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Mehr oder weniger Diaspora

BEGEGNET

Lehrerin prophezeite
Klosterleben

Neues von den Franziskanern in Görlitz: Pater Honorat Andrzej Suchodolski
hat Pater Lazarus Zukowski abgelöst, der nach Kasachstan gegangen ist. Im
Interview sprechen beide über Diaspora und wo sie, wie intensiv, zu finden ist.
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Pater Honorat Andrzej Suchodolski löst im Görlitzer Franziskaner-Konvent Pater Lazarus Zukowski ab. Der Tag des Herrn
sprach mit beiden über das Thema Diaspora.

In der Nähe des Klosters
war eine gotische Brücke.
Dort stand ich mit meiner
Lehrerin und sie sagte zu
mir: ,Andrzej, wir werden
dich hier in paar Jahren
besuchen.‘ Das war für
mich wie ein Stoß, ich
dachte mir ‚Das gibt es
doch nicht. Ich im Kloster?‘ Sie war eine gute
Pädagogin und hat früher
als ich gemerkt, dass
das meine Bestimmung
ist.“ Während der Zeit
des Abiturs, zwei Jahre
später, sprach er nochmal
mit ihr und sie fragte ihn,
wie es bei ihm weitergehe. „Ich antwortete ihr,
dass ich ins Kloster gehe.“
Immer wieder erinnert
er sich gut an seinen
Primizspruch. „Es ist auf
Polnisch, übersetzt heißt
es ungefähr, dass wir
mit unserem Leben ein
Vorbild sein sollen: ‚Herr,
mache, dass ich nicht mit
Worten belehre‘“. Dieser
Satz ist ihm Lebensmotto
geworden.
Sein Hobby ist die Geschichte. Als Ausgleich zu
seiner Arbeit als Seelsorger in der Pfarrei Heiliger
Wenzel kann er das nicht
direkt ansehen. „Geschichte, Geschichte und
nochmals Geschichte,
vor allem die von Schlesien. Ich besichtige gerne
Städte, Museen, Schlösser, Kirchen. Und ich
schreibe nebenbei noch
meine Doktorarbeit“, sagt
er. (rs)

Die katholische Kirche hat in Kasachstan nur wegen der sogenannten Wolga-Deutschen und
polnischen Katholiken überlebt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
haben die Deutschen mit den
Polen das kirchliche Leben und
die Gemeinden wieder aufbauen
müssen. Ich habe gehört, dass
sich dort vermehrt Erwachsene
taufen lassen. Das Leben dort ist
nicht einfach und Menschen suchen einen Sinn, oder ein Fundament im Leben – so kommen sie
zum Glauben.

Telefon 0 35 81/47 82 50, E-Mail r.schmidt@st-benno.de

Klosterkirche Görlitz-Weinhübel.

Norden, tiefe Diaspora, und einmal Görlitz im Süden, hier spüren wir die Diaspora nicht. Wir
haben viele Kirchenbesucher,
Messen und Priester. Als ich im
Bistum angefangen habe, waren
es 5000 Katholiken in Görlitz,
jetzt sind es etwa 7000. Diese
sind nicht nur Polen, es kamen
auch Zuzügler aus dem Westen
Deutschlands.

Italien, Irland und Polen.

Bedauern Sie es, dass Sie gehen?

Wo ordnen Sie das Bistum Görlitz als Diaspora ein?

Es ist normal für uns Franziskaner, dass wir ständig unterwegs sind. Aber so lange wie
in Görlitz war ich bisher noch
nirgendwo.

Zwischen Irland und Polen. In
Italien und Irland sind die Menschen nicht mehr so fromm wie
früher und gehen auch weniger
in die Kirche. Unser Bistum hat
auch zwei Seiten, einmal der

Pater Honorat, wie sehen Sie das
mit der Diaspora?

Ich bin seit 13 Jahren Priester,
davon ein Jahr in Bayern und
zwölf in Italien. Die Görlitzer Diaspora ist für mich etwas Neues.
Ich war auch ein paarmal in der
Pfalz, das ist zwar eine andere Art
Diaspora, aber vieles ist ähnlich.
Es gibt auch Gebiete in Italien,
die weniger katholisch sind, vor
allem im Norden.
Laut einer Studie wird es im
Jahr 2060 in Deutschland nur
noch halb so viele Christen geben. Wie kann dies gestoppt, gar
umgekehrt werden, was würde
der heilige Franziskus tun?
Pater Honorat: Für Franziskus
war das ja ein Dilemma. Er wusste nicht, soll er aktiv bleiben oder
kontemplativ? Soll er in der Welt

