
Vom Himmel hoch – für 72 Stunden

Cottbus (mas). „Uns schickt der Himmel“ – unter 
diesem Motto werden Jugendliche aus dem Bistum 
vom 23. bis 26. Mai bei der bundesweiten Sozialakti-
on des BDKJ mitwirken. In lokalen Projekten werden 
sie in Cottbus, Wittichenau, Weißwasser, Görlitz und 
vielleicht in Hoyerswerda die Welt schöner machen. 
Ziele sind nachhaltige Entwicklungsanstöße und eine 
Vermittlung der Präsenz des Glaubens in der Welt. Je-
de Woche wird eines der Projekte im Tag des Herrn 
vorgestellt. Mehr auf: www.bistum-goerlitz.de.

Nachbar-Hirte gratuliert zum 80.

Liegnitz (rs). Aus Anlass seines 80. Geburtstages 
feierte der emeritierte Bischof von Liegnitz/Legnica 
Stefan Cichy am 30. März ein Pontifikalamt in der Ka-
thedrale in Liegnitz. Viele Bischöfe, Priester und Gläu-
bige aus den beiden schlesischen Kirchenprovinzen 
und darüber hinaus nahmen an diesem Gottesdienst 
teil, so auch Bischof Wolfgang Ipolt. Als Vertreter des 
Nachbarbistums gratulierte er Bischof Cichy, der sich 
in der Messfeier in deutscher Sprache bei Bischof Ipolt 
bedankte.

Kreuzweg von Franz Liszt gesungen

Görlitz (rs). Ein geistliches Konzert der Euro-
pa-Chor-Akademie Görlitz fand am Abend des 1. 
April im Rahmen des Lausitz-Festivals in der Görlit-
zer Kathedrale statt. Der Chor unter Leitung Joshard 
Daus sang die „Via crucis“ von Franz Liszt. Es ist die 
musikalische Darstellung des klassisch katholischen 
Kreuzwegs mit 14 Stationen. An der Kathedralorgel 
spielte Matthias Grünert, erster Kantor der Dresdner 
Frauenkirche. Weitere Informationen und Fotos auf: 
www.bistum-goerlitz.de. 

VON UTE MITTERMAIER 

„Mensch, wo bist du? Hörst du 
die Stimme, die dich ruft? Gehst 
du den Weg, der ins Leben führt? 
...“ sangen Katholiken aus den 
Pfarreien Senftenberg und Groß-
räschen unlängst in der Pfarr-
kirche St. Peter und Paul, mu-
sikalisch begleitet von Benja-
min Sawicki am Keyboard und 
Sarah Gruca. Seit 25 Jahren trifft 
sich das südliche Dekanat Lüb-
ben-Senftenberg in der Fasten-
zeit zum Fastenaufbruch. 

„Sich gemeinsam auf Ostern 
vorbereiten, gelingt besser“, fin-
det eine Teilnehmerin. „Ohne die 
Fastenaufbrüche fehlt mir was“, 
meint eine andere. „Nicht nur der 
Gürtel muss wachsen, auch der 
Verstand,“ freut sich eine Mutter 
und erwartet Anregungen. 

Thema ist das diesjährige Fas-
tentuch von Misereor mit dem 
Titel „Mensch, wo bist du?“. Das 
Tuch beherrscht den Altarraum, 
zwei mal vier Meter groß. Flei-
ßige Hände hatten eine Holzkon-
struktion gezimmert, den Stoff 
aufgebracht, ihn mit Seilen am 
Vorabend vor Aschermittwoch 
aufgestellt. Die Seil-Enden hat-
ten sie dem verhüllten Corpus 
Christi in die ausgestreckte Hand 
gelegt.

Die Geschichte vom  
Pariser Bäcker

„Hungertücher“ prägen die Fas-
tenzeit in Senftenberg. Die Pfar-
rer haben sie in ihre Predigten 
einbezogen. Hinweise und Hand-
lungsempfehlungen blieben bei 
späterer Bildbetrachtung anre-
gend im Gedächtnis. Da Pfarrer 
Roland Elsner krankheitsbedingt 
abwesend ist, erläuterte Gemein-
dereferent Thomas Lamm das 
Tuch in der Fastenandacht. Er 
verteilte Brotstücke und ließ die 
Geschichte vom Pariser Bäcker 
erzählen, der wusste, dass Brot 
nicht nur satt macht, sondern bei 

gemeinsamen Verzehr verbindet, 
etwa als der Bäcker dem Vater 
einer schwerverletzten Vierjäh-
rigen zuhört und ihm so zeigt: Du 
bist nicht allein! 

