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200 Mädchen und Jungen mach-
ten sich aus umliegenden Dörfern 
in einer Sternwallfahrt auf den 
Weg nach Rosenthal. In diesem 
Jahr fanden sie die Wallfahrt be-
sonders aufregend, denn auch 
der Dresdner Bischof Heinrich 
Timmerevers hatte sich mit einer 
Lerngruppe zu Fuß auf den Weg 
in den Wallfahrtsort gemacht. 
Unterwegs war die Frage gegen-
wärtig, wozu Gott jeden von ih-
nen gerufen hat: „Und was ist 
meine Aufgabe in diesem wun-
derschönen Weltall?“, hieß es da.

In einem berührenden Gottes-
dienst konnten die Kinder mit 
ihren Lehrerinnen und Erzie-
herinnen das zu Ende gehende 
Schuljahr noch einmal an sich 
vorbeiziehen lassen und es vor 
Gott bringen. 

Die Viertklässer erhielten einen 
besonderen Segen und wurden 
mit einem Medaillon zur Erinne-
rung an ihre Schulzeit  beschenkt. 

Nach einer kurzen Pause für Spaß 
und Spiel und einen Mittagsim-
biss trafen sich die Wallfahrer 

noch einmal in der Kirche, um 
dann aber wirklich „Tschüss“ zu 
sagen. sh/tdh

Von Dorothee Wanzek

Wenn er traurigen und verzwei-
felten Menschen helfen will, er-
lebt der Eisenberger Pfarrer An-
dreas Tober immer wieder, wie 
schnell er „mit seinem Latein am 
Ende“ ist. Zuhören ist dann oft 
wirkungsvoller als reden. Manch-
mal, wenn das Leid unaussprech-
lich ist und er die Herzen der 
Menschen mit Worten nicht er-
reicht, lädt er sie zum Malen ein.

Mit den Soldaten eines Bun-
deswehr-Balkaneinsatzes, den er 
vor einigen Jahren als Militär-
seelsorger begleitet hat, malte er. 
Auch als vor knapp zwei Jahren 
wochenlang Kinder aus der über-
füllten Eisenberger Asylbewer-
ber-Aufnahmestelle in seinem 
Pfarrhaus ein- und ausgingen, 
die kein Wort Deutsch sprachen 
und gerade eine traumatische 
Flucht überlebt hatten, fiel ihm 
nichts Besseres ein, als ihnen Pa-
pier und Farbe zu geben und mit 
ihnen zu malen.

In einer Sprache, die auch 
Kirchenferne verstehen

Trauernde zum Malen anzure-
gen und Menschen, die andere 
beim Sterben und Trauern beglei-
ten, war dagegen nicht Andreas 
Tobers Idee. Die Initiative kam 
aus dem Eisenberger Verein zur 
Förderung der Hospizarbeit und 
aus dem örtlichen Kunstverein. 
Der Pfarrer beteiligt sich jedoch 
gerne, ist gesprächsbereit einfach 
bei den Malstunden dabei, gele-
gentlich gibt er einen geistlichen 
Impuls und bemüht sich dabei 
um eine Sprache, die nicht nur 
für Gottesdienst-Stammbesucher 
verständlich ist. 

Mitunter lässt er die Bibel un-
mittelbar sprechen, die sich ja – 
so ist Andreas Tober überzeugt – 
nicht nur an gläubige Leser wen-
det, sondern als Kulturgut für alle 
Menschen interessant ist. Als es 
kürzlich um das Thema „Schöp-
fer  sein“ ging, las er aus dem bib-
lischen Schöpfungstext vor und 
lies ihn anschließend in der Stille 
nachwirken. 

In der Pastoralabteilung des 
Bistums Dresden-Meißen hat er 
eine finanzielle Förderung für 

pastorale Projekte der Verant-
wortungsgemeinschaften bean-
tragt – mit Erfolg.  

Pfarrgemeinderatsmitglied 
Adelheid Bäger, die vor zwölf Jah-
ren den Eisenberger Kunstverein 
ins Leben rief, hat schon häufig 
miterlebt, wie entlastend Malen 
sein kann. Sie erinnert sich an 
eine Schmerzpatientin, die nach 
langer konzentrierter Arbeit an 
einem Bild überrascht feststellte: 
„Seit Monaten habe ich erstmals 
keinen Schmerz gespürt“. Auch 
die Teilnehmerinnen des thera-
peutischen Malkurses für Trau-
ernde und ihre Begleiter empfin-
den die gemeinsamen kreativen 
Stunden als äußerst wohltuend 
und Kraft spendend, erfährt sie 
immer wieder. 