Pater Honorat: Das ist eine individuelle Sache für mich, jeder
ist anders. Mitmachen kann man
philosophisch, also logisch diskutieren. Viele Leute sind begeistert
vom eucharistischen Wunder. In
Siena, in Italien, bleiben über 200
Hostien seit 300 Jahren frisch.
Das kann man belegen. Das Reliquiar, in dem sie verschlossen
sind, wird alle 100 Jahre geöffnet und geprüft. 2014 wurde es
zuletzt geöffnet und sie waren so
frisch, wie direkt vom Bäcker. Das
ist ein eucharistisches Wunder.
Pater Lazarus: Viele Menschen
sind einsam. Es ist eine Aufgabe
der Kirche, Gemeinschaft zu bilden und füreinander da zu sein.
In Kasachstan gibt es viele Wechsel vom evangelischen zum katholischen Glauben. Menschen,
die nach der Wende dort hingekommen sind haben gemerkt,
dass die katholische Weltkirche
ihnen mehr bietet.
Interview: Raphael Schmidt

„Wir sind heute zu Ihnen gekommen...“
Bei der Austausch- und Begegnungsreise einer deutschen Delegation nach
Prag ging es um das Geschenk der Freiheit, das Rudolf Seiters mit ermöglichte.
„Wir sind zu Ihnen gekommen“:
Am Vormittag des Freiheits-Festtages war Rudolf Seiters bereits
zu den etwa 50 Delegierten der
Austausch- und Begegnungsreise in das Verbindungsbüro des
Freistaates Sachsen gekommen.
In einem Impulsvortrag erinnerte
er an die Zeit, als für DDR-Bürger
die Unfreiheit endete. Ein Traum,
den kaum einer für realisierbar
hielt, wurde Wirklichkeit. Die Tage in Prag standen für einen Reisebus voller Christen aus vielen
Teilen Deutschlands unter dem
Thema „Das Geschenk der Freiheit wagen“. Neben Rudolf Sei-

VON RAPHAEL SCHMIDT

Auf dem Balkon auf der Rückseite des Barockpalais Lobkowitz in
Prag, steht am Nachmittag des
28. September, beim „Fest der
Freiheit an der Deutschen Botschaft“ der ehemalige Kanzleramts-Chef Rudolf Seiters.
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Bistumsredakteur Raphael Schmidt

Wie kann dieser „Mehrwert“
Menschen näher gebracht werden?
 Pater Honorat (links) und Pater Lazarus in der

Hier in Görlitz waren Sie auch
schon in der Diaspora. Wo sind
Sie vorher gewesen?

Zwei Männer zu Diakonen geweiht

SO ERREICHEN SIE UNS
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Wieviele Menschen wollen Sie
als Christen gewinnen?

KUR Z UND BÜNDIG

Görlitz (rs). Am vorigen Samstagvormittag, am 28.
September, weihte Bischof Wolfgang Ipolt in der Görlitzer Kathedrale die Familienväter Klaus Pfister aus
Görlitz und Andreas Wirth aus Cottbus zu Diakonen.
Der Domchor, unter der Leitung von Diösesankirchenmusikdirektor Thomas Seyda, gestaltete die Feier
musikalisch. Danach war neben dem Gotteshaus Gelegenheit zur Begegnung und zum gemeinsamen Mahl.

Das Bistum in Kasachstan ist so
groß wie unser Bistum. In der Bevölkerung sind nur zwei Prozent
katholisch und im Bistum werden
es etwa 1000 Menschen sein, die
ich mit meinem Mitbruder, meinem Kaplan, seelsorgerisch begleiten werde.

Minister Seiters ließ
Genscher den Vortritt
Als er genau vor 30 Jahren, am
30. September 1989, auf diesem
Balkon stand, ließ er Bundesaußenminister
Hans-Dietrich
Genscher den Vortritt, der seine
Botschaft nicht beenden konnte,
da sie nach wenigen Worten in
Jubel und Applaus untergingen:
„Wir sind zu Ihnen gekommen,
um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise ...“ Genscher
verkündete die Ausreisegenehmigung für DDR-Botschaftsflüchtlinge in die Bundesrepublik Deutschland.
 Deutscher Botschafter Israng,