Der Titel „Mensch wo bist du?“ 
zitiert Gott, der den Menschen 
im Paradies sucht. Es gelte, Gott 
zu entdecken. Der Referent fragt: 
„Wer bin ich, wo gehe ich hin?“ 
Antworten sollen in diesem Tuch 
gefunden werden. Darauf ist ein 
stilisiertes, offenes Haus zu se-
hen, das einen goldenen kreisför-
migen Schatten wirft. „Im Zen-
trum steht die Zusage Gottes, dass 

er Ausgegrenzte hinein holt,“ er-
klärt Lamm. Er  spricht von dem 
leuchtenden Blau, notwendigem 
Wasser, dem Himmel, der Farbe 
des Glaubens. Künstler Uwe Ap-
pold brauchte für sein Werk Erde 
aus dem Heiligen Land. In die 
Farbe ist Erde aus dem Garten 
Gethsemane eingearbeitet. Sogar 
alte Olivenkerne hat der Maler in 
der Lieferung aus Israel gefunden 
und zwölf kleine Steine. „Sie ste-
hen für die zwölf Stämme Israels, 
für die zwölf Jünger, die schlie-
fen, als Jesus im Garten Gethse-
mane betete“, wird der Künstler 

zitiert. Lamm spricht von der von 
Gott den Menschen anvertrauten 
Welt, dem Garten Gethsemane, 
Ort der Angst, der frohen Bot-
schaft. Die aufgebrochene Erde, 
lasse Leben wachsen. Es gibt nur 
dieses eine Haus.

Der Gemeindereferent erläu-
tert, der goldene Kreis symbo-
lisiere Gottes Gegenwart, die 
die Menschheit umschließe. 
Der bekleidete Mensch habe 
Bodenhaftung, so Lamm. Die 
geschwungene Edelstahlstan-
ge habe die Form einer Schale, 
die Gottes Wort aufnehme. Sie 
symbolisiere Jesu ausgebreitete 
Arme am Kreuz. Das Christus-
zeichen strahlt Christus Gegen-
wart aus.Das rote Kreuz weise auf 
Gottes Liebe hin, die weiße, un-
leserliche Schrift auf seine Tiefe. 
Die liegende mathematische Acht 
stehe für Gottes Unendlichkeit. 
Und eine Seekarte ist zu sehen, 
in dem goldenen Kreis das Licht 
des umfangenen Leuchtturms, in 
der Erde eine Landzunge, umge-
ben vom Meer. Die Steine weisen 
als Leuchtfeuer auf Barrieren hin, 
links eingegrenzt vom Kreuz und 
dem Zeichen für Unendlichkeit, 
rechts vom Christuszeichen und 
einem geschwungenen Taufbe-
cken. 

Das Fastentuch der 
ganzen Stadt erklären

Thomas Lamm lässt aus der Enzy-
klika „Laudato Si“ zitieren, vom 
einen Haus, in dem die Mensch-
heit zur Schicksalsgemeinschaft 
verschmelze. Lamm hat das Hun-
gertuch nachgebaut, mit Erde 
beider Pfarreien. Die Gemeinde 
steht auf, nimmt schweigend An-
teil. Jeder zündet eine Kerze im 
Gedenken an einen anderen, et-
wa den kranken Pfarrer, an und 
stellt sie in die Erde in den gol-
denen Kreis. „Du für mich“ singt 
die Gemeinde, lobt Gottes Liebe 
und Güte, betet, Pfarrer Thomas 
Francis Olickal aus Großräschen 
spendet Gottes Segen. Bis Grün-
donnerstag bleibt das Tuch hän-
gen. „Leiht ihr uns das Tuch zum 
Hafenfest?“, fragt eine Groß-
räschenerin „dann können wir es 
der ganzen Stadt erklären.“
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In der Pfarrei Senftenberg werden seit vielen Jahren Hunger- und Fastentücher 
im Altarraum aufgehängt. Für die Gemeinde sind sie in der österlichen Bußzeit 
eine Orientierung auf das Fest des Sieges Jesu über den ewigen Tod.

