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Geheimarchive der Kirche – dort 
hineinschauen zu dürfen, das 
wäre es, sagen nicht nur His-
toriker und Journalisten. Beim 
Hedwigsempfang des Bistums 
Görlitz, am 15. Oktober um                     
19.30 Uhr im Theater Weltspie-
gel in Cottbus, haben alle, die 
es möchten, Gelegenheit dazu. 
Denn sie sind eingeladen, beim 
Hedwigs-Empfang dabei zu sein. 
Die Teilnahme ist kostenlos.

„Ein ‚maßloser‘ Schlesier 
im Osten Deutschlands

Mit Worten von Bischof Wolfgang 
Ipolt, der zu diesem Empfang ein-
lädt, mit musikalischer Umrah-
mung und einem Glas Sekt, wird 
am Vorabend des Gedenktages der 
Bistums-Patronin, der heiligen 
Hedwig zum Vortrag hingeführt. 
Josef Pilvousek, der in Erfurt eine 
Professur für Kirchengeschichte 
innehatte, spricht zum Thema: 
„Ein ‚maßloser‘ Schlesier im Os-
ten Deutschlands. Dr. Dr. Paul 

Schimke und die katholische Kir-
che in der SBZ/DDR.“ Besucher 
können dabei hinter die Kulissen 
der Kirche in der DDR schauen. 
Der Referent dieses Abends gibt 
Einblick in eine Art Geheimar-
chiv, in dem die Person des Pries-
ters auf dem Gebiet des heutigen 
Bistums Görlitz, Paul Schimke, 
die tragende Rolle spielt. Viel 
mehr als den Namen Paul Schim-
ke kennen aber die meisten nicht. 

„Er wurde und wird dargestellt 
als ,graue Eminenz‘ und seine Tä-
tigkeit als etwas Ominöses, Ge-
heimnisvolles und zum Teil Ver-
botenes beschrieben. Richtig an 
diesen Charakterisierungen ist, 
dass Schimke keinen Wert dar-
auf legte, sein Tun und seine In-
tentionen öffentlich zu machen. 
Diesen Mann, der außergewöhn-
lich viel für die Kirchen und die 
Ökumene in der DDR getan hat, 

darzustellen, ist deshalb wichtig, 
um an Vielfalt, Lebendigkeit und 
Gegensätzlichkeiten auch der 
katholischen Kirche in der DDR 
rückblickend zu erinnern und da-
ran, dass sie keineswegs eine Kir-
che im Gleichmaß war.“ Das sagt 
Pilvousek und: „Die Situation da-
mals war misslich, doch was den-
noch möglich wurde, wenn man 
einfallsreich und mutig war, zeigt 
die Biografie von Schimke. Selbst 
bei finanziellen und kirchenpo-
litischen Schwierigkeiten sowie 
Gegensätzen mit dem hohen Kle-
rus, blieb Schimke beharrlich“.

Vor dem Empfang, zu dem noch 
ausreichend Plätze frei sind, zele-
briert Bischof Wolfgang Ipolt in 
der Pfarrkirche Sankt Maria Frie-
denskönigin ein Pontifikalamt. Es 
beginnt um 18 Uhr.

Verbindliche Anmeldungen bitte 
bis spätestens 12. Oktober unter: 
Telefon: 035 81 / 47 82 37 oder: 
Kursanmeldung@
bistum-goerlitz.de

VON MATTHIAS HOLLUBA

„Es ist schön, nach Hause zu kom-
men.“ Mit diesen Worten beginnt 
Michael Kretschmer seinen Gruß 
zum 30+1-jährigen Jubiläum der 
Malteser im Bistum Görlitz – aus 
gutem Grund, denn der heuti-
ge sächsische Ministerpräsident 
war selbst einmal bei den Malte-
sern aktiv: Er leistete als Katastro-
phenschützer bei den Maltesern 
seinen Wehrdienst ab. Besonders 
gut erinnert er sich noch an den 
Einsatz beim Jahrhundert-Hoch-
wasser im Jahr 2002. An der Gu-
laschkanone hat er damals die 
Menschen mit Essen versorgt. 
„Manchmal bekomme ich heute 
noch Fotos zugeschickt.“ Auch 
die Malteser-Uniform hat er auf-
gehoben. 

Heute aber ist Kretschmer in 
die St. Hedwig-Kirche in Görlitz 
gekommen, um als Ministerpräsi-
dent von Sachsen Danke zu sagen 
„für das große Engagement über 
so viele Jahre hinweg“. Beson-
ders lobte Kretschmer den Ein-
satz der Malteser während der 
Corona-Pandemie vor allem in 
den Impf- und Testzentren. „Sie 
haben die Gesellschaft mit ihren 
Werten geprägt – und das müssen 

wir in den nächsten Jahren wei-
termachen“, betonte Kretschmer 
auch mit Blick darauf, dass in 
Sachsen die Christen eine Min-
derheit sind. Der Ministerpräsi-
dent kündigte an, im nächsten 
Jahr den Papst in Rom besuchen 
zu wollen. Er hoffe, dass viele 
Christen ihn dann begleiten. 

