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Einleitung

Liebe Besucher:innen unserer Wechselburger Basilika,

die neue Ausgabe des „Wechselburger Lettners“ widmen wir dieses Mal dem 
kostbarsten Kunstwerk, das uns in unserer Basilika anvertraut ist: dem spät-
gotischen Triumphkreuz auf dem Wechselburger Lettner. Ursprünglich war er 
als Zeichen der Trennung zwischen Mönchen und Gläubigen gedacht. Wäh-
rend die einen hinter dem Lettner in lateinischer Sprache beteten, sollte das 
gläubige Volk andächtig anwesend sein, den Mönchsgesängen lauschen und 
quasi als Ausgleich dafür, dass sie kein Latein konnten, den Lettner mit sei-
nem Triumphkreuz betrachten. 

„Das Kreuz wird mich alles lehren“, sagte Jahrhunderte später Bruder Konrad 
von Parzham, der bescheidene Kapuzinerbruder aus Altötting. Mit anderen 
Worten sagen dies unsere Klostergäste auch in unseren Tagen: „Ich kann 
mich einfach still in die Kirche setzen, den Lettner betrachten, und ich merke, 
dass ich still werde, ich denke über mein Leben nach und es fängt in mir an zu 
beten.“

Der Lettner ist also nicht mehr Zeichen der Trennung, sondern Einladung zu 
einer „Reise nach innen“.

Diesem Anliegen folgen auch unsere musikalischen Einladungen in diesem 
Herbst: die Wechselburger Orgelmusiken am 28. August und 25. September 
und das Benefizkonzert mit Solisten des Leipziger Gewandhausorchesters am 
9. Oktober. Sie sind herzlich dazu eingeladen!

In diesem Heft verabschieden sich zwei Menschen, die Kloster und Basilika 
über Jahre und Jahrzehnte mitgeprägt haben: Pater Ansgar Orgass, der von 
der Neugründung 1993 an dabei war, hat als Pfarrer lange die Verantwor-
tung für dieses einzigartige Gotteshaus getragen. Frau Sabine Bley hat als 
Gemeindereferentin und Benediktineroblatin in dieser Kirche unser Gotteslob 
musikalisch getragen und in unzähligen Kirchenführungen die Botschaft dieser 
Basilika erschlossen.



Einleitung

Beide werden ihren Glaubensweg in unterschiedlichen geographischen Rich-
tungen fortsetzen. Pater Ansgar in unserem Mutterkloster Ettal und Frau Bley 
im hohen Norden. Im Namen der Basilika-Gemeinde danke ich beiden herz-
lich für ihren Einsatz um diese wunderschöne Kirche.

Wir vom Redaktionsteam des „Wechselburger Lettners“ wünschen Ihnen ei-
nen gesunden Herbst mit guten Erfahrungen des Innehaltens und der Besin-
nung. Seien Sie behütet!

Pater Maurus Kraß OSB

Kirchenrektor

Weltende 
 
Es ist ein Weinen in der Welt, 
Als ob der liebe Gott gestorben wär, 
Und der bleierne Schatten, der niederfällt, 
lastet grabeschwer. 
 
Komm, wir wollen uns näher verbergen … 
Das Leben liegt in aller Herzen 
Wie in Särgen. 
 
Du! wir wollen uns tief küssen – 
Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, 
An der wir sterben müssen.

Else Lasker-Schüler (1869–1945)



„Da blickte Jesus ihn an …“ (Joh 1,42)

Zwei göttliche Blicke des Wechselbur-
ger Triumphkreuzes

Jeden Morgen blicke ich vor den Laudes, 
unserem benediktinischen Morgenlob, von 
meinem Platz aus hinauf zum gekreuzig-
ten Christus. Von dieser Stelle aus – vorne 
links – öffnet sich ein einzigartiger Blick 
nach oben: Man sieht dem Gekreuzigten 
direkt ins Gesicht, blickt in das Antlitz des-
jenigen, dessen Seitenwunde offen ist und 
der von seiner Mutter Maria händeringend 
betrauert wird. 

Blickt man so hinauf, geschieht das Einzig-
artige: Dieses geschnitzte Gesicht aus jahrhundealtem Eichenholz blickt einen 
lebendig an, scheint zu leben. Unser fragender und hilfesuchender Blick hin-
auf zu Jesus geht nicht ins Leere, unser Blick findet Antwort. Wir sehen IHN 
an und ER sieht uns an. 

Wenn ich so hinaufblicke, dann sage ich IHM oft, gerade dann wenn es 
schwierig wird für uns im Kloster: „Ist das mein Kloster oder deines? Also 
kümmere dich!“ So kann ich Sorgen abgeben. Den Blick hinauf wiederhole ich 
tagsüber. Eine „Don Camillo-Spiritualität“!

