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Ort des Gebetes und der heilenden Kraft



Einleitung

Liebe Besucher*innen unserer Wechselburger Basilika,

mit dieser neuen Ausgabe des „Wechselburger Lettners“ begleiten wir Sie von 
der Fastenzeit über Ostern und Pfingsten bis in den Sommer hinein. Ange-
sichts der aktuellen Kälte in unserer Basilika mag dies eine wärmende Vorstel-
lung sein … 

Das Titelbild zeigt die „Auferstehungsstation“ unseres Wechselburger Kreuz-
wegs. Geschaffen hat ihn 1983 der im vergangenen Jahr verstorbene Künstler 
Paul Brandenburg. Den Kreuzweg finden Sie unter der Orgelempore.

Der spirituelle Impuls stellt dieses Mal Johannes den Täufer vor. Seine Exis-
tenz zeichnet auch einen weiten Bogen: Er tritt als Bußprediger auf, geht Je-
sus als Blutzeuge voraus und ist Weggefährte aller suchenden Menschen.

Wir haben auch in dieser Ausgabe Menschen eingeladen, ihre persönliche Be-
ziehung zu Wechselburg zu beschreiben. Frau Gabriele Müller und Prof. Dr. 
Wolfgang Schroeder gehören zusammen mit ihren Familien zum „Urgestein“ 
unserer Basilika. Frau Katrin Pritscha aus Chemnitz entdeckte vor wenigen 
Jahren unsere Klosterkirche als geistlichen Ort. Dort empfing sie mitten im 
ersten Lockdown im Mai 2020 die Taufe.

Grund für den größeren Zeitraum des „Wechselburger Lettners“ ist ein persön-
licher: Vom Weißen Sonntag an darf ich bis in den Oktober hinein eine geist-
liche Sabbatzeit nehmen. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich freue mich 
zugleich darauf, Ihnen danach wieder zu begegnen. 

Wir vom Redaktionsteam des „Wechselburger Lettners“ wünschen Ihnen eine 
gesegnete und friedvolle Zeit. Seien Sie behütet!

Pater Maurus Kraß OSB

Kirchenrektor



Geistlicher Impuls

Johannes der Täufer – Vorläufer Jesu, 
Rufer zur Umkehr und Fragender

Eigentlich kennen wir ihn als Adventsge-
stalt, den sechs Monate vor Weihnachten  
geborenen Johannes der Täufer. Am 24. 
Juni feiert die Kirchen sein Geburtsfest. 
Die Evangelien erzählen von ihm als Vor-
läufer Jesu. Jesus hat Achtung vor ihm 
gehabt, war möglicherweise sogar einige 
Zeit selbst sein Schüler. Öffentlich erklärte 
er über ihn: Unter allen Menschen hat es 
keinen größeren gegeben als Johannes 
den Täufer; doch der Kleinste im Himmel-
reich ist größer als er. (Mt 11,11)

In unserer Wechselburger Basilika sehen 
wir Jesu Vorläufer in Stein gemeißelt am 
spätromanischen Lettner. Rechts neben 
dem thronenden Herrn steht Johannes - 
zu Christus hingewendet, mit seiner Hand 
auf ihn hinweisend. Das härene Gewand-
stück vor seiner Brust weist ihn als Buß-
prediger in der Wüste aus.

Seine Lebensaufgabe war es, auf den kommenden Herrn hinzuweisen. Mit 
harten Worten rief er die Menschen zu Buße und Umkehr auf: Jeder Baum, 
der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich 
taufe euch mit Wasser zur Umkehr … (Mt 3,10f.)

Seine aufrüttelnde Predigt verfehlte ihre Wirkung nicht: Da fragten ihn die 
Leute: Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, 
der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle 
ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen und fragten: 
Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, als fest-
gesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und er sagte   



zu ihnen: Misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem 
Sold! (Lk 3,10-14)

Das ist zwar noch nicht die hohe Ethik der Bergpredigt Jesu, sondern eher 
eine „Ethik der Anständigkeit“. Jesus wird mit seiner Forderung nach Feindes-
liebe und Vergebung viel weiter gehen. Würde aber die Mahnung des Täufers 
von allen Menschen gelebt, sähe unsere Welt anders aus – nicht zuletzt im 
Kriegsgebiet der Ukraine.

