
VON RAPHAEL SCHMIDT

„Schaut! – Sterne ohne Zahl er-
hellen die Nacht. So bist DU, 
einmalig dein Leben, leuchtend 
dein Sein.“ Tamás Pajor ist der 
Autor dieses Gedichtes, das der 
ebenfalls aus Ungarn stammen-
de Künstler Roland Vörös, der 
mit seiner Familie in Görlitz lebt, 
übersetzt und auf das Epitaph 
für Marie Wartha geschrieben 
hat. Epitaph, aus dem Altgriechi-
schen übersetzt mit: „zum Grab 
gehörend“. Epitaphe sind Grab-
denkmale für Verstorbene, die 
meist an einer Kirchenwand an-
gebracht wurden. Am 25. März 
brachte Roland Vörös das von ihm 
erdachte und gebaute Epitaph für 
die fiktive Marie Wartha an der 
Außenwand der Pfarrkirche Hei-
lig Kreuz an, neben Gedenkstei-
nen für verstorbene Priester. 

Hinweisen: Menschliches 
Lebens ist wertvoll!

Geplant war, das Epitaph auf 
einer Staffelei auf dem Görlitzer 
Marienplatz zu präsentieren. Da-
für bekam der Künstler keine Ge-
nehmigung der Stadt. Laut Aus-
sage der Verwaltung konnte der 
Antrag vom 13. März bis zum 
25. coronabedingt nicht bearbei-
tet werden. Ein erneuter Antrag, 
jetzt für den Internationalen Tag 
des Kindes am 1. Juni, ist geneh-
migt worden. Von zehn bis 17 
Uhr stellt sich Roland Vörös ne-
ben das Epitaph vor den Dicken 
Turm und will dort auf den hohen 
Wert menschlichen Lebens von 
Anfang an hinweisen. 

Marie Wartha, gezeugt am 31. 
Dezember 2020, könnte am 20. 
September geboren werden. Ihr 
Sterbedatum hat Roland Vörös 
für den 25. März 2105 festge-

legt, laut der durchschnittlichen 
Lebenszeit von 83,6 Jahren, die 
derzeit für Frauen hierzulande 
errechnet wurde. 

„...wie weit wäre sie gegangen, 
ungehört die Schritte, bis zu den 
Sternen und gleich um die Ecke 
zum Supermarkt, lachend eilend, 
die Kinder an der Hand“ – in 
dem Text im Mittelteil des Epita-
phs ist ein Menschenleben kurz 
beschrieben: „auf Berge steigen, 
wild diskutieren, auf einer Gei-
ge lustig spielen, wär es spielend 
und leicht ihr gelungen, wäre sie 
nur hier“. 

„Wäre sie nur hier“, in diese 
Aussage nimmt Roland Vörös alle 
ungeborenen Kinder hinein, egal 
aus welchen Gründen sie nicht 
leben konnten, sollten, durften. 
Auch aufgrund trauriger Erleb-
nisse in seinem näheren Umfeld, 
sagt er: „Das Leben ist lebens-
wert. Der Herrgott hat unser Le-
ben geplant, lange bevor wir da 
waren. Unsere Aufgabe ist es, das 
zuzulassen und es zu schützen“. 

Für den 25. März hatte er kleine 
Handzettel vorbereitet für jene, 
die fragen. „Heutzutage braucht 
man immer mehr Erklärungen 
für Bilder, wie für dieses Epitaph, 
die früher nicht erklärt werden 
mussten. Es weist auf eine Per-
son hin, auf ihr Leben“, sagt der 
Künstler, der damit auch die Ein-
maligkeit eines jeden Menschen 
herausstellen möchte.

Auf der Vorderseite des Hand-
zettels wird darauf hingewiesen, 
was es auf sich hat mit dem „Tag 
des ungeborenen Kindes“, der von 
Papst Johannes Paul II. ins Leben 
gerufen wurde. Auf der Rücksei-
te ist ein Teil des Textes auf dem 
Epitaph wiedergegeben worden: 
die Daten von Marie Wartha und 
das Gedicht von Tamás Pajor, des-
sen letzte Strophe lautet: „Eine 

von uns und doch die Eine unter 
Tausend.  Ein freier Geist hätte sie 
werden können, zu kämpfen für 
den Himmel auf der Erde, doch 
ihre Füße durften niemals stehn 
unter dem Sternenhimmel, sie 
ging ohne Laut und schaute nie 
hinauf.“ Mit der Aktion am Kin-
dertag ist das Thema für Roland 
Vörös keinesfalls abgeschlossen, 
im Gegenteil. Über das gesamte 

Jahr hinweg, so am 20. Septem-
ber, dem fiktiven Geburtstag von 
Marie, will er das Thema leben-
dig halten. „In Görlitz, die Kul-
turhauptstadt Europas werden 
wollte, halte ich es für besonders 
wichtig, über das menschliche 
Leben neu nachzudenken und 
den Blick auf diejenigen zu rich-
ten, die gern Kinder hätten, doch 
keine bekommen“, sagt er. 
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Es ist nicht einfach, auf den Schutz ungeborenen 
menschlichen Lebens hinzuweisen – das erfuhr 
Roland Vörös bei einer ungewöhnlichen Aktion. 