Unzählige Menschen haben im Blick auf den Gekreuzigten hier in der Wech-
selburger Basilika schon Trost erfahren. Nicht durch Worte, sondern durch 
den stillen und direkten Blick eines Menschen, der leidet wie wir. 

Das spätgotische Triumphkreuz wird um das Jahr 1230 datiert, kunstge-
schichtlich gesehen steht es genau an der Schwelle von der späten Roma-
nik hin zur frühesten Gotik. Die Sehnsucht der Menschen hatte sich damals 
verändert. Unter Kriegsgefahr leidend und ständig bedroht durch die Pest, 
den „Schwarzen Tod“, bedeutete den Menschen ein am Kreuz majestätisch       

Geistlicher Impuls



stehender, thronender Christus nicht mehr viel. In ihrem Leid suchten sie Zu-
flucht und Hilfe bei einem, der leidet wie wir Menschen, der geschunden und 
gepeinigt wurde wie ein hilfloser Mensch.

Die Künstler der beginnenden Gotik haben diesen Eindruck des leidenden 
Gottessohnes am Kreuz durch einen neuen künstlerischen Zug gefördert. 
Sie haben beide Füße übereinander gelegt und diese mit einem einzigen 
Nagel am Kreuz befestigt. Dadurch kommt eine leidvolle Dynamik zustande 
im Unterschied zu den mit je einem Nagel parallel am Kreuz fixierten Füßen. 
„Viernagel-Christus“ und „Dreinagel-Christus“ – so sachlich-nüchtern benen-
nen die Kunsthistoriker diese Antwort der Kunst auf die existenzielle Not der 
Menschen. „Dreinagel-Christus“ – in Wechselburg sehen wir einen der ersten 
weltweit.

Trost in leidvoller Sehnsucht allein durch einen Blick, der ins Innere geht. Das 
ist die Ermutigung, die das Wechselburger Triumphkreuz anbietet, als wolle 
ER sagen: „Ich bin bei euch in eurem Leid, ich leide mit euch. Selbst am tiefs-
ten und einsamsten Punkt eures armseligen Menschenlebens seid ihr nicht 
allein.“

Dass diese Gedanken nicht einfach fromme Phantasie sind, zeigt die ge-
schnitzte Figur des Gekreuzigten: Die Seitenwunde Jesu weist als Beweis 
des römischen Hauptmanns auf seinen Tod hin und doch hat er offene Augen, 
ER lebt. Eigentlich ein sachlicher Gegensatz. Der Künstler der beginnenden 
Gotik wollte es so. Ein Kreuz des Karfreitags, das schon ein „österliches Blin-
zeln“ zeigt. Der am Kreuz erhöhte Herr weist am Karfreitag bereits auf Ostern 
hin.

Ein zweiter Blick geht von unserer Triumphkreuzgruppe hinaus und dieses 
Mal in die Weite: Über dem gekreuzigten Christus sehen wir als Halbfigur die 
Büste von Gottvater. Als ewig junger Gottvater, dessen Energie und Dynamik 
unerschöpflich ist, blickt er in die Weite. So gar nichts Leidvolles scheint hier 
auf. Ebenmäßige Schönheit prägt sein Antlitz. 
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Doch bei genauem Hinsehen – das geht 
nur durch Fotografie „auf Augenhöhe“ 
– erkennt man, dass SEIN Gesicht ver-
wundet ist. Die noch erkennbare farbliche 
Passung ist punktuell abgesplittert. Dafür 
gibt es eine einfache Erklärung: In den 
Bauernkriegen der frühen Neuzeit kamen 
marodierende Landsknechte in die Basi-
lika und schossen mit ihren Schrotflinten 
hemmungslos auf diese Figur. Die Ein-
schusslöcher wurden mir Holzstückchen 
verschlossen. Die Schrotkügelchen sind 
immer noch im Eichenholz und können 
bis heute im CT nachgewiesen werden.

Diese eher zufällig entstandene Verlet-
zung SEINES Antlitzes verändert nun den eigentlich souveränen Blick Gott-
vaters in die Weite. Hier blickt uns ein verwunderter Gott an. Gottvater ist der 
Vater eines Gekreuzigten. Ohne es künstlerisch gewollt zu haben, hat hier 
eine tröstende Botschaft Gestalt angenommen. Wir glauben an einen Gott, 
der selbst mitten im Leid steht. Er thront nicht majestätisch erhaben über den 
Wolken, sondern ER lässt das Leid seines Sohnes und damit das Leid der 
ganzen Menschheit an sich heran.

