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VON RAPHAEL SCHMIDT

Mit dem Angelus-Gebet begann 
am 7. Oktober in Dahme die 
Pastoralvisitation von Bischof 
Wolfgang Ipolt in der Pfarrei 
Luckau. Der Bischof betonte nach 
dem Gebet, dass Visitationen „im-
mer zuerst in der Kirche begin-
nen, denn dort ist der  Herr im 
Tabernakel immer gegenwärtig“. 
Von dort ging es ins Luckauer 
Rathaus. Bürgermeister Gerald 
Lehmann begrüßte neben dem 
Bischof auch Seelsorgeamtslei-
ter Markus Kurzweil und Pfar-
rer Bronislaw Marecik, die nicht 
nur dort, sondern während der 
gesamten Visitation den Bischof 
begleitet haben. Auf die Frage 
des Bischofs „Was merken Sie 
von der katholischen Gemein-
de?“ antwortete das parteilose 
Stadtoberhaupt, dass es Telefo-
nate mit dem Pfarrer gibt. Die 
Heiligen Drei Könige kommen ins 
Haus, die Sternsinger und Pfarrer  
Marecik besucht mit polnischen 
Gästen die Stadtverwaltung. Der 
Bürgermeister war bei zwei Ge-
meindefesten dabei.

Auf dem Pfarrgrundstück in 
Golßen warteten bereits etwa 
130 Gemeindemitglieder auf 
den Bischof. „Begegnung mit 
polnischen Katholiken“ stand 
auf dem Programm. Diese be-
gann mit dem Gebet des Barm-

herzigen Rosenkranzes – auf 
Polnisch. Denn die meisten der 
Teilnehmer waren polnischer Ab-
stammung. Die meisten leben in 
Golßen und der Umgebung. In 
Gläsern und Konserven, auf de-
nen „Spreewald-Gurken“ steht, 
steckt ihre Arbeit drin – und die 
von Landsleuten, die als Saiso-
narbeiter kommen und gehen. 
Einige Arbeiter aus verschiede-
nen Betrieben der Umgebung, so 
der Parkett-Fabrik, haben eigens 
ihre Schicht getauscht, um mit 
dem Bischof reden zu können. 
Einige formulierten ihre Sorgen, 
beispielsweise darüber, dass Kir-
che sich aus dieser Gegend zu-
rückziehen könnte. Ihren Pfarrer 
möchten sie auf alle Fälle behal-
ten. Einige sehen ihn wie einen 
Vater an, der sich um seine Kin-

der kümmert, der ihre Sprache 
spricht – und damit ist nicht nur 
das Polnisch gemeint. Alle Polen, 
die sich äußerten, tun das in gu-
tem Deutsch. Eine Mutter sagte: 
„Wir haben viele gläubige Scha-
fe mitgebracht.“ Zwei davon sa-
ßen in der Kirchenbank neben 
ihr. Ein junger Vater war dankbar 
dafür, dass Pfarrer Marecik seine 
Kinder getauft hat: auf Polnisch. 
Eine Frau, deren Schicht nachts 
um zwei Uhr begann, schenk-
te dem Bischof einen Korb mit 
Spreewald-Spezialitäten. Auch 
sie möchte weiterhin in ihrer Hei-
matsprache seelsorglich betreut 
werden. Nicht nur sie lobte den 
Pfarrer. Heinz-Peter Frehn, der 
Geschäftsführer des „Biohofes 
Schöneiche“ war eigens zu die-
sem Gespräch geeilt, um mitzu-

teilen, dass er dem Pfarrer sehr 
dankbar ist für die „menschliche 
Betreuung. Da ist uns Pfarrer 
Marecik eine ganz große Hilfe“, 
sagte er.

Nach der Begegnung ging 
es zurück nach Luckau. Im An-
schluss an das Gebet der Vesper 
traf sich der Bischof mit den Mit-
gliedern des Pfarrgemeinderates 
und des Kirchenvorstandes. Or-
dinariatsrat Kurzweil moderierte  
das Gespräch.

Mit dem Rosenkranzgebet be-
gann der zweite Tag der Visitati-
on, danach waren heilige Messe 
und Begegnung mit Senioren, so-
wie Gespräche mit Gemeindere-
ferentin und dem Pfarrer.

Am Sonntag darauf kam der 
Bischof nochmals nach Luckau, 
zur heiligen Messe und Auswer-
tung der Pastoralvisitation. An-
schließend war Begegnung mit 
der Gemeinde.

Kirche soll gastfreundlich 
und einladend sein

„Die wichtigste Einladung ist die 
Einladung zum Gottesdienst am 
Sonntag, aber solche, die unseren 
Glauben stärken“, sagte der Bischof 
in der Predigt. Er regte zu Bibel-Ge-
sprächen an, möglichst in „öku-
menischer Gemeinsamkeit“. Der 
Bischof hat den Pfarrer gebeten, 
„die Zeit, die ihm jetzt mehr bleibt, 
wenn er nicht mehr in die JVA geht, 
den Kranken zu widmen“, sagte Bi-
schof Ipolt. Vier Kliniken gibt es auf 
dem Gebiet der Pfarrei. „Wir sind 
eingeladen, da zu sein für alle Men-
schen. Kirche muss erlebbar sein.“

Zur Pastoralvisitation war Bischof Wolfgang Ipolt am 7. und 8. Oktober in der 
Pfarrei Luckau. Dort ist Diaspora ebenso zu Hause wie Gläubige, die aus 
Polen kamen und sich dort weiterhin zu Hause fühlen wollen.