Johannes war sich seiner Vorläuferrolle bewusst. Als er Jesus tauft, macht 
er sich klein: Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir?          
(Mt 3,14) 

Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. (Joh 3,30) Das ist das Wort 
des Täufers zum Bild in unserer Klosterkirche. Er weist ganz auf den Grö-
ßeren hin, auf den Messias Jesus Christus – und dies nicht nur mit seiner 
aufrüttelnden Predigt und seiner Bußtaufe am Jordan, sondern auch durch 
seinen gewaltsamen Tod. König Herodes lässt ihn ins Gefängnis werfen und 
enthaupten, Johannes geht Jesus auch im Tod voraus. Jesus weiß, was auf 
ihn zukommt.

Einen weiteren Aspekt im Leben des Täufers deutet der Evangelist Matthäus 
an: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen andern warten? 
(Mt 11,3) Das ist das Letzte, was wir im Matthäus-Evangelium aus dem Mund 
des Täufers hören. Johannes stirbt mit einer Frage. 

Johannes der Täufer steht damit auch für alle Suchenden und Fragenden un-
ter uns Menschen. Er ist mit Welt, Leben und Glauben nicht „fertig“, sondern 
bleibt ein Gottsucher, einer, der fragt.

Damit „raut“ das Evangelium gleichsam das Bekenntnis zu Jesus Christus als 
dem erwarteten Messias auf: Johannes weist ganz auf IHN hin und er hält 
zugleich die suchende Frage aus: Bist du der …? Damit ermutigt er uns heute 
in unseren Fragen!

Pater Maurus

Geistlicher Impuls



Wahrheit

Wir sind nicht im Besitz der Wahrheit

Die ständige Aufgabe der Kirche besteht in der Mission. In der heutigen Welt 
kann Mission nicht gleichbedeutend sein mit reconquista (Wiedereroberung), 
Ausdruck der Nostalgie für eine verlorene Vergangenheit, noch mit Proselytis-
mus, Manipulation oder dem Bestreben, Suchende innerhalb der bestehenden 
geistigen und institutionellen Grenzen der Kirche einzuhegen. Vielmehr müs-
sen diese Grenzen gerade durch die Erfahrungen der Suchenden erweitert 
und bereichert werden. (…)

Wir dürfen nicht mit dem Stolz und der Arroganz derjenigen, die glauben, im 
Besitz der Wahrheit zu sein, auf andere zugehen. Die Wahrheit ist ein Buch, 
das noch keiner von uns zu Ende gelesen hat. Wir sind nicht im Besitz der 
Wahrheit, sondern Liebhaber der Wahrheit und Liebhaber des Einzigen, der 
sagen darf: Ich bin die Wahrheit.

Jesus hat Pilatus` Frage nicht mit einer Theorie, einer Ideologie oder einer 
Definition von Wahrheit beantwortet. Aber er bezeugte die Wahrheit, die über 
alle Doktrinen und Ideologien hinausgeht; er offenbarte die sich ereignende 
Wahrheit, die lebendig und persönlich ist. Nur Jesus kann sagen: Ich bin die 
Wahrheit. Und gleichzeitig sagt er auch: Ich bin der Weg und das Leben. Eine 
Wahrheit, die nicht lebendig und nicht ein Weg wäre, wäre eher eine Ideolo-
gie, eine bloße Theorie.

Tomáš Halík (Februar 2023)



„Suche solche Erfahrungen in deinem Leben. Wenn du solche findest, hast 
du die Erfahrung des Geistes gemacht. Die Erfahrung, dass der Geist mehr 
ist als ein Stück dieser zeitlichen Welt. Die Erfahrung, dass der Sinn des 
Menschen nicht im Sinn und Glück dieser Welt aufgeht. Die Erfahrung eines 
Wagnisses, das eigentlich keine ausweisbare, dem Erfolg dieser Welt entnom-
mene Begründung mehr hat.

Wenn du die Erfahrung des Geistes machst, dann hast du, als Christ zumin-
dest kannst du das glauben, faktisch auch schon die Erfahrung Gottes ge-
macht. Sehr anonym vielleicht. Sogar so, dass du dich dabei nicht umwenden 
kannst und auch nicht darfst, um Gott direkt in den Blick zu bekommen. Um 
etwa zu sagen: Da ist er, ich habe ihn. Man kann ihn nicht finden, um ihn tri-
umphierend als sein Eigentum zu erklären. Man kann ihn nur finden, indem 
man sich vergisst. Man kann ihn nur finden, indem man sich dahingibt, ohne 
zu sich selbst zurückzukehren. Ein weiter Weg vielleicht – aber ein Weg!“

Karl Rahner, Grundkurs Sakramentenkatechese, Freiburg i. Br. (Herder) 1985, 98.