Diese Frage hat die Menschen im Mittelalter beschäftigt – damals und auch 
heute: Wo ist Gott im Leid? Bernhard von Clairvaux hat seine Antwort so ge-
geben: „Gott kann nicht leiden, aber er kann mitleiden! [Impassibilis est Deus, 
sed non incompassibilis.]“

Wir glauben an einen verwundeten Gott, an den Vater eines Gekreuzigten. In 
seiner Compassion, in seinem Mitleiden können wir Geborgenheit und neue 
Kraft finden. Das ist die Botschaft unseres Wechselburger Kreuzes – auch 
heute.

Pater Maurus
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Leben mit der Basilika

Achtundzwanzig Jahre und vier Monate

Nach vielen Vorüberlegungen, auch 
Exerzitien in der Abtei St. Hildegard 
bei Rüdesheim, begann am 28. August 
im Jahr 1993 das klöster liche Leben in 
Wechselburg an der Zwickauer Mulde. 
Als der Jüngste im Quar tett – ich hatte 
im März diesen Jahres erst die Feierliche 
Profess und damit die dauerhafte Bin-
dung an die Mönchsgemeinschaft von 
Ettal feiern dürfen – wur den am Hoch-
fest Mariä Himmelfahrt Pater Gabriel 
Heuser, Pater Rupert Sarach, Frater Cle-
mens Maria Schulze-Forsthövel und 
ich zur Neugründung eines Klosters 
in Sachsen ausgesandt. Ich durfte zur 

Gründungsmannschaft gehören, weil ich als 
Student der Theologie noch keine feste Aufgabe im Kon vent übernommen hatte 
und weil ich schon beim Eintritt in Ettal dem Abt Edel bert gegenüber meine 
Zweifel geäußert hatte, ob denn für mich als Hanseat aus Hamburg das im 
katholisch geprägten Oberbayern gelegene Ettal der richtige Ort sei. Ohne zu 
ahnen, dass im November des Jahres 1989 die Mauer, die bis dahin Deutsch-
land mehr als 28 Jahre lang geteilt hatte, fallen würde, sprach Abt Edelbert 
im Februar des Schicksalsjahres davon, dass die Abtei Ettal daran denke, 
eine Neugründung ins Auge zu fassen. Damit hat er meine Liebe zur Ettaler 
Mönchsgemeinschaft gefestigt und ich wurde am 21. März 1989 im Kapitelsaal 
der Abtei in das Noviziat aufgenommen.
Die Klostergründung in der ehemaligen DDR war für alle Beteiligten ein Aben-
teuer, das auch von außen viel beachtet wurde. Nicht wenige hatten Zweifel, 
ob das über längere Zeit in der vorgesehenen Konstellation gut gehen würde. 
In Sachsen und besonders im Bistum Dresden-Meißen war die Freude groß, 
aber auch die Neugier auf die Mönche aus Bayern. Nach dem Zusammenbruch 
der Planwirtschaft und den damit verbundenen großen wirtschaftlichen Unsi-
cherheiten Anfang der 90er Jahre sprach der damalige Landrat des Kreises 
Rochlitz, Andreas Schramm, bei der Feier zum Beginn des klösterlichen Wir-
kens davon, dass nicht nur die ökonomischen Investitionen in den Neuen Län-