„Ich kann gar nicht malen“ 
wehrten einige Teilnehmerinnen 
im März bei der ersten von insge-
samt zehn Veranstaltungen.  Di-
plomkunsttherapeutin Claudia 
Göckeritz half ihnen über diese 
Schwelle hinweg. Am Ende des 
Abends waren die meisten über-
rascht, was das Malen aus ih-
rem Inneren hervorgelockt hat 
und ein wenig enttäuscht, dass 
es schon wieder vorbei war. Nicht 
nur nach dem Verlust eines ge-
liebten Angehörigen gebe es das 
Bedürfnis, Unsagbares zu verar-
beiten, auch die schwere und oft-
mals belastende Begleitung von 
Menschen auf dem letzten Le-
bensabschnitt verlange danach, 
das Erlebte nachklingen zu las-
sen, ihm Raum geben zu können, 

um wieder Kraft für die nächsten 
Wegetappen zu schöpfen. „Es ist 
erstaunlich, was die gemalten 
Bilder uns über uns selbst ver-
raten“, findet auch Rita Hässel-
barth, ehrenamtliche Trauer- und 
Sterbebegleiterin beim Eisenber-
ger Verein zur Förderung der Hos-
pizarbeit. Sie rekrutiert die Teil-
nehmer, die vorrangig über die 
ambulante Hospizarbeit auf das 
Angebot aufmerksam werden.

Erstaunlich findet Rita Hässel-
barth auch, dass in einer kleinen 
Stadt wie Eisenberg das Interes-
se an einem derartigen Angebot 
so groß ist. Die Hemmschwelle, 
sich auf kirchliches Terrain zu 
begeben ist groß, weiß die Ruhe-
ständlerin, die selbst keiner Kir-
che angehört. Es sei deshalb gut, 
dass die Maltherapie nicht in Kir-
chenräumen, sondern auf neu-
tralem Gelände, im Galerieraum 
des Kunstvereins, stattfinde. 

Viele, die den Kirchen gegen-
über als Institutionen skeptisch 
eingestellt seien, zeigten den-
noch Offenheit für ihre Botschaft. 
„Auch unter denen, die nicht 
gläubig sind, wünscht sich fast 
jeder, nach dem Tod seine Lie-
ben wieder zu treffen“, nennt sie 
als Beispiel aus ihrer Erfahrung 
in der Sterbe- und Trauerbeglei-
tung. Bisher hat sich auch noch 
jeder über ihren selbst gebastel-
ten kleinen Engel gefreut, den 
sie zu Beginn jeder Begleitung 
verschenkt. 

Miteinander der                
Institutionen gibt Kraft

Der Engel sei ein Symbol für das, 
was die katholische Gemeinde 
mit dem neuen pastoralen Pro-
jekt verbindet, erläutert Andreas 
Tober: „Wir wollen Wegbegleiter 
sein, niemandem fertige Lösun-
gen überstülpen, aber den Men-
schen etwas mit auf den Weg ge-
ben, was vielleicht irgendwann in 
ihrem späteren Leben fruchtbar 
werden kann.“

Nach der letzten der zehn The-
rapiesitzungen sollen im Januar 
die schönsten Bilder in der Gale-
rie des Kunstvereins ausgestellt 
werden. Rita Hässelbarth sieht 
den Kurs schon jetzt als großen 
Erfolg. Und das nicht allein we-
gen der wohltuenden Effekte für 
jede Teilnehmerin. „Es ist schön 
zu erleben, welche Kraft ent-
steht, wenn sich Menschen aus 
verschiedenen Institutionen zu-
sammentun“, freut sie sich.

Immer wieder tun sich Eisenberger Katholiken mit Gleichgesinnten für  
gemeinsame Ziele zusammen. Jüngstes Beispiel: Mit Künstlern und Engagierten 
der Hospizbewegung bieten sie Trauernden und ihren Begleitern Maltherapie an. 

Kreative Auszeit für die Seele

Meine Aufgabe im Weltall
Bereits Tradition hat die Sternwallfahrt der Bautzner Maria-Montessori-
Grundschule nach Rosenthal. In diesem Jahr hatten die Schüler Bischof 
Heinrich Timmerevers als Weggefährten mit dabei. 

 Bischof Timmerevers im Gespräch mit einem 
jungen Weggefährten. 

 Rita Hässelbarth und Adelheid Bäger präsentieren Bilder, 
die verwaiste Eltern gemalt haben. | Foto: Dorothee Wanzek

Schüler spenden ihren Arbeitslohn

Kamenz (tdh). Das Malteser Krankenhaus Kamenz 
hat sich an der sachsenweiten Aktion „Genialsozial. 
Deine Arbeit gegen Armut“ beteiligt. Einen Vormittag 
lang ließen sie die Schüler Evelyn Kochte, Eliza Röse-
berg und Jeremias Baumann das Unkraut im Kran-
kenhausgarten jäten. Ihren Arbeitslohn – insgesamt 
60 Euro – spenden die Schüler an soziale Projekte in 
armen Ländern. Das Malteser Krankenhaus hat schon 
mehrmals an der Aktion teilgenommen, die immer am 
letzten Dienstag vor den Sommerferien stattfindet.