Erfahrungen des Heiligen Geistes



Gabi Müller

Leben mit der Basilika 
 
Wann war ich eigentlich das erste Mal 
in der romanischen Basilika mit ihren 
beeindruckenden Lettner? Das ist schon 
lange her, und trotzdem kann ich mich 
gut erinnern. Ich bin in der Kirche St. 
Laurentius Mittweida getauft und gefirmt 
worden. Zur Erstkommunion war ich am 5. 
April 1964, und im Sommer 1964 ging es 
zum ersten Mal zur Kinderwallfahrt nach 
Wechselburg. Wir nahmen damals den 
Linienbus von Mittweida nach Rochlitz – 
ein Auto hatte zu der Zeit kaum jemand. 

Weiter dann zu Fuß an der Mulde entlang 
bis Wechselburg; am Nachmittag zurück auf die gleiche Art. Das war anstren-
gend. Viele Kinder waren da: Für mich ein beeindruckendes Erlebnis, denn in 
meiner Klasse war ich von 30 Schülern die einzige, die katholisch war. Es war 
ein schöner Tag und die Basilika sehr imposant und angenehm kühl.
 
20 Jahre später – nach Schulabschluss, Berufsausbildung, Studium und Ehe-
schließung – zog ich mit meinem Mann Georg, einem Eichsfelder, und unse-
ren drei Kindern aufs Land nur 3 km von Wechselburg entfernt. Der Besuch 
in der Basilika gehörte von da an zu unserem wöchentlichen Programm. Zu 
dieser Zeit war dort Pfarrer Kurt Ludwig. Mein Mann liebte die Basilika, und er 
kannte sich aus, sowohl in Dingen des Glaubens als auch mit dem Bauwerk 
und den dargestellten Figuren. Er hatte sich schon während seines Archi-
tekturstudiums damit beschäftigt und zeigte uns immer wieder etwas Neues. 
Wenn die Lehrer den Wandertag unserer Kinder nach Wechselburg legten, 
führte er die Schulklassen durch Kirche.
 
Ab 1986 arbeitete ich in Wechselburg in der Apotheke am Markt. Da konnte 
ich immer mal schnell in die Basilika huschen, ihre Ruhe genießen, beten und 
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Leben mit der Basilika

nachdenken. In die Apotheke kamen oft Besucher, die eigentlich in die Basi-
lika wollten, aber vor den verschlossenen Türen der St. Otto-Kirche gelandet 
waren, die froh waren über den Hinweis, dass sie noch durch den Torbogen 
gehen müssen, um zur Basilika zu gelangen.
 
Als die Kinder größer wurden, sind wir fast immer gemeinsam zur Sonntags-
messe nach Wechselburg gepilgert, meist zu Fuß, im Sommer wie im Winter. 
Im Sommer ist die Basilika aufgrund der dicken Mauern kühl, im Januar und 
Februar sehr kalt. Da war es hilfreich, sich auf dem Hinweg richtig warmzulau-
fen. Unser Sohn Ulrich und unsere Tochter Ulrike erlernten das Orgelspiel. Ich 
bin sehr froh, dass Ulrike auch nach Gründung einer eigenen Familie und trotz 
ihres anstrengenden Berufes als Kardiologin oft den Weg von ihrem neuen 
Zuhause bei Grimma auf sich nimmt und zu den Gottesdiensten in der Basili-
ka die Orgel erklingen lässt. Unsere Jüngste, Ursula, hat über viele Jahre das 
Glockenspiel –  damals noch auf dem Dachboden der Basilika befindlich – ge-
spielt und sich als Lektorin für die Fürbitten eingebracht. Mein Mann hat die 
Mechanik des Glockenspiels oft repariert, da es empfindlich war und oft kaputt 
ging.
 
Ein großer Einschnitt meines Lebens war der Tod meines Mannes 2012. Gern 
wollte er noch einmal in die Basilika. Diesen Wunsch habe ich ihm mit dem 
Requiem in der Basilika erfüllen können. Und die Anteilnahme der Gemeinde 
hat mir diesen Tag leichter gemacht und mich über die schwere Zeit getragen. 
Seit Mitte der 90er Jahre singe ich in unserem ökumenischen Kirchenchor – 
wie wir sagen: Zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen. Das macht die 
einzigartige, wunderbare Akustik der Basilika einfach und uns neben großer 
Anstrengung sehr viel Spaß. Seit 1993, als Benediktinermönche aus Ettal 
nach Wechselburg kamen, habe ich oft am Dienstagabend die Komplet vor 
der Chorprobe mitgebetet oder mitgesungen.
 