dern hochwillkommen sind, sondern dass nach Jahren der atheistischen In-
doktrination und der Ent larvung von vielen Versprechungen jetzt auch die geis-
tig-spirituellen Investitionen unbedingt nötig seien für eine verunsicherte Ge-
sell schaft. Deshalb begrüßte er die Gründung eines Klosters in seinem Kreis 
mit großen Erwartungen. Die Benediktiner im schwarzen Habit fielen auf in 
der hiesigen Öffentlichkeit. „Wo kommen Sie her“, wurde ich oft gefragt. Wenn 
dann der Name Ettal fiel, machte mancher Fragesteller große Augen und sagte: 
„Oh, Ettal und die Berge, und da sind Sie weg?“ Ich habe darauf geantwortet, 
dass ich mich immer da wohl fühle, wo die Menschen mir nett und freundlich 
begegnen. Das durfte ich in Westsachsen in der Tat erfahren. Ich fühlte mich, 
ohne die Herkunft zu ver leugnen, am richtigen Platz, dabei als Mitarbeiter an 
einer missionarischen Aufgabe, die als Benediktinermönch vor allem darin 
bestand, in Treue und Be ständigkeit, zugleich einladend, das Chorgebet in 
wür diger Form zu vollziehen. Das durften wir tun an einem besonderen Ort, 
in der spätromanischen Basilika vor dem einzigartigen Lettner mit dem alles 
überra genden Triumph kreuz. Dies im Bewusstsein, dass hier schon seit mehr 
als 800 Jahren Men schen zum Lobe Gottes gebetet und gefeiert haben. Beim 
Chorge sang unter stützte uns die wunderbare Akustik des Kirchenraumes. Für 
das Bis tum über nahmen wir einen Dienst, weil Wechselburg, eine ursprünglich 
klös terliche Stiftung, nach dem Zuzug so vieler Vertriebener zum wichtigen 
Wall fahrtsort geworden war, wo sich nun die Diasporachristen aus Schlesien, 
aus dem Sude tenland und aus Ungarn in großer Gemeinschaft treffen konnten.
In den ersten Jahren allerdings war ich gar nicht so oft in Wechselburg anzu-
treffen. Zunächst bestand meine Verpflichtung darin, die theologischen Studien 
im Priesterseminar zu Erfurt zum Abschluss zu bringen. Unkompliziert habe ich 
mich in die Schar der Seminaristen einreihen dürfen. Nach den vorangegange-
nen Studienorten Würzburg und München hatte das Philosophisch-theologische 
Studium in Erfurt, getragen von den erst im Entstehen begriffenen ostdeutschen 
Bistümern, einen sehr viel mehr familiären Charakter. Die eher sorglose 
Studienzeit endete für mich mit dem Diplom im Sommer 1995. Schon im 
Oktober desselben Jahres wurde ich durch Bischof Joachim Reinelt in unserer 
Basilika zum Diakon geweiht. Erfahrungen als Diakon durfte ich machen in der 
Pfarrei St. Franziskus im Fritz-Heckert-Gebiet in Chemnitz bei Dekan Bernhard 
Gaar. Ein Höhepunkt war dann die Priesterwei he in der Kathedrale des Bistums 
in Dres den im Mai 1996, an der nicht nur die Familie, die Heimatgemeinde in 
Ham burg, sondern auch viele Gemeindeglieder aus dem Bistum und die Mit-
brüder aus Ettal Anteil nahmen.

Leben mit der Basilika
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Auch als junger Priester sah man mich eher selten in Wechselburg, denn als 
Kaplan durfte ich nun wirken in der Pfarrei St. Benno in Geithain und Bad 
Lau sick und in den vielen Orten, die zu dieser Pfarrei im Dekanat Leipzig 
gehörten. Die Pfarrei St. Benno in der Nachbarschaft von Wechselburg 
wurde für mich ausgesucht, weil damit die Möglichkeit der Teilnahme an den 
wichtigsten Chorzeiten im Kloster möglich war. Während meines Wirkens in 
St. Benno hatte es in Wechselburg Ver änderungen gegeben. 1998 wurde 
das sogenannte Kleine Schloss frei und konn te erworben werden. Dies war 
dem Konvent eigentlich schon viel früher zuge sagt worden. 1999 fanden die 
Sanierungsarbeiten statt und im Milleniumsjahr zog der Kon vent vom hinteren 
Torhaus in die neuen Räume um. Jetzt hatten wir endlich auch die Möglichkeit, 
größeren Gruppen benediktinische Gast freundschaft an bieten zu können. 
Für das Jugend- und Familienhaus im Kleinen Schloss brauchten wir einen 
Gastpater für das Management. Die Aufgabe über nahm Pater Rupert, der zuvor 
Pfarrer von Wechselburg war. Seine Rolle sollte ich übernehmen.
Im Jahr 2002 kam als weitere Aufgabe hinzu das Amt als Polizeipfarrer für die 
Region Chemnitz. Dass eine solche Aufgabe mehr bedeutet denn die Beteili-
gung als Unterrichtender an der Polizeifachschule im Fachbereich Berufsethik, 
das wurde mir noch im gleichen Jahr bewusst beim jährli chen Treffen der ka
tholischen Polizeiseelsorger und -seelsorgerinnen in Essen-Werden, als der 

Aussendung der Gründungsgemeinschaft nach Wechselburg 
am 15. August 1993 in Ettal