Gläubige Schafe mitgebracht

 Unterwegs mit Mitgliedern der Pfarrei Luckau: 
Bischof Ipolt und Ordinariatsrat Kurzweil 
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DJK-Beitrag erhält goldene Ehrung

Wittichenau (rs). Die Präsidentin des DJK Deutsch-
land, Elsbeth Beha, steckte Pfarrer Dr. Wolfgang 
Kresak am 10. Oktober auf dem Sportplatz des DJK 
Blau Weiss  in Wittichenau die Goldene Ehrennadel 
des DJK (Deutsche Jugendkraft) an. Im 100. Jahr des 
DJK erhielt der Geistliche Beirat diese hohe Auszeich-
nung für besondere Verdienste, so als Förderer des 
Vereins und Organisator des Patronatsfestes für die 
DJK in Wittichenau. Über die Einweihung des neuen 
Sanitärgebäudes an diesem Tag berichtet der Tag des 
Herrn in Kürze. 

Trauercafé in Niesky eröffnet

Niesky (rs). Im September eröffnete im Nieskyer 
Café Mokka der Hospizdienst der Diakonissenanstalt 
Emmaus sein neues Trauercafé, teilt der Niederschle-
sische Kurier mit. Das Trauercafé will Hinterbliebenen 
ein Ort der Begegnung sein, wo sie über ihren Verlust 
reden können. Es bietet Raum zum Austausch von 
Erinnerungen und soll Mut geben zum Weiterleben. 
Es findet jeden zweiten Donnerstag im Monat (15 bis 
17 Uhr)  in der Horkaer Straße 4 in Niesky statt. 

KURZ UND BÜNDIG

SO ERREICHEN SIE UNS

Am Samstag, den 10. 
Oktober 2020, wollte 
Jadwiga Nartschick mit 
ihrem schwerkranken 
Mann Gerhard in Witti-
chenau Goldene Hochzeit 
feiern.Wenige Tage davor 
starb Gerhard.

Beide waren kurz 
nach ihrer Heirat die 
ersten guten Geister mit 
engstem „festem Wohn-
sitz“ im Jugendhaus. Zu 
jener Zeit hieß es nur 
„Neu-Hausen“. Nutz-
nießer und Beobachter 
wussten, wer und was 
damit gemeint war.

Die Anstellung von 
Jadwiga musste bei 
Bischof Schaffran hart 
errungen werden: „Das 
bisschen Haushalt, sagt 
(m)ein Mann!“ Sie erhielt 
ein bescheidenes Gehalt 
vom Ordinariat. Gerhard 
war neben seinem Studi-
um und Beruf Hausmeis-
ter, Lebensmittelbeschaf-
fer, Materialorganisator 
für das Jugendhaus und 
wurde aus der „West-Ho-

sentasche“ der Diözesan-
jugendseelsorge entlohnt.

Über Ge- und Bege-
benheiten aus dieser 
Gründerzeit mit konzili-
arer Aufbruchstimmung 
ließe sich ein spannender 
Roman schreiben. Beide 
dienten glaubwürdig lan-
ge Zeit dem Jugendhaus 
und der Jugendarbeit der 
1970er Jahre.

Die Jugend von damals 
hat schon ihre Toten, un-
ter ihnen nun auch Ger-
hard. Im Namen der sich 
erinnernden, alternden 
Jugend, im Namen der 
uns Vorausgegangenen, 
im eigenen Namen, sage 
ich ganz, ganz herzlich 
Danke!

Wir wünschen Jadwiga 
Gottes und menschliche 
Nähe für alles Kommende 
und Gerhard die Erfah-
rung: Angekommen!

Pfarrer Georg Walter

Pfarrer Walter war von 
1970 bis 1974 Diözesanju-
gendseelsorger.

Ankommen in der 
Ewigkeit Gottes

LESERBRIEF

Görlitz (rs). Die Feier für die 
Jubelpaare diesen Jahres unter-
schied sich etwas von denen in 
den Vorjahren. Statt in der Kathe-
drale Sankt Jakobus, die wegen 
Bauarbeiten nicht zur Verfügung 
stand, versammelten sich am 10. 

Oktober die Paare in der Pfarrkir-
che Heilig Kreuz in Görlitz. Eine 
Einlasskontrolle sorgte dafür, dass 
die Abstandsregeln eingehalten 
werden konnten. 29 Paare waren 
gekommen; 35 hatten zugesagt. 
Bischof Wolfgang Ipolt begann 

seine Predigt mit dem Zitat: 
„Wenn wir heiraten, übernehmen 
wir alle ein versiegeltes Schreiben, 
dessen Inhalt wir erst erfahren, 
wenn wir auf hoher See sind.“ Auf 
die Erlebnisse der Paare auf hoher 
See gehöre es zurückzublicken, 

auch auf die Stürme. Gott war als 
Dritter im Bunde, dem es gelte 
„im Dank Ja dazu zu sagen und zu 
versuchen, mit den Augen Gottes 
zurückzuschauen. Manches 
werden wir erst in der Ewigkeit 
verstehen.“

„Mit den Augen Gottes zurückschauen“
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 Besuch beim Luckauer Bürgermeister Gerald Lehmann  Ein polnisches Gemeindemitglied schenkte Spreewald-Gurken.
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