Seit mehreren Jahren helfe ich im Klosterladen, der sich seit 2018 im Torhaus 
befindet. Das ist eine sehr vielfältige Tätigkeit; manchmal kommen viele Men-
schen, manchmal ist weniger zu tun. Die Menschen kommen mit unterschied-
lichsten Wünschen und Fragen. Mit trivialen Fragen, aber auch Fragen zur 
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Basilika, zum Kloster, zum Leben mit oder für Gott, zum Leben überhaupt. Es 
ist nicht leicht, auf alle Fragen immer  eine gute Antwort zu geben. Da muss 
man seinen Glauben bekennen und kann sich nicht einfach wegducken. 
Für mich ist die Basilika ein einzigartiges Bauwerk, was über Jahrhunderte für 
betend vertrauende Menschen zu einem wichtigen Ort wurde. Ich wünsche 
mir, dass die Basilika weiterhin für alle Suchenden Heimat und Anlaufpunkt für 
Begegnungen, Gebete, zur Einkehr und für ein geschwisterliches Miteinander 
auf unserem Lebensweg bleibt.

euroluftbild.de/Robert Grahn
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Katrin Pritscha

Das „kleine Eibingen“

Meine „eigentliche“ Wechselburg-Ge-
schichte beginnt 2019 auf einem Parkplatz 
am Kloster Eberbach. Ich war auf dem 
Rückweg aus Sankt Hildegard, wo ich 
Ostern verbracht hatte. Mehr als 40 Jahre 
lang war ich ohne Gott und Religion mehr 
oder weniger gut durchs Leben gekom-
men. 2016 hatte ich noch eine freie Feri-
enwoche und beschlossen, eine Idee aus 
Schülertagen aufzugreifen und in ein Klos-
ter zu fahren - ich entschied mich für die 
Benediktinerinnenabtei Sankt Hildegard 

ein Eibingen. Eine völlig neue Welt, die sich 
mir da eröffnete! Der Rhythmus, den die Stundengebete den Tagen geben, die 
Bereitschaft von Menschen, sich ein Leben lang zu bestimmten Zeiten zusam-
menzufinden, um eine jahrhundertealte Tradition fortzuführen, gemeinsam zu 
beten für die Welt mittels uralter Texte und Choräle, jeden Tag, früh, mittags, 
abends, mehrere Stunden am Tag – das faszinierte mich. Auch die Idee da-
hinter: Morgens mit der Laudes den Tag mit Gott beginnen, in der Mittagshore 
das Herz zur Ruhe bringen, in der Vesper am frühen Abend Gott danken für 
das, was gelungen und geschafft ist und ihn zu bitten zu vollenden, was un-
vollendet blieb, in der Komplet den Tag zurück in Gottes Hände legen und um 
die Ruhe der Nacht zu beten, alles abgeben zu können, was uns quält, Ruhe 
finden zu dürfen … Es öffnete eine Tür in mir.
Ostern war anstrengend gewesen diesmal, denn es hatte wieder an einer 
Frage gerührt, die ich mir inzwischen bereits öfter gestellt hatte: Taufe ja oder 
nein. Will Gott mich ganz und gar? Und will ich, dass Gott mich will? Ich bin 
unter Atheisten aufgewachsen, ich lebe unter Atheisten. Christen - das waren 
immer die anderen. Mein Glaube war an diesem Punkt etwas zutiefst Persön-
liches, das ich bislang mit nur wenigen, mir eng vertrauten Menschen geteilt 
hatte. „Lesen Sie die Evangelien, lesen Sie die Apostelgeschichte. Und wenn 



