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BEGEGNET

 Die Pfarrkirche in Wittichenau

wurde grundhaft saniert, außen
und innen. Am vorigen Sonntag
wurde dies mit einer Dank-Andacht mit eucharistischem Segen
gefeiert.

– und Pfarr-Familie. Für
beide Familien nimmt er
sich Zeit, verbringt sie
gern mit seinen Enkeln.
Auch wenn es an Haus,
Grundstück und Garten
immer zu tun gibt, geht
er einmal pro Woche ins
Fitnessstudio.
„Gott tut nichts als
fügen.“ Diesen Spruch,
den er vor vielen Jahren
von Pfarrer Christoph
Bockisch das erste Mal
gehört hat und der offenbar von Caritasdirektor
Johannes Zinke stammt,
hat er über sein Leben geschrieben. Diese Aussage
verhilft ihm zu Gelassenheit. „Dein Ja sei ein Ja
und dein Nein ein Nein“,
dieser Bibel-Spruch liegt
Peter Scholze sehr nahe,
denn: „Für mich sind klare Ansagen und Aussagen
wichtig: Verlässlichkeit“,
sagt er. (rs)

Ein Mittelpunkt der Stadt
13 Jahre hat die Sanierung der Pfarrkirche in
Wittichenau gedauert. Der Abschluss wurde jetzt
gefeiert.
VON RAPHAEL SCHMIDT
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Pfarrer stellt neuen Kaplan vor

Görlitz (rs). Am vorigen Sonntag nutzte Pfarrer Wolfgang Křesák in Wittichenau vor den offiziellen Danksagungen an die vielen Aktiven bei der Sanierung der
Pfarrkirche „die Gelegenheit, ganz herzlich, auch in
dieser Runde, unseren Pater Joachim zu begrüßen,
der seit zehn Tagen hier bei uns ist, im Adalbert Stift
wohnt und hoffentlich bald gut mit der Gemeinde
bekannt wird. Alle Kreise können ihn einladen.“ Benediktinerpater Joachim Wernersbach ist befristet vom
1. Juli bis zum 30. Juni 2024 Kaplan in dieser Pfarrei.

schen danken Pfarrer Wolfgang
Křesák und sein Stellvertreter im
Kirchenvorstand, Peter Scholze,
hier Ehrenamtlichen für jahrelanges Engagement.
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maßnahme die gesamte Kirche
geputzt werden musste. Ihnen
allen galt der Dank, den Pfarrer
Křesák, gemeinsam mit seinem
Stellvertreter im Kirchenvorstand, Peter Scholze, formulierte.
Die Wand aus Fässern mit Wittichenauer Bier nahm mit jedem
Dank merklich ab, Sektflaschen
wurden überreicht. Insgesamt
sind etwa zwei Millionen Euro
für die Maßnahmen der Außenund Innen-Rekonstruktion und Sanierung in dieses
Gotteshaus investiert worden.

Behalten Sie das Kreuz im
Auge und in der Hand!

Der Leiter der Bauabteilung im
Bischöflichen Ordinariat Thomas
Backhaus hatte beim Blick vom
Kirchturm über das Wittichenauer Land geschaut und dabei
festgestellt, „dass das Kreuz nicht
nur der höchste Punkt der Kirche,
sondern auch der Stadt Wittichenau und des Umlandes ist. Sein
Wunsch ist, „dass genauso wie die
Kreuz-Reiter Jahr für Jahr zu Ostern das Evangelium verkünden
und das Kreuz in der Hand haben,
Sie dieses Kreuz im Auge und in
der Hand behalten!“
Zurückblickend sagt Ordinariatsrat Thomas Backhaus: „Es
hat sich gelohnt, einen langen
Atem zu haben.“ Dieser bezieht
sich auch auf das neue Fenster
zwischen dem Kirchenraum und
der Seitenkapelle, das der Glaskünstler Helge Warme gestaltet
hat. Seine Gedanken dazu bleiben einem eigenen Beitrag vorbehalten.