Kollege aus Thüringen berichtete von seinen noch frischen Eindrücken und von 
seinem Wirken als Seelsorger nach der Bluttat im Gutten berg-Gymnasium in 
Erfurt im April 2002. Vor derart großen Herausforderungen sah ich mich in den 
dann 17 Jahren als Polizeiseelsor ger nicht gestellt, aber mein Bekanntenkreis 
erweiterte sich enorm und einigen Kolleginnen und Kollegen habe ich im seel-
sorglichen Gespräch auch helfen dürfen. Die Polizei hat es immer wieder ein mal 
zu tun mit seelisch belastenden Ereignisse, für deren Bearbeitung bzw. Erste 
Hilfe ich in einem Grund kurs im Jahr 2007 geschult worden war. Die Mitarbeit 
in diesem Team aus Psycholo gen, erfahrenen Poli zeibeamten und Seelsorgern 
habe ich schätzen gelernt. Die Kontakte waren per sönlich sehr hilfreich bei den 
Ereignissen des Jahres 2010, die für die ganze Kirche bis heute nachwirken.
Wegen der soliden Aus- und Fortbildung für das Einsatznachsorgeteam bat 
man mich einige Zeit später um die Mitarbeit in der Notfallseelsorge für das 
Team in den Altkreisen Mittweida und Döbeln, organisiert von der Diakonie in 
Rochlitz. Auch diese letztlich dem Gebot der Nächstenliebe folgende Aufgabe 
hat mei nen Bekanntenkreis noch einmal enorm vergrößert. Gleiches galt vorher 
schon sogar auf internationaler Ebene im Kreis der Rotarier, bei denen in den 
Clubs neben der Hilfe für bedürftige Menschen die Pflege der Freundschaft 
unterei nander einen besonderen Rang hat. Gerne habe ich an den Treffen im 
Club Chemnitz-Schlossberg an den Montagabenden teilgenommen.
Pfarradministrator blieb ich vom Frühjahr 2010 bis zum Mai 2020, als auch bei 
uns im Bistum Dresden-Meißen nach längerem Erkundungsprozess die neuen 
Groß pfarreien entstanden. Die neue Pfarrei - Heilige Teresia Benedicta vom 
Kreuz, Edith Stein - beackert nun das riesiges Gebiet zwi schen Chemnitz und 
Leipzig, in dem vielleicht 3500 Katholiken ihr Zuhause haben.
Sitz der Pfarrei ist die moderne Kirche in Limbach-Oberfrohna, aber das geo-
graphische und vielleicht auch spirituelle Herz ist nach wie vor die altehrwür-
dige Stifts- und Wall fahrtskirche zum heiligen und siegreichen Kreuz in Wech-
selburg. Mit einer großen Feier wurde diese Kirche zur 850. Wiederkehr ihrer 
Weihe zu einer päpstlichen Basilika minor erhoben am 12. November 2020.
Für die Pfarrseelsorge in der Landpfarrei sind laut Plan vorgesehen drei Pries-
ter, eine Gemeindereferentin und ein Gemeindereferent. Hinzu kommt Pater 
Prior Maurus als Wallfahrtsseelsorger für die Basilika und als Priesterseelsor-
ger für das Bistum. Mit meiner Verabschiedung und der bald in den Ruhestand 
folgenden Frau Bley wird eine personelle Neuausrichtung nötig sein.
Zuletzt war ich in der Großpfarrei ein mithelfender Seelsorger, der, wenn ge-

Leben mit der Basilika



Leben mit der Basilika

fragt, seine Mei nung kundgetan hat, auf die aber nicht immer gehört wurde.
Der eigentliche Grund aber, warum ich nach einer Auszeit von vier Monaten mit 
vielen Gesprä chen und Exerzitien gebeten habe, mich nach mehr als 28 Jah
ren aus Wechsel burg abzuziehen, ist der schon am Anfang genannte: Ich fühle 
mich da wohl und zuhause, wo die Menschen, mit denen ich es zu tun habe, 
freundli ches Inte resse zeigen. Bei Gesprächen mit Leuten aus dem innersten 
Zirkel der mir übertragenen Aufgaben musste ich die Erfahrung machen, dass 
ich nicht unein geschränkt willkommen bin. Daran hat sich auch in den Monaten 
der Auszeit nach meiner Wahrnehmung nichts geändert. In der Konsequenz, 
dass deshalb nach den Jahrzehnten der Einwurzelung in Sachsen für meine 
Per son ein Neuanfang der bessere Weg sei, haben mich viele kompetente 
Gesprächs partner bestärkt. Dennoch ist der Ab schied von so vielen Freunden, 
Kollegen und Bekannten nicht leicht. Ich fühle mich dennoch auf dem richtigen 
Weg, auch durch die freundliche und wertschätzende Wiederauf nahme in der 
Ettaler Gemeinschaft, von der ich immer wusste: da gehörst du dazu. Mitbrüder 
haben mir dies durch Wort und Verhalten bestätigt.
So verabschiede ich mich mit vielen schönen Erinnerungen von den Menschen, 
die gesegnet sein sollen unter den weit geöffneten Armen des am Wechselbur
ger Triumph kreuz thronenden Christus.