Mit der Bibel auf den Zeltplatz

Weinböhla (mf/tdh). Unter dem Leitspruch „Wir 
sitzen alle im selben Boot - Eine Kreuzfahrt durch 
die Bibel“ stand die diesjährige ökumenische Kinder-
zeltwoche der Weinböhlaer Kirchengemeinden am 
Boxdorfer Waldteich bei Dresden. Auf vielfältige Wei-
se näherten sich 50 Kinder und 30 Jugendliche und 
Erwachsene der Bibel. Zu den Höhepunkten gehörten 
ein biblisches Nachtgeländespiel. Beim Bibelhaus  
Dresden hatten sich die Weinböhlaer Christen eine 
alte Druckerpresse geliehen, auf der jedes Kind einen 
Psalm drucken konnte. 

Anbetung für junge Menschen

Dresden (tdh. Mit einem kompakteren Angebot für 
junge Menschen haben die Initiatoren der Dresdner 
Nightfever-Abende am Vorabend zu Fronleichnam 
begonnen: Monatlich laden sie zu einer Stunde eu-
charistischer Anbetung bei Musik, Stille, Kerzenschein 
und Gebet in die Löbtauer St.-Antonius-Kirche ein, 
das nächste Mal am 12. Juli um 19 Uhr. 
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so erreichen sie uns
Bistumsredakteurin Dorothee Wanzek
Telefon 03 41/4 67 77-29, E-Mail d.wanzek@st-benno.de

terMine

Familie

Inspiriert von den vier Elementen

Schmochtitz. „Erde, Feuer, Wasser und Luft – unter-
wegs in den vier Elementen“ lautet das Motto der Fa-
milienbildungswoche vom 10. bis 16. Juli im Bischof-
Benno-Haus Schmochtitz. Dazu wird Theater gespielt, 
musiziert, gebastelt, gespielt oder gewerkelt. Es gibt 
gemeinsame Aktionen und manche Überraschung. 
Die Teilnahme für Familien ist wegen einer Förderung 
des Bundesbildungsministeriums kostenfrei. Es gibt 
noch freie Plätze. Anmeldung schnellstmöglich unter 
Telefon 03 59 35/2 23 17 oder per E-Mail referent@
benno-haus.de 

Konzert

Davids Psalmen neu erlebt 

Leipzig. Zu einem international bedeutsamen Konzert 
lädt die Generalversammlung der Weltgemeinschaft 
Reformierter Kirchen alle Interessierten am 4. Juli 
um 19.30 Uhr in die Leipziger Nikolaikirche ein. Zu 
erleben ist die Uraufführung des Oratoriums „Aus 
tiefer Not – Davids Psalmen weltweit neu erlebt“. Das 
Konzert führt die Zuhörer in einen spannungsvollen 
Wechsel von Klage und Zuversicht der biblischen 
Psalmen und wird damit selbst zum Psalm, heißt es 
in der Einladung. Eigens für dieses Konzert wurden 
Klage- und Bitttexte verschiedener Jahrhunderte und 
Erdteile vertont.

zur sache

Kirche sein auch für andere
Seit Herbst 2016 fördert das 
Bistum Desden-Meißen neue 
pastorale Projekte der Verant-
wortungsgemeinschaften, mit 
denen Gemeinden, Initiativen 
und andere kirchliche Orte 
sich für ihre nicht getauften 
Mitbürger öffnen. Zehn Pro-
jekte werden derzeit geför-

dert, darunter die Citypasto-
ral Chemnitz, ein Förderpro-
jekt der Pfarrei Leipzig-Reud-
nitz für Flüchtlinge und die 
„Bunte Kirche Neustadt“ in 
Dresden. Mit dieser Anschub-
Finanzierung können Projekte 
bis zu drei Jahre lang unter-
stützt werden. 

Beten und 
Arbeiten in 
Hoheneichen
Dresden (ca). Im Exerzitienhaus 
Hoheneichen in Dresden fand 
vom 18. bis 23. Juni der Kurs „Ora 
et labora“ statt. 16 Frauen und 
Männer aus dem ganzen Bun-
desgebiet sowie der Schweiz ver-
brachten unter der Leitung von 
Wilfried Dettling SJ und Claudia 
Arnold die Tage mit gemeinsamer 
Meditation und Arbeit.
Trotz der schweißtreibenden 
Temperaturen war das Arbeits-
pensum in Garten und Haus be-
achtlich. „Eine so harmonische 
Gruppe hatte ich noch bei keinem 
Ora-et-labora-Kurs“, sagte eine 
Teilnehmerin in der Abschieds-
runde am Freitag, „die Zusam-
menarbeit, die Meditation, die 
Gespräche, das Essen – es war 
einfach alles wunderbar.“ Ande-
re nahmen sich vor, den Wechsel 
von Beten, Arbeiten und Ruhe in 
den Alltag zu übernehmen und 
im nächsten Jahr zur Vertiefung 
ihrer Erfahrungen wieder nach 
Hoheneichen zu kommen.