Den Anstoß gaben 
Budapester Malteser

Die Görlitzer Malteser feierten 
ihr 30+1-jähriges Bestehen, weil 
die Feier im vergangenen Jahr 
coronabedingt ausfallen musste. 
Diözesanleiter Joachim Rudolph 
erinnerte daran, dass der Görlit-
zer Malteser Hilfsdienst mit 14 
Helfern der erste in den neuen 
Bundesländern nach der Deut-
schen Einheit war. Den Anstoß 
hatte eine Begegnung mit Mal-
tesern in Budapest gegeben, die 
unter anderem im Sommer 1989 
DDR-Flüchtlinge versorgt hatten. 
Auch die Hedwigskirche als Ort 
der Jubiläumsfeier war bewusst 
gewählt: „Aus dieser Gemeinde 
kamen die ersten Malteser.“

In den folgenden drei Jahr-
zehnten ist aus diesen Anfängen 
ein weiterverzweigtes Netz der 

Hilfe für Menschen in verschie-
densten Notlagen geworden. 
Malteser sind heute in Görlitz, 
Cottbus, Hoyerswerda und im 
Spreewald tätig. Die haupt- und 
ehrenamtlichen Malteser enga-
gieren sich bei der Betreuung 
kranker und alter Menschen, 
bei Mahlzeiten-, Fahr-, Besuchs- 
und Begleitdiensten, in der Aus-
bildung von Schwesternhelfe-
rinnen und Pflegehelfern sowie 
bei Erste-Hilfe-Kursen, in der 
ambulanten Pflege und haus-
wirtschaftlichen Versorgung, im 
Katastrophenschutz, bei der Ju-
gendarbeit, in Hospizdienst und 
Trauerhilfe, beim Hausnotruf 
und im Integrationsfachdienst 
für Behinderte. 350 hauptamtli-
che Mitarbeiter und fast 300 Eh-
renamtliche machen mit.

Der Görlitzer Oberbürgermeis-
ter Octavian Ursu wies in seinem 
Grußwort auf das Malteser-Kran-
kenhaus St. Carolus hin: „Das St. 
Carolus hilft, die Gesundheits-
versorgung in unserer Stadt zu 
sichern und gehört genauso dazu 
wie das Städtische Klinikum.“ 

Die Malteser seien eine der 
vielen Früchte der Wiederverei-
nigung Deutschlands, betonte 
Bischof Wolfgang Ipolt. In seiner 

Predigt beim Jubiläumsgottes-
dienst rief er den Maltesern die 
vier Kardinaltugenden in Erin-
nerung: Klugheit, Gerechtigkeit, 
Tapferkeit und Mäßigung könnten 
helfen, den Leitspruch der Malte-
ser umzusetzen: „… weil Nähe 
zählt“. „Wer anderen Menschen 
Nähe zeigt, ist auf alle Fälle auf 
den Spuren Jesu“, so der Bischof. 

Malteser als Botschafter 
der Hoffnung

Im Anschluss an den Gottesdienst 
wurde – wie schon beim Zehn- 
und 20-jährigen Bestehen – auf 
dem Carolus-Gelände ein Bäum-
chen gepflanzt. Anschließend 
konnten bei Begegnung und Ge-
spräch, beim Betrachten eines 
Films und vieler Fotos und beim 
Blättern in der Chronik Erinne-
rungen ausgetauscht werden. 
„Wir verstehen uns als Botschaf-
ter der Hoffnung auf eine bessere 
Welt und antworten mit unse-
rem helfenden Tun auf die Nöte 
unserer Zeit“, hatte Joachim Ru-
dolph am Anfang der Feier gesagt 
und hinzugefügt: „Es ist gut und 
schön, Malteser zu sein.“ 

Wer mehr über die Anfänge der 
Malteser im Bistum Görlitz erfah-
ren will: www.bistum-goerlitz.
de/heute-vor-30-jahren-am-14-
september-1990-wurden-der-
malteser-hilfsdienst-in-goerlitz-
gegruendet/

Die Feier zum 30-jährigen Bestehen musste im vergangenen Jahr ausfallen. 
Jetzt holten die Görlitzer Malteser sie nach. Neben vielen Worten des Dankes 
wurden auch zahlreiche Erinnerungen wieder wach. 

„Es ist schön, Malteser zu sein“

„Graue Eminenz“ wird lebendig
Beim diesjährigen Hedwigsempfang in Cottbus lässt der Kirchenhistoriker 
Josef Pilvousek das Leben und Wirken von „Dr. Dr. Paul Schimke und die 
katholische Kirche in der SBZ/DDR“ lebendig werden. 

 Der Weg von der Propsteikir-
che zum Filmtheater Weltspiegel 
in Cottbus führte bereits voriges 
Jahr zum Hedwigsempfang.