Jugendopfer kann aufgestockt werden
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SO ERREICHEN SIE UNS

Bischof Wolfgang Ipolt hatte in
der Dankandacht in Anlehnung
an Paulus-Worte – „Der Tempel
Gottes, das seid ihr...“ – drei Wünsche, „die dabei helfen können,
dass wir alle in dieser schönen
Kirche mehr zum heiligen Volk
Gottes, zu seinem Bau werden“.
Erster Wunsch: die Kirche nicht
nur für den Gottesdienst – sondern auch für das persönliche, stille Gebet nutzen, denn von Gott,
der eucharistisch gegenwärtig ist
– werden wir immer erwartet.
Zumal die Kirche mitten im Ort
steht und leicht erreichbar ist.
Als zweites regt der Bischof an,
liturgische Feiern den Orten anzupassen: beispielsweise am neuen Taufstein, am neu gestalteten
Ambo... Als Drittes schlägt er vor,
dass sich die Mitarbeiter der Pfarrei in Wittichenau „zu einer festen
Zeit zu einer gemeinsamen Hore
des Stundengebetes hier in der
Kirche öffentlich versammeln“.

 Mit Bierfässchen und Sektfla-

Religionslehrerin erhält Zeugnis

Görlitz (rs). Im bischöflichen Ordinariat in Görlitz
war am 30. Juni Zeugnisübergabe. Der Leiter des
Schulreferates Jörg Maywald übergab Anna Buhl das
Zeugnis, nachdem sie ihre letzten Prüfungen erfolgreich bestanden hatte. Als katholische Religionslehrerin im Lehramt an Grundschulen wird sie nun in Görlitz, Niesky und Weißwasser unterrichten. Anna Buhl
hatte in Opole/Oppeln (Polen) Theologie studiert und
war danach in anderen Berufen tätig.

„In Dankbarkeit und voller Freude möchten wir mit Ihnen feiern“,
ist auf den Einladungskarten für
die 100 geladenen Gäste zu lesen,
die zum Abschluss der 13-jährigen Sanierung der Pfarrkirche in
Wittichenau zum vorigen Sonntag eingeladen worden waren.
Seit mehr als 700 Jahren ist diese Kirche „lebendiger und kultureller Mittelpunkt unserer Stadt
Wittichenau. Durch alle Wirren
der Zeit war und ist sie den Gläubigen ein Ort des Gebetes und
des Glaubens“, schreibt Pfarrer
Wolfgang Křesák. Er verweist darauf, dass die Pfarrgemeinde mit
den umfangreichen Sanierungsund
Restaurierungsarbeiten
„für weitere Generationen den
Grundstein für ein lebendiges
Gemeindeleben gelegt hat“. Die
Liste der Arbeiten, die als Übersicht im hinteren Teil der Kirche
aushängt, ist kaum zu überblicken, zumal neben den Arbeiten
an der Pfarrkirche viele weitere in
Pfarrorten und auf dem Friedhof
realisiert wurden.

Nach der Dankandacht folgte
die Dank-Zeit im Pfarrgarten, bei
Kaffee, Kuchen, Bier, Limonade
und schönstem Sommerwetter.
Dabei erfuhren die Gäste, wie alles begann. Der Architekt Jürgen
Heidan (1960-2014) hat daran
großen Anteil. Mit Weitsicht habe
er größer gedacht, als punktuell
einige Flicken zu setzen. Der „gläserne Schatz“, die wiedergefundenen „Rüther-Fenster“, die restauriert wurden und in neuem
Glanz erstrahlen, lagen ihm besonders am Herzen. Nachdem er
viel zu früh verstorben ist, nahm
Thomas Woskowski seinen Platz
ein und brachte das Werk, mit vielen guten Fachleuten, zu einem
guten Ende. Dass es für alte Gemäuer kein Ende gibt, sagte Bürgermeister Markus Posch. Sein
Vorgänger, Udo Popella, hatte
von Seiten der Stadt, gemeinsam
mit dem Stadtrat, die Weichen
richtig gestellt. Bund, Freistaat,
Denkmalschtuzbehörden, Sparkassenstiftung... viele haben geholfen. Nicht zu vergessen die
Spender und die vielen Helfer,
die unermüdlich dabei geblieben
sind, selbst wenn nach jeder Bau-

Das Jugendopfer ist für ein Kinderhospiz bestimmt. Bischof Ipolt hat zugesagt,
beim Erreichen einer Spendensumme von 2500 Euro, den Betrag aufzustocken.
Die Kinder und Jugendlichen des
Bistums sammeln in diesem Jahr
für das Kinderhaus Pusteblume
(Hospiz & Wohngruppe) in Burg/
Spreewald. Es war bei der vorigen Diözesanversammlung beschlossen worden, aufgrund der
Pandemie das Jugendopfer des
vorigen Jahres auch für 2021 zu
übernehmen.