Mensch, hörst du die Stimme?
L 12

GÖRLITZ

KURZ UND BÜNDIG

SO ERREICHEN SIE UNS
Bistumsredakteur Raphael Schmidt
Telefon 0 35 81/47 82 50, E-Mail r.schmidt@st-benno.de
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VON RAPHAEL SCHMIDT

Fast 60 Männer aus dem Bistum-
Görlitz und dem Rand des Erz-
bistums Berlin, trafen sich am 
30. März im Kloster Neuzelle. Die 
Zisterzienser hatten Pater Pau-
lus-Maria Tautz, einen Franzis-
kaner der Erneuerung aus dem 
Osten Deutschlands, zu diesem 
Einkehrtag speziell für Männer 
nach Neuzelle geholt. Hinter 
dem 1968 in Pirna Geborenen 
liegt eine Ausbildung als Por-
zellangestalter in Meißen. 1989 
trat er bei den Franziskanern in 
Halberstadt ein, studierte Bil-
dende Kunst, trat 1999 zu den 
Franciscan Friars of the Renewal 
in New York City über, studier-
te Philosophie und Theologie in 
Connecticut, USA, wurde 2007 in 
in New York City zum Priester ge-
weiht, missionierte an verschie-
denen sozialen Brennpunkten in 
Irland und England und ist seit 
2009 verstärkt tätig in der Seel-
sorge mit Männern, bei der Missi-

on im Osten Deutschlands, in der 
Ostwindmission, dem GiG-Festi-
val, Nightfever und Jugend2000 
tätig.

Missions-Franziskaner Pau-
lus-Maria sprach über das „Mann-
Sein“ – rüttelte auf, provozierte 
und polarisierte, schweißte aber 
auch zusammen, einte und zeigte 
die Schönheit und Größe der 
Schöpfung Gottes. Das Fazit, so 
sehen es Teilnehmer, sei eine dif-
ferenzierte Meinung und Freu-
de über das Mann-Sein und ein 

tieferes Verständnis der Tatsache, 
wie sehr Mann und Frau einander 
bedürfen. 

Einige Aussagen dieses Tages 
lauten: Mann ist auf Aktion hin 
ausgerichtet – er ist Initiator und 
mit Charismen wie Mut und Stär-
ke ausgestattet für die Aufgaben 
als Versorger und Beschützer. 
Männer sollen Verantwortung 
übernehmen und müssen in ih-
rer Liebe zur Frau ins „Verschen-
ken“ kommen, wie in allen Bezie-
hungen. Nach anfänglichen Irri-

tationen unter den Teilnehmern 
über die etwas ungewohnte di-
rekte Art des Paters, Dinge kon-
kret beim Namen zu nennen, und 
einigen Zuspitzungen zum „Auf-
rütteln“, haben sich die Teilneh-
mer gut mitnehmen lassen und so 
konnte jeder konkrete Gedanken, 
Ansätze und Hilfestellungen mit-
nehmen. 

Starke Texte explizit für 
Männer 

Einer der Männer sagte: „Die 
konkrete und direkte Art hob 
sich wohltuend vom üblichen po-
litisch korrekten Kirchensprache 
ab.“ Ein anderer lobte die „Aus-
gewogenheit zwischen den zwei 
Vorträgen, den Gesprächen, der 
Besinnung bei der heiligen Messe 
und Anbetung, mit starken Tex-
ten explizit für Männer, welche 
auf einzelne Etappen des eigenen 
Lebens zurückschaut und diese 
dem Herrn versöhnt zurückgibt“. 
Ein anderer sagt: „Pater Paulus 
hat aufgerüttelt und neu moti-
viert zum ,Mann-sein‘ und dazu: 
mit Entschiedenheit für Christus 
zu streiten.“ 

„Größte Gnade auf kleinstem 
Raum“ – unter diesem Motto 
wurden persönliche Aussprachen  
und / oder das Bußsakrament bei 
Pfarrer Florian und Zisterzienser-
pater Kilian Müller angeboten. 

Zu einem Einkehrtag für Männer hatten die Neuzeller Zisterzienser-Mönche 
Pater Paulus-Maria Tautz, einen Franziskaner der Erneuerung aus dem Osten 
Deutschlands, eingeladen, der mit klaren Worten nicht sparte.

Wann ist ein Mann ein Mann?

 Pater Paulus-Maria Tautz 
beim Männertag in Neuzelle im 
Gespräch. | Foto: privat

 Vorbereitung | Foto: Ute Mittermaier

TERMINE

Seelsorge

Großmutter, warum kochst du nicht?

Cottbus. Großmutter – oder kochst du doch? Gelegen-
heit bietet der Ludmilla-Tag am Freitag, den 12. April, 
von 9.30 bis 15.30 Uhr. Im St.-Johannes-Haus in 
Cottbus können Großmütter beispielsweise mit ihren 
Enkeln – und mit Gabriele Kretschmer, die den Tag 
leitet – biblisch kochen. Anmeldung: www.bistum-
goerlitz.de/kursanmeldung.
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