Hingeführt – drin gelebt – andere 
mitgenommen – im Herzen bewahrt

Die Wechselburger Basilika spielt in 
meinem Leben schon immer eine ent-
scheidende Rolle. Vermutlich war mein 
erster Besuch hier schon vor meiner 
Geburt. Meine Mutter, eine regelmä-
ßige Wallfahrerin an diesen Ort, hat 
sich sicher auf den Weg gemacht, um 
für sich und mich um Gottes Segen zu 
bitten. Ich kann mich an viele Wallfahr-
ten aus Kindertagen erinnern und weiß 
noch, dass mir der Weg von Narsdorf 
nach Wechselburg immer viel zu lang 
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war (vor allem der Rückweg, bergauf). Sicher war ich zu dieser Zeit in der 
Basilika, aber ehrlich gesagt fand ich die Spiel- und Bastelangebote draußen 
viel spannender und vor allem den Stand mit der Schlangenhaut von einer 
Riesenschlange, die eine Gemeindereferentin von jemandem aus einer „Missi-
onsstation“ geschenkt bekommen hatte. 

Als Jugendliche waren wir weniger in Wechselburg, weil die Jugendwallfahrten 
uns immer nach Rosenthal führten. Erst als ich Gemeindereferentin geworden 
war, wurde der Kontakt nach Wechselburg wieder intensiver. Als ich in Borna 
Dienst tat, lernte ich P. Gabriel als auswärtigen Beichtvater kennen. In meiner 
Stollberger Zeit habe ich angefangen, mit unserem Jugendchor die Jugend-
vespern mitzugestalten und mit Erstkommunionfamilien und Ministranten nach 
Wechselburg zu fahren. Das war auch die Zeit, als ich den Ruf spürte, ganz in 
Wechselburg zu sein. Ich war unglaublich gern in der Basilika. Die Akustik hat 
mich fasziniert und wir konnten hier wunderbar miteinander singen. Ich wollte 
mehr davon.

2005 konnte ich dann ganz nach Wechselburg kommen. Ich habe mich in das 
tägliche Chorgebet eingeübt und konnte nun mehrmals täglich Gebetszeit in 
der Basilika verbringen.

Recht schnell wurde ich dazu angehalten, auch Kirchenführungen zu halten. 
So habe ich bei allen einmal hospitiert, mitgeschrieben, was mir wichtig er-
schien, und mit Freude und Dankbarkeit kleine Anekdoten gehört. Mit diesem 
ganzen Material habe ich mir dann eine eigene Kirchenführung zusammenge-
bastelt. Bei meiner ersten Kirchenführung war ich sehr aufgeregt. Es gab so 
vieles, was ich noch nicht wusste. Manche Frage der Zuhörer konnte ich noch 
nicht beantworten. Also habe ich immer wieder bei P. Gabriel und P. Rupert, 
sowie bei Herrn Theuer nachgefragt. Auf diese Weise habe ich mir einen gro-
ßen Schatz an Wissen angeeignet. Aber Namen, Zahlen, Baumeister u.a. sind 
nicht das, was ich gern vermitteln möchte, wenn ich den Menschen unsere 
Kirche zeige. Wir haben hier ja kein Museum, sondern einen Ort des Gebetes. 
Mein Anspruch an eine gute Kirchenführung ist – Verkündigung. Deshalb habe 
ich mehr und mehr versucht, die Basilika selbst, den Lettner, verschiedene 
andere Gegenstände usw. so zu deuten, dass sie den Menschen für ihr Leben 
etwas mitgeben. Da viele Schulklassen hierherkommen, mit hauptsächlich 



konfessionslosen Kindern, war das schon eine echte Herausforderung. Und 
ich gebe zu, ich genieße es sehr, wenn ich sehe, wie die Kinder nach anfäng-
lichem Unmut, jetzt eine Kirchenführung über sich ergehen lassen zu müssen, 
immer wacher werden, mitmachen, Dinge entdecken, Fragen stellen und mich 
am Ende mit großen Augen und offenem Mund anstaunen. Ich versuche es 
bei den Kindern mit fächerverbindendem Unterricht. Da gibt es ein wenig Ge-
schichte, Deutsch, Geographie, Musik, Kunst, Mathematik und natürlich Reli-
gion. Ich möchte, dass sie die Kirche erleben und ich staune jedes Mal, wenn 
Kinder, die zur Abschlussfahrt des Kindergartens hier zur Führung waren, am 
Ende der vierten Klasse wiederkommen und fast alle Antworten immer noch 
wissen. Und egal, ob klein oder groß, meine Kirchenführung ist immer gleich. 
Ich versuche, dass man die Kirche erleben kann, mit Gesang, mit Fühlen, mit 
Bezug zum eigenen Leben und am Ende mit einer Ermutigung, egal ob man 
gläubig ist oder nicht, IHM zu sagen, was man auf dem Herzen hat. Schaden 
wird das sicher nicht, aber vielleicht hilft es und das ist nicht nur eine Frage 
des Glaubens.