Erwünschte und Unerwünschte

 Der aus Ungarn stammende 
Künstler Roland Vörös, der mit 
seiner Familie in Görlitz lebt, hat 
ein Epitaph gestaltet, mit dem er 
auf das Mädchen mit dem 
fiktiven Namen Marie Wartha 
hinweist, die im September 
geboren werden könnte. Am 25. 
März hatte er das Epitaph an die 
Wand der Pfarrkirche Heilig 
Kreuz in Görlitz gehängt,nach-
dem der Plan, es auf dem 
Görlitzer Marienplatz zu zeigen, 
nicht realisiert werden konnte. 

Erste Gerüste sind abgebaut worden

Görlitz (rs). In der Kathedrale Sankt Jakobus in 
Görlitz, die derzeit im Innern grundhaft saniert wird, 
sind die ersten Gerüste demoniert worden. Dies war 
möglich, weil die Arbeiten an Teilen des Gewölbes ab-
geschlossen sind. Das Foto zeigt einen Teil der fertig-
gestellten Decken und Wände. Die Restaurierung des 
stark verschmutzten und geschädigten spätgotischen 
Hochaltares hat begonnen. Der Leiter der Bauabtei-
lung, Ordinariatsrat Thomas Backhaus, hat weitere 
Informationen und Fotos in einem Beitrag unter: 
www.bistum-goerlitz.de veröffentlicht.

Dank an Küster beim Heiligen Wenzel

Görlitz (rs). Am Ende der Eucharistiefeier am Sonn-
tag, 9. Mai, wurden in der Pfarrkirche Heilig Kreuz 
in Görlitz zwei Küster verabschiedet und ein neuer 
begrüßt. Als erstes dankte Pfarrer Roland Elsner Frau 
Hildegard Bartusch für ihren Dienst über sehr viele 
Jahre, danach Herrn Sigurd Krentz, der diesen Dienst 
vier Jahre lang versehen hat. Und Dr. Mieczyslaw 
Landowski (auf dem Foto rechts) wurde als neuer 
Küster in der Pfarrei Heiliger Wenzel begrüßt. 

Zuschüsse für Familien in Sachsen 

Görlitz (rs).  Sofern in der Sommerzeit ein Urlaubs- 
aufenthalt wieder möglich wird, kann Familien mit 
Wohnsitz in Sachsen auch in diesem Jahr ein finanzi-
eller Zuschuss von neun Euro pro anspruchsberech-
tigte Person und Urlaubstag gewährt werden. Der Zu-
schuss ist vor Urlaubsantritt zu beantragen und wird 
nach Urlaubsende ausgezahlt. Anträge und Anfragen: 
Caritas-Regionalstelle Görlitz, Wilhelmsplatz 2, 02826 
Görlitz Tel.: 035 81 / 3 29 90 31, -3 29 90 20, 
Fax: -3 29 90 29 und E-Mail: ferienfoerderung.goer-
litz@caritas-goerlitz.de.

KURZ UND BÜNDIG
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„Suchet der Stadt Bestes!“ „und 
betet für sie zum Herrn“, steht 
im Buch Jeremias 29,7. Diesen 
Gedanken haben Christen aus 
Görlitz aufgegriffen und damit 
am Freitag vor Pfingsten eine 
ungewöhnliche Aktion zum 950. 
Stadtjubiläum gestartet. Das ge-
plante große Fest wird es nicht 
geben (können); es wird verscho-
ben. Doch warum nicht 950 Jahre 
in 950 Minuten Gebete verwan-
deln, dachten sich die Organisa-
toren. In 16 Stunden, von acht 
Uhr bis kurz vor Mitternacht – 

das sind insgesamt 950 Minuten 
– wurden von vielen Menschen 
Gebete zum Himmel gesandt, für 
die Anliegen der Stadt und ih-
rer Bewohner. Musik und Texte 
begleiteten die Betenden eben-
so, wie Weihrauch, der aus einer 
Schale gen Himmel stieg. Jede 
Stunde stand unter einem ande-
ren Motto. Gebetet wurde vor al-
lem für diejenigen, die durch die 
Pandemie stark betroffen sind. 
Christen sollten auch mitbeten 
für diejenigen Mitbürger, die 
nicht beten können. Wer wollte, 

konnte eine Kerze anzuzünden. 
Auf eine Tafel konnten Gebets-
wünsche geschrieben werden. 
Dort war beispielsweise zu lesen, 

dass Kinder besonders für Pflan-
zen, Tiere, die Sonne, mehr Sand-
burgen, für leckeres Eis und mehr 
Regenbögen beten. (rs)

950 Minuten Gebete für Stadt Görlitz

 Thérèse Hörauf hört auf die Worte von Christina Hantschke

Seelsorge

Plötzlich allein 

Cottbus. „Wer plötzlich 
oder ungeahnt einen lieben 
Menschen verloren hat, sei 
es ein Ehe- oder Lebenspart-
ner, ein Verwandter oder 
Freund, ist herzlich eingela-
den zu einem gemeinsamen 
Tag Gleichbetroffener im St. 
Johannes-Haus in Cottbus“, 
schreibt die Referentin 
im Seelsorgeamt Gabriele 
Kretschmer. Der Tag beginnt 
am Sonnabend, den 12. Juni  
um 9.30 Uhr. Ende ist gegen 
15.30 Uhr. Anmeldung bis 
7. Juni: kursanmeldung@
bistum-goerlitz.de, Telefon: 
035 81 / 47 82 37.

TERMINE

Die 950-Jahr-Feier des Stadtjubiläums von Görlitz 
fällt coronabedingt weitgehend aus. Doch 950 
Minuten Gebete für die Stadt fanden statt.

 Das Epitaph für Marie Wartha, die Ungeborene.

 950 Minuten Gebete in und für Görlitz.
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