 Görlitzer Malteser feierten Jubiläum mit Ministerpräsident Kretschmer 
und Oberbürgermeister Ursu (Mitte Diözesanleiter Joachim Rudolph). 
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Bistumsredakteur Raphael Schmidt
Telefon 0 35 81/47 82 50, E-Mail r.schmidt@st-benno.de

Einen Kranz aus Licht wachsen lassen

Spremberg (vij). Am Sonntagnachmittag, 3. Oktober, 
wurde im Gemeindehaus in Spremberg ein Lichterro-
senkranz gebetet. Diese Form des Rosenkranzbetens 
entstand in der Schönstattbewegung Argentiniens. 
Vor jedem „Gegrüßet seist du, Maria“ formuliert ein 
Mitbeter eine Bitte, eine Fürbitte, zündet das entspre-
chende Licht an. Und alle beten dieses „Ave Maria“ in 
diesem Anliegen. So entsteht aus den privaten, aber 
auch die Kirche und Gesellschaft betreffenden Anlie-
gen ein Kranz aus Licht, der von dem Licht zeugt, dass 
durch Maria in die Welt gekommen ist: Jesus Christus. 

KURZ UND BÜNDIG

SO ERREICHEN SIE UNS
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at„Die Überzeugung, die du 
selbst hast, sollst du vor 
Gott haben. Wohl dem, 
der sich nicht zu verur-
teilen braucht bei dem, 
was er für recht hält“, so 
steht es im Römerbrief 
(14,22) und so steht es 
seit 1977, dem Jahr der 
Priesterweihe von Josef 
Pilvousek, auf seinem 
Primizbild. Am Vorabend 
des Hedwigsfestes wird 
der emeritierte Professor 
für Kirchengeschichte 
aus Erfurt einen Vortrag 
über Paul Schimke und 
sein Wirken in der SBZ, 
der ehemaligen Sowje-
tischen Besatzungszone 
und der DDR halten, 
(Beitrag nebenan). 
Einige „Geheimnisse“ aus 
dieser Zeit wird er lüften. 
Nicht dazu gehört, dass 
Schimkes Primizspruch 
nur einige Verse vor Pil-
vouseks steht, in Römer 
14,17b, wo es heißt: 
„Friede und Freude im 
Heiligen Geist“. Wie sein 
eigener Spruch, so hat 
sich im Priesterleben 
von Josef Pilvousek auch 
der einige Verse vorher, 
immer wieder in sei-
nem Leben erfüllt. Dazu 
gehörte auch, dass „ich 
viel Widerspruch bei der 
Aufarbeitung der Zeitge-
schichte erfahren habe, 
doch ich wollte nach 
meiner Überzeugung 
handeln.“

Geboren wurde Josef 
Pilvousek 1948 in Thal-
wenden im Eichsfeld. 
Vor allem seine Familie, 
aber auch das Konvikt in 
Heiligenstadt, in dem er 
von der neunten bis zur 
zwölften Klasse wohnte, 
haben „den Ausschlag 
dafür gegeben, dass ich 
Priester wurde“, nach-
dem er seine Ausbildung 
zum Industrieschneider 
abgeschlossen hatte. 

Die politische „Wen-
de“ in der DDR 1989 
erlebte er während eines 
einjährigen Studienau-

fenthaltes in Rom. Von 
dort kam er 1990 an das 
Philosophisch-Theologi-
sche Studium nach Erfurt 
zurück. 1988 bereits war 
er Dozent geworden, 
nachdem er 1985 durch 
die Päpstliche Universität 
Gregoriana zum Dr. theol. 
promoviert worden war. 

Mit der Aufarbeitung 
der ostdeutschen Kir-
chengeschichte wurde 
er 1990 beauftragt. Vier 
Jahre später erhielt er 
den Lehrstuhl für Kir-
chengeschichte des Mit-
telalters und der Neuzeit 
am Philosophisch-Theo-
logischen Studium in 
Erfurt. Seine Zeit als 
Universitätsprofessor 
endete mit der Emeri-
tierung im Jahr 2013. 
Seine Mitgliedschaften 
und Veröffentlichungen 
aufzuzählen, dafür würde 
diese Seite nicht aus-
reichen: Wikipedia hilft 
Interessierten. 

Für Pilvousek, als 
Mensch und Priester ist 
wichtig: „Ich habe mich 
nie so benommen, dass 
ich gedacht habe, ich 
kann alles allein machen. 
Ich habe viel erbeten und 
viel geschenkt bekom-
men“, sagt er, der sich 
auf dem Fahrrad in seiner 
Wohnung fit hält – „dem 
ohne Räder. Sobald das 
Wetter es zulässt, gehe 
ich in den Wald und zur 
‚Steiger Nordwand‘“. (rs)

Viel erbeten und viel 
geschenkt bekommen

BEGEGNET 
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