
Grußwort unseres Bischofs Heinrich Timmerevers an die Ostritzer 

(aus dem Heft „ora et labora“) 

„Ostritzer Bürger kaufen Biervorräte auf“, die Schlagzeile ging durch die Medien im 
Bundesgebiet und legte ein Augenmerk auf das Ostritzer Friedensfest. Die originelle Aktion 
steht für Kreativität und Engagement, angesichts der bedrohlichen Kulisse zelebrierter 
nationalsozialistischer Ideologie. Wenn ich an das Friedensfest in der Oberlausitz denke, 
möchte ich unterstreichen, dass der Fokus auf einem entschiedenen Dafür-sein liegt: Für 
Frieden. 

Gerne teile ich mit Ihnen ein Wort aus dem ersten Petrusbrief, das mir wichtig ist:  

„Wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor 
Bösem und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse und tue das Gute; er 
suche Frieden und jage ihm nach. (1 Petr 3,10f) 

Die Sätze sind nicht nur Mahnung an die christliche Gemeinde, sondern verbinden Christen 
und alle Menschen, die das „Leben lieben“ und „gute Tage zu sehen wünschen“. In Ostritz 
stehen „Menschen guten Willens“ zusammen – und wir als Christen mittendrin.  

Der Marktplatz wird so ein Ort kirchlichen Lebens. Ganz anders als prachtvolle Kirchen und 
Klöster, doch nicht weniger an beeindruckendem Zeugnis für den Gott des Lebens. Als 
Kirche sind wir für die Menschen da. Hier wird nicht geschwiegen, wenn die gottgegebene 
Würde missachtet wird. Wir hören in den Nachrichten und lesen in den Geschichtsbüchern, 
dass Friede nicht „Nettigkeit“ oder „Komfortzone“ ist, sondern errungen und gesichert 
existentielle Bedeutung hat. Das kann uns nicht unberührt lassen.  

Als Christen teilen wir die Träume und Sorgen um ein gelingendes Leben mit den Menschen 
von heute (vgl. Gaudium et Spes 1). Gemeinsam suchen wir nach dem besten Weg für ein 
friedliches und freiheitliches Miteinander. Es gilt die Zusage aus dem ersten Petrusbrief:  

„Die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten und seine Ohren hören ihr Flehen.“ 
(1 Petr 3,12) 

Dass solche Wege mit begleitendem Gebet und dem Segen Gottes gelingen mögen, wünsche 
und erbitte ich Ihnen für das neue Jahr! 

+ Heinrich Timmerevers 
Bischof von Dresden-Meißen 


