
Katholische Wochenzeitung für die (Erz-)Bistümer Berlin, Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz und Magdeburg

Sein Ziel hat der neue Rektor des 
Bischof-Benno-Hauses klar for-
muliert: „Das Haus ist immer ein 
Ort gewesen, an dem wir Christus 
suchen und begegnen können. 
Diesen Charakter des Hauses 
möchte ich bewahren“, sagt Se-
bastian Kieslich. Mit einer Se-
gensfeier, Vortrag und anschlie-
ßendem Festakt ist der 44-Jäh-
rige in sein Amt als neuer Leiter 
der Bildungsstätte des Bistums in 
Schmochtitz eingeführt worden.

Bei einer Andachtsfeier in der 
Kirche des Hauses, an der viele 
Wegbegleiter, Freunde und Fami-
lienangehörige Kieslichs teilnah-
men, spendete Bischof Heinrich 
Timmerevers dem neuen Rektor 
den Segen für seine Aufgabe. 
Er ermutigte in seiner Anspra-
che den Hausleiter sowie dessen 
Mitarbeiter, „den Menschen be-
gleitend zur Seite zu stehen und 
Gott in diesem Haus erfahrbar 
und erlebbar zu machen“. Häu-

fig sei es ein langer Weg, bis sich 
Menschen auf Christus einließen. 
Er erinnerte in diesem Zusam-
menhang an die Bedeutung des 
Hauses, „sich den Menschen zu-
zuwenden, sie anzunehmen und 
die Frohe Botschaft aufzuschlie-
ßen: die Gewissheit, Gott ist mit-
ten unter uns am Werk“.

Auch die Leiterin der Pasto-
ralbteilung des Bischöflichen 
Ordinariats, Elisabeth Neuhaus, 
hieß den neuen Rektor im Amt 
willkommen: „Wir freuen uns, 
dass Sie da sind.“ Sie formulierte 
drei wichtige Kernkompetenzen 
als „Roten Faden“ im Lebenslauf 
Kieslichs. Dazu gehörten zuerst 
dessen stete „Bereitschaft, sich 
aufzumachen, Neues zu entde-
cken und weiter zu lernen“. Zum 
zweiten seine Fähigkeit zur Kom-
munikation. Schließlich die Lei-
denschaft für Musik und Gesang. 
So gestalteten auch eine Grup-
pe Dresdner Kapellknaben sowie 

das Vokalensemble voxaccord die 
Feierlichkeiten mit; mit beiden 
Gesangsformationen verbinden 
Sebastian Kieslich enge persön-
liche Beziehungen.

In einem Festvortrag referierte 
schließlich der frühere General-
sekretär des Deutschen Caritas-

verbandes, Professor Georg Cre-
mer, über das Thema „Glaub-
würdig handeln in schwierigen 
Zeiten – Herausforderungen für 
die Kirche und ihre Caritas“. 

Sebastian Kieslich stammt aus 
Magdeburg und wuchs in Dres-
den auf. Nach verschiedenen 
beruflichen Stationen im poli-
tischen Bereich war er zuletzt 
beim Dresdner Caritasverband 
für Fundraising sowie Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit verant-
wortlich. (kpi)
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Mit einer Segensfeier und einem Festakt ist Sebastian Kieslich am 5. Juni 
offiziell als neuer Rektor des Bischof-Benno-Hauses in Schmochtitz 
eingeführt worden. 

Lernbereit, kommunikativ, musikalisch

 Sebastian Kieslich mit dem Dresdner Bischof 
Heinrich Timmerevers. | Foto: Michael Baudisch

Auf Philipp Neris Spuren 
Pfarrei-Zusammenschluss im Westen 
von Leipzig  13

Dresden (tdh). Dr. Wolfgang 
Meister (49) ist neuer Chef 
der Klinik für Neurologie des 
St.-Marien-Krankenhauses 
der Caritas in Dresden-Klotz-
sche. Der Vater von drei Kin-
dern arbeitet seit 2004 in der 
Klinik und folgt auf Dr. Georg 
Ziethe, der im vergangenen 
Jahr überraschend starb.

Krankenhaus St. 
Marien hat neuen 
Chefarzt

Leipzig (tdh). Das St. Elisa-
beth-Krankenhaus Leipzig 
zählt zu den attraktivsten 
Arbeitgebern der Messestadt. 
Das hat eine aktuelle Studie 
der Statista GmbH ergeben, 
di erstmalig die beliebtesten 
Arbeitgeber der 38 einwoh-
nerreichsten deutschen Städ-
te kürte. Demnach punktet 
das Haus vor allem hinsicht-
lich seiner sozialen Verant-
wortung, die es für seine 
Angestellten übernimmt. Ge-
schäftsführer Albrecht Graf 
Adelmann zeigte sich erfreut 
und dankte seinen Mitarbei-
tern für ihr Engagement und 
das dem Haus entgegenge-
brachte Vertrauen. 