Unzählige Menschen haben ihre Gebete in den vergangenen Jahrhunderten 
vor das Wechselburger Kreuz getragen. Das kann man spüren, schon wenn 
man den Raum betritt. Menschen durch diese Kirche zu führen war in den 
letzten 17 Jahren das, was ich am liebsten getan habe. Die Basilika hat mich 
mein Leben lang begleitet und ich durfte viele Menschen durch diese Kirche 
geleiten. Sie wird mir sehr fehlen, wenn ich nicht mehr in Wechselburg bin, 
aber ich habe ja viele Fotos machen können in den vergangenen Jahren. Ich 
durfte 2012 und 2018, jeweils als Gerüste in der Basilika standen, nach oben 
klettern. Dort konnte ich face to face mit Maria Zwiesprache halten und ich 
habe Gott Vater die Hand auf die Schulter gelegt. Das waren unvergessene 
Momente. Wer hat schon diese Gelegenheit?

Auch wenn ich nicht mehr vor Ort bin, ich trage die Basilika im Herzen und 
nehme die Menschen, die sie besuchen im Gebet mit.

Hingeführt – drin gelebt – andere mitgenommen – im Herzen bewahrt

Sabine Bley

Leben mit der Basilika



Einladung zu einer musikalisch-spirituellen Reise 
nach innen

In Kooperation mit der evangelischen Kirchgemeinde 
Rochlitz-Wechselburg haben wir ein neues Format 
ins Leben gerufen, das musikalisch interessierte Men-
schen, die spirituell aufgeschlossen sind, ansprechen 
will. Schon nach drei gut besuchten Wechselburger 
Orgelmusiken können wir davon sprechen, dass die-
ses neue Angebot von den Menschen angenommen 
wird.

Das von KMD Jens Petzl entwickelte Programm ver-
bindet auf hohem künstlerischen Niveau klassische 
Orgelmusik von Johann Sebastian Bach und Künst-
lern seiner Zeit mit modernen geistlichen Kompositi-
onen des 20. und 21. Jahrhunderts und Improvisatio-
nen der jeweiligen Künstler. 

Dieses musikalische Programm wird ergänzt durch einen Psalmenvortrag, 
einen spirituellen Impuls dazu und ein abschließendes Segensgebet.

Eingeladen sind Interessierte jeder Weltanschauung zu einer musikalisch-
spirituellen „Reise nach innen“. Wir duften bisher ein äußerst interessiertes 
Publikum erleben, dem anzumerken war, dass ihm diese „Reise nach innen“ 
gut getan und neue innere Kraft geschenkt hat.

Zu einer weiteren Wechselburger Orgelmusik laden wir in diesem Jahr ein:

25. September Organist Clemens Lucke aus Freiberg

Die Wechselburger Orgelmusiken finden jeweils an einem Sonntag von 

16:00–17:15 Uhr statt. 

Der Eintritt ist frei. Wir bitten um eine Spende zur Begleichung der Kosten.

Wechselburger Orgelmusik



Benefizkonzert

Benefizkonzert zugunsten der Wechselburger Basilika 

am 9. Oktober 2022 um 15:00 Uhr

Joseph Haydn: „Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze“
Op. 51 für Streichquartett

Die Ausführenden sind Musiker des Gewandhausorchesters Leipzig:

Julius Bekesch, Violine
Kana Ohashi, Violine
Chaim Steller, Viola
Christian Giger, Violoncello

Die Evangelien überliefern uns sieben Worte oder Rufe Jesu, die seine letzten 
am Kreuz waren. Sie sind Zeugnisse seines Vertrauens auf den Vater, seiner 
Liebe zu uns Menschen und seiner existenziellen Verlassenheit am Kreuz. 
Seine Worte am Kreuz bündeln die Schreie aller Verlassenen und drücken 
die liebevolle Verbundenheit mit seinem Vater und mit denen, für die ER am 
Kreuz gestorben ist: mit uns Menschen. 

Im Rahmen dieser Aufführung hören wir diese letzten Worte Jesu am Kreuz. 
Dabei begleitet uns die meditativ einfühlsame Passionsmusik von Joseph 
Haydn. Uns erwartet einen Gesamtkunstwerk, bei dem die Worte des Evan-
geliums, der Anblick des Wechselburger Triumphkreuzes und Joseph Haydns 
meditative Musik eine Einheit bilden.



Gebetszeiten der Mönchsgemeinschaft

Vigil 06:00 Uhr (So.–Fr.) 
nur für den Konvent im Kloster

Laudes 06:45 Uhr (So.–Fr.)
07:30 Uhr (Sa.)