Knapp 400 Euro Spenden
fehlen noch für Bonus
Als aktuelles Spenden-Ziel werden 2500 Euro genannt, die bis
zum 31. Dezember erreicht werden sollen. Falls das geschafft
wird, hat Bischof Wolfgang Ipolt
zugesagt, diese Summe um 500
Euro, auf insgesamt 3000 Euro
aufzustocken. Bis zum 28. Mai
steht ein Guthaben von 1007,20
Euro fest. Bei der Kinder- und der
Jugendwallfahrt in diesem Jahr

kamen 1134,21 Euro zusammen,
der aktuelle Stand ist: 2141,41
Euro. Damit das Ziel von 2500
Euro erreicht wird, bitten die Mitarbeiter der Kinder- und Jugendseelsorge um Unterstützung. Ob
Türkollekten oder Aktionen der
Jugend wie Kuchenbasare, alles
was zur Erhöhung des Jugendopfers beiträgt, ist gut, denn:
es ist wieder für einen guten
Zweck, dient der Nächstenliebe
an schwerkranken Kindern und
Jugendlichen im Johanniter-Kinderhaus „Pusteblume“. Das befindet sich auf einem weitläufigen
Grundstück in Burg im Spreewald. Dort gibt es ein stationäres
Kinderhospiz und eine ambulant
betreute Wohngruppe.
 Kinder übergeben in Rosenthal

ihre Wallfahrtsopfer an Pfarrer
Michael Noack.

Das Konzept des Hauses beinhaltet die palliative und (intensiv-)medizinische, pflegerische
Versorgung und pädagogische
Betreuung von schwerkranken
bis hin zu unheilbar kranken Kindern und Jugendlichen. Durch
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Wie viele Jahre Peter
Scholze bereits im Kirchenvorstand der Pfarrei
St. Mariä Himmelfahrt
in Wittichenau aktiv und
Stellvertreter des Vorsitzenden, des jeweiligen
Pfarrers, ist: genau weiß
er es nicht. Es spielt für
ihn auch keine große Rolle. Viel wichtiger ist ihm,
dass im Kirchenvorstand
„allesamt Leute vom Fach
sind. Es ist eine gesunde
Mischung. Wir haben
beispielsweise Fachleute
für Recht, für Finanzen,
Handwerker verschiedener Gewerke“, zeigt er
sich zufrieden, denn in
den letzten Jahren gab
es „etwa monatlich eine
Kirchenvorstandssitzung.
Begonnen haben sie um
19 Uhr, selten waren sie
vor 22 Uhr beendet.“
Geboren wurde Peter
Scholze in Hoyerswerda,
in den Kindergarten ging
er bereits in Wittichenau. Er ist verheiratet,
hat drei erwachsene
Kinder und acht Enkel,
„die Gott sei Dank in
der Nähe wohnen“. Der
älteste Enkel ist zwölf
Jahre alt, das jüngste ein
Jahr jung. „Kinder sind
die Kirche der Zukunft,
bereits dafür haben
sich die vielen Stunden
gelohnt“. Familie steht
für den Ingenieur ganz
oben in der Werteskala
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Der Stellvertreter

diese Einrichtung erleben Betroffene und deren Familien Entlastung und können Kraft für die
nächsten Schritte sammeln.
Zusätzlich wird es in diesem
Jahr, so hofft das Jugendseelsorge-Team, wieder ein Benefizkonzert der Weihnachtssingewoche
geben. Die dabei gesammelten
Gelder fließen ebenfalls in dieses
Jugendopfer. (tdh)