Krankenhaus St. 
Elisabeth punktet 
als Arbeitgeber
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Wieder am Elbufer
Prämonstratenser bauen in 
Magdeburg ein Klostergebäude  9

» Kirche ist keine
heile Welt, aber sie verspricht 

der Welt Heil. «
Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland,  

Manfred Rekowski, in seiner Pfingstbotschaft

Lasset uns 
beten!
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Das Gebet ist für den Christen wie die Luft zum Atmen –  
und er kann es lernen. Die neue Serie „Gebetsschule“ in 
Ihrer Kirchenzeitung gibt Ihnen Tipps zum Beten. 
Außerdem möchten wir wissen: Wo und wie hat das Gebet 
Ihnen geholfen?

VON ULRICH WASCHKI

Beten hilft. Weil Gott das Gebet erhört. 
Weil es hilft, die eigene Sicht zu verän-
dern. Weil ich nicht nur, aber besonders 
in Zeiten der Not jemanden habe, an den 
ich mich wenden kann. Beten gehört 
zum christlichen Leben wie die Luft zum 
Atmen. Das Gespräch mit Gott ist die 
Grundlage meiner Beziehung zu ihm. 

Aber Beten ist auch ein lebenslan-
ger Prozess mit Höhen und Tiefen, mit 
intensiven Erfahrungen und mit Funk-
stille. „Auch wenn wir vielleicht seit vie-
len Jahren beten, so müssen wir doch 
immer lernen!“, sagt Papst Franziskus. 
Deshalb starten wir in dieser Zeitung 
eine Gebetsschule – als Anregung für Ih-
ren Lebens- und Glaubensalltag. Wofür 
bete ich? Wie bete ich? Wo bete ich? Um 
solche Fragen wird es in den Beiträgen 
gehen. 

Den Anfang macht in dieser Ausgabe 
ein Artikel zur Frage: „Kann ich beten 
lernen?“ Dann wird es um ritualisierte 
und freie Gebete gehen, um das Stun-
dengebet, das gesungene Gebet wie in 

Taizé, aber auch um Gebetshaltungen, 
Gebetsblockaden und Vorbilder. 

So stellen wir Ihnen unterschiedliche 
Arten des Betens vor. Schließlich ist das 
eine große Freiheit: Ein Christ ist bei 
seinem Gebet nicht an feste Formen ge-
bunden, wie der Papst kürzlich betonte. 
In jeder Situation kann er beten, mit 
Worten, die seit Jahrhunderten überlie-
fert werden, mit eigenen Worten oder 
in der stillen Betrachtung. Und: Wir 
müssen nicht unterwürfig und ängst-
lich, sondern können vertrauensvoll mit 
Gott sprechen. Wie ein Kind mit seinen 
Eltern. Jesus hat in seiner aramä-
ischen Muttersprache Gott 
„Abba“, Vater, genannt. 
„Der Ruf eines Chris-
ten verdichtet sich in 
einem einzigen Wort: 
Abba. Papa“, sagt 
Papst Franziskus. 

Die Bibel berich-
tet davon, wie Jesus 
betet. Immer wieder 
zieht er sich für das Ge-
spräch mit seinem Vater 

zurück. Er sucht Stille und Einsamkeit. 
Das Gebet ist seine Kraftquelle – bis hin 
zu seinen letzten Stunden im Garten Get- 
semani und am Kreuz. In Getsemani be-
tet Jesus ganz menschlich: „Abba, Vater, 
alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch 
von mir!“ Wie oft beten Menschen so? 
Um Heilung einer Krankheit, um Hilfe in 
einer ausweglosen Situation. Was, wenn 
die Heilung ausbleibt? Das Problem sich 
nicht löst? Hat Gott dann nicht zuge-
hört? Das scheinbar wirkungslose Gebet 
ist eine häufige Erfahrung. Doch Gott ist 
kein Wunscherfüllungsautomat. Er be-
gleitet uns und wirkt, aber oft anders, als 
wir Menschen es erwarten. Jesus weiß 
das, deshalb betet er weiter: „Aber nicht, 
was ich will, sondern was du willst!“ Er 
gibt sich in die Hände des Vaters.

Viel zu selten sprechen wir über un-
sere Erfahrungen mit dem Gebet. Täten 
wir es, würden wir natürlich von un-
seren Fragen und Zweifeln hören, aber 
auch von den guten Erfahrungen. Un-
sere Gebetsschule soll eine Anregung 
zum Austausch sein. Dazu brauchen wir 
Ihre Hilfe: 

Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen mit 
dem Beten. Wie hilft Ihnen das Beten 
immer wieder? Wie hat es Ihnen in Ihrem 
Leben geholfen? Ausgewählte Zuschriften 
werden wir in einer der nächsten Ausga-
ben veröffentlichen.
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å Im Gespräch mit Gott: Für Christen 
kann das regelmäßige Gebet zur 
Kraftquelle werden. 

Wer darf predigen?
Eine Gemeinde in Essen zeigt, wie die  
Laienpredigt gelingen kann  4 + 5