Mittagshore 12:00 Uhr (tägl. außer Mo./Mi./Fr.)
Vesper 18.00 Uhr (So.–Fr.)

16:30 Uhr (Sa.)
Komplet 19:30 Uhr
Eucharistie 10:30 Uhr (So.)

12:00 Uhr (Mo./Mi./Fr.)
07:15 Uhr (Di./Do.)
08:00 Uhr (Sa.)

Bistumsjugentag  16./17.09.2022

mit Jugendvesper am 16.09.2022

Hand aufs Herz

19:30 Uhr

September–November 2022 Gemeinde Hl. Kreuz WB 

Messfeiern des Klosters: Mo./Mi./Fr.: 12:00 Uhr, Di./Do.: 07:15 Uhr, Sa.: 08:00 Uhr
WB: Wechselburg / BGST: Burgstädt / PEN: Penig 

Gottesdienste

23. Sonntag im Jahreskreis
So. 04.09. 09:00 Uhr Hl. Messe BGST mit Sakramentenkurs

10:30 Uhr Hl. Messe WB

Do . 08.09. Fest Mariä Geburt
07:15 Uhr Hl. Messe WB

24. Sonntag im Jahreskreis
Sa. 10.09. 17:00 Uhr Vorabendmesse PEN

So. 11.09. 09:00 Uhr WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

Mi. 14.09. Fest Kreuzerhöhung

12:00 Uhr Hl. Messe WB



Gottesdienste

Fr. 16.09. Bistumsjugendtag in WB

19:30 Uhr Jugendvesper

Sa. 17.09 14:30 Uhr Abschluss-Gottesdienst Bistumsjugendtag

Die Messe um 08:00 Uhr entfällt

Patronatsfest der Basilika zum Heiligen Kreuz
So. 18.09. keine Messe in BGST

10:30 Uhr Hl.Messe WB
mit Wallfahrt Stollberg und Verabschiedung 
Frau Sabine Bley

Mi. 21.09. Fest Hl. Matthäus
12:00 Uhr Hl. Messe WB

26. Sonntag im Jahreskreis

Sa. 24.09. 17:00 Uhr  WGF PEN

So. 25.09. 09:00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST
als Familiengottesdienst

10:30 Uhr Hl. Messe WB

Do. 29.09. Fest Hl. Michael Hl. Gabriel, Hl. Rafael
07:15 Uhr Hl. Messe WB

27. Sonntag im Jahreskreis
So. 02.10. Erntedankfest

09:00 Uhr Hl. Messe BGST mit Sakramentenkurs

10:30 Uhr Hl. Messe WB

Do. 06.10. 12:30 Uhr Soldatenwallfahrt

28. Sonntag im Jahreskreis
So. 09.10. 09:00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

29. Sonntag im Jahreskreis
So. 16.10. 09:00 Uhr Hl.Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB



Gottesdienste

30. Sonntag im Jahreskreis - Weltmissionssonntag
So. 23.10. 09:00 Uhr Hl.Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB
Fr. 28.10. Fest Hl. Simon und Hl. Judas

12:00 Uhr Hl. Messe WB
31. Sonntag im Jahreskreis
So. 30.10. 09:00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB
Mo. 31.10. Vorabendmesse zu Allerheiligen

18:30 Uhr Hl. Messe WB
Mi. 02.11. ALLERSEELEN

wird noch bekannt gegeben
32. Sonntag im Jahreskreis
So. 06.11. 09:00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB
Mi. 09.11. Weihetag der Lateranbasilika

12:00 Uhr Hl. Messe WB
Sa. 12.11. Weihetag der Basilika

08:00 Uhr Hl. Messe WB
33. Sonntag im Jahreskreis
So. 13.11. 09:00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB
Mi. 16.11. Buß- und Bettag

wird noch bekannt gegeben
Hochfest Christkönig
So. 20.11. 09:00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

1. Adventssonntag
So. 27.11. 09:00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB



Gebet

Das Gebet hat eine große Kraft.

Es macht ein sauer Herz süß,

ein traurig Herz froh, ein arm Herz reich,

ein dumm Herz weise, ein blöd Herz kühn,

ein blind Herz sehend,

eine kalte Seele brennend.

Es zieht den großen Gott hernieder

in ein kleines Herz

und treibt die hungrige Seele hinauf

zu dem reichen Gott.

Mechthild von Magdeburg (1207 - 1282)

„blöd“ = mittelhochdeutsch für „zaghaft“

Textaufkleber in der Leipziger Nikolaikirche an den während des CoronaLockdowns 
zugelassenen Kirchenplätzen
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