Bischof Timmerevers, Akademiedirektor Arnold und Rudolf
Seiters auf dem Balkon der
Botschaft.
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„Meine Mutter war
schockiert, als sie erfuhr,
dass ich Mönch werden
will“, sagt Pater Honorat
Suchodolski. Er hat vor
kurzem Pater Lazarus
Zukowski im kleinen
Franziskaner-Konvent
in Görlitz Weinhübel
abgelöst.
Pater Honorat stammt
aus Głubczyce, früher
hieß der Ort Leobschütz,
im südlichsten Teil
Oberschlesiens. Er ist als
Einzelkind aufgewachsen. Sein Vater ist vor 34
Jahren verstorben.
„Den Gedanken,
Mönch zu werden, hatte
ich seit ich 15 Jahre
alt war und vertiefte
ihn bis zu meinem 19.
Lebensjahr. In meiner
Heimatstadt haben wir
ein Franziskanerkloster
und so bin ich darauf
aufmerksam geworden.
Ich war dann immer wieder bei franziskanischen
Exerzitien“, sagt der Pater. Die letzten zwei Jahre
seiner Schulzeit war er
im Kloster „für einen älteren Pater tätig und half
morgens bei Vorbereitungen, danach ging es zum
Schulunterricht“, erinnert
er sich. Mit Mitschülern
seiner Schulklasse hat er
auch ein anderes Franziskanerkloster besucht
– in Glatz. „Dort war der
spätere Pater Lazarus
Student im Priesterseminar. Er hat uns durch
das Refektorium geführt.

Pater Lazarus, Sie gehen von einer Diaspora zur nächsten, nach
Kasachstan. Was erwartet Sie?

bleiben oder mehr beten? So
sind die Franziskaner: Kein abgeschotteter Orden, sondern mitten unter den Menschen. Das war
damals, im 13. Jahrhundert eine
Neuigkeit, dass Mönche unter
den Menschen waren und nicht
außerhalb der Stadt in Klöstern.
Pater Lazarus: Zur Zeit von Franziskus war die Kirche in einer
Krise. Auch heute befinden wir
uns in einer. Franziskus hat in
dieser Zeit an Jesus gedacht und
nicht an die Macht und Strukturen der Kirche. Wir sollen dem
Evangelium folgen. Für Franziskus war auch Gehorsam sehr
wichtig: Treu bleiben! – und eine
römisch-katholische Kirche sein.
Wenn wir zur einen, der Welt-Kirche gehören, sind wir stärker. Das
zeigt auch den Einfluss der Franziskaner: Sich schnell verbreiten
und unter die Menschen gehen,
über Gott reden und nicht über
kirchliche Strukturen. Wir müssen über den Mehrwert der Kirche und des Glaubens reden.

ters sprachen über dieses Thema auch Thomas Sternberg, der
Präsident des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken, Jan
Sokol, tschechischer Philosoph,
Hochschullehrer und Politiker,
und Christian Hirte, Parlamentarischer Staatsekretär im Bundeswirtschaftministerium. Alle
Redner eint die Auffassung, dass
Freiheit verteidigt werden, dass
um sie immer wieder neu gerungen werden muss. (In einer der
nächsten Ausgaben wird auf die
Gedanken der Impuls-Geber und
Inhalte ihrer Reden näher und
umfangreicher eingegangen.)

Bei einer Stadtführung durch
Prag „auf den Spuren der Freiheit“ berichtete der Stadtführer
aus eigenem Erleben und an denkwürdigen Orten, was sich bei der
„samtenen Revolution“ in Prag
abspielte. Menschen wurden von
Mitmenschen in Uniform auf Befehl zusammengeschlagen, eingekesselt, fast erdrückt, erniedrigt,
mitgenommen und eingesperrt.
Schwarzweiß-Fotos
von
damals und frische Rosen in einem
Wand-Relief mit offenen Händen
unterstrichen das Gesagte.
Eingeladen zu der Reise hatten
das evangelische und katholische
Büro Sachsen, sowie die Katholische Akademie Dresden. Deren
Leiter, Thomas Arnold sagt: „Unser
Ziel war es, Brücken zu bauen zwischen Ost- und West-Europa. Eingeladen haben wir Menschen, die
Verantwortung tragen in Kirche,
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Es ist ein großer Schatz,
dass Christen aus Tschechien und
Deutschland, Ost und West, dabei
waren“, Arnolds Fazit: „Wir haben
Freiheit geschenkt bekommen.
Wir sind verantwortlich dafür, den
Raum, der uns zur Verfügung gestellt wurde, zu füllen. Wir müssen
Menschen befähigen, Freiheit aus
christlicher Verantwortung heraus
leben, gestalten und schützen zu
können, vom christlichen Menschenbild her solidarisch und in
Würde.“

