zu Kaffee, Kuchen
und Gesprächen eingeladen. Eine junge Frau sagte dabei: „Es
ist fast ein Jahr her, dass mein
Vater gestorben ist und ich habe nicht mehr gemerkt, dass ich
noch so traurig bin. Das ist mir
heute, in diesem Gottesdienst,
bewusst geworden, aber auch,
dass ich schon ein ganzes Stück
des Weges gegangen bin, dass es
nicht mehr so weh tut.“ Ein Mann
im Rollstuhl sagte: „Nach 60 Jahre Ehe ist der Tod meiner Frau ein
schwerer Schlag“.
Bernd Schmuck ist froh, „dass
wir Menschen ansprechen konnten und dass Gott diesen Dienst
an uns tun kann.“