Sie können, suchen Sie sich eine geistliche Begleitung in Ihrer Nähe“ war der 
Rat, der mir in Sankt Hildegard gegeben worden war. Und die Zusicherung, 
dass mir mein Weg schon gezeigt werden würde.
So wählte ich an diesem Donnerstag im Rheingau die Nummer vom Kloster 
Wechselburg. Drei Tage später parkte ich dort auf dem Hof und wurde von 
Pater Maurus in Empfang genommen. Wir kannten uns bereits von der sonn-
täglichen Vesper, zu der ich erst ab und zu und später regelmäßig kam. Wech-
selburg war zu meiner Zuflucht geworden, wenn Sankt Hildegard zu weit und 
der Alltag zu dicht war, die Aufgaben und Anforderungen in Job und Ehrenamt 
sich wie riesige Gebirge auftürmten. Immer öfter hatte ich mich kniend in ei-
ner Bank wiedergefunden, betend – und über mich selbst erstaunt. Ich fühlte 
mich zugehörig, auch wenn ich jedesmal einen kleinen Stich verspürte bei der 
Lesung aus der Offenbarung zur Stadt Gottes: „Nur die im Lebensbuch des 
Lammes eingetragen sind, werden eingelassen.“ (Offb 21,27) Doch wollte ich 
ernsthaft Christin werden? Teil der „anderen“, Teil einer Gemeinde? Ich hatte 
doch schon viel zu viele Menschen um mich rum, dazu noch etliche Verpflich-
tungen …!  Doch Wechselburg fühlte sich immer vertrauter an. Ich liebte diese 
hellen, dicken Mauern, hinter die ich mich zurückziehen konnte, wenn die Welt 
zu laut war, die kleine Vespergemeinschaft, deren einzelne Mitglieder ich nach 
und nach am Schritt erkannte, die Psalmodien des Sonntags, die ich bald aus-
wendig konnte und die auch in meinem Alltag immer mal wieder durch meinen 
Kopf schwangen. 
Im September stand dann wieder DIE Frage im Raum, ganz konkret, und ja, 
ich wollte das! Ich wollte getauft werden! Hier in Wechselburg! Auch wenn 
das bedeutete, die Filmfrühstücke mit meiner Tochter zu tauschen gegen den 
regelmäßigen Besuch der Messe in einer Gemeinde, die ich noch nicht ein-
mal kannte. Doch schon bei meinem dritten Gottesdienst fühlte ich mich nicht 
mehr fremd, auch wenn ich nicht mit zur Kommunion ging. Ich betete mit den 
anderen zusammen, ich sang mit den anderen zusammen, ja, ich entdeckte 
die Freude am Singen in Gemeinschaft überhaupt erst wieder! Denn Jahr-
zehnte zuvor wurde ich mit meinem Abschluss aus dem Schulchor entlassen 
mit den Worten: „Also singen können Sie nicht.“ Also ließ ich es fortan, über 
Jahre.
Morgens Gottesdienst, nachmittags geistliche Begleitung, danach Vesper - 

 
Leben mir der Basilika



plötzlich hatte auch der Sonntag einen Sinn, dieser Tag vor Montag, über dem 
immer schon der Schatten einer anstrengenden Woche gelegen hatte und mit 
dem ich nie so richtig was anfangen konnte. Ganz viel ordnete sich plötzlich 
neu und fügte sich zusammen. So auch bei meiner Taufe. Meinen Taufpaten 
hatte ich in Sankt Hildegard kennengelernt. Er ist ein großer Verehrer von 
Edith Stein, nach der die Pfarrgemeinde nun benannt werden sollte. Durch 
Corona mehrfach verschoben, wurde mein Tauftag auf den 10. Mai festge-
setzt, der nicht nur der Tag der Gründung dieser neuen Großpfarrei war, son-
dern auch der Tag der Heiligsprechung Hildegard von Bingens. 
An diesem Sonntag traf sich nach einer Kirchenführung für meinen Mann, 
meinen Taufpaten und mich und nach der Vesper eine kleine Gemeinde - ei-
nige Menschen hatte ich mir gewünscht, einige hatte Pater Maurus eingela-
den, weil sie einen engen Bezug zu Gemeinde und Kloster haben - zu einer 
Heiligen Messe, um mich aufzunehmen in ihre Kirche. Was für ein Tag! Was 
für eine Erlebnis! Selbst mein Mann, der selbst nicht glauben kann, war tief 
berührt und glücklich. Der Haussegen hängt seitdem ganz selbstverständlich 
über unserer Wohnungstür, denn „ich will schließlich auch was davon haben“!
Inzwischen gibt es so viele Erlebnisse, die ich mit Wechselburg, dem „kleinen 
Eibingen“, wie Pater Maurus und ich es getauft haben, verbinde.  So viel, 
das ich hier lernen durfte und immer noch lernen darf, wunderbare Begeg-
nungen mit so tollen Menschen, neue Freundschaften, tiefe Erfahrungen, 
Stille, Frieden - Wechselburg ist zu einer inneren Schatztruhe geworden, die 
stetig weiter gefüllt wird. Jedes Stundengebet, jede Heilige Messe ist etwas 
Besonderes. Weil jeder Mensch etwas Besonderes ist, der die Basilika betritt, 
sie bestaunt, in ihr zur Ruhe kommt, in ihr singt, feiert und betet. Eine große 
Ehre ist es daher für mich, die Fürbitten oder gar die Lesungen anvertraut zu 
bekommen, Ostern hier zu feiern und all die anderen Feste, den einen oder 
anderen Dienst zu übernehmen oder manchmal einfach nur dazusitzen, ganz 
allein, mit diesem großartigen, durchbeteten Raum um mich herum. 
„Fährst Du nach Wechselburg?“ ist eine häufige Frage in meiner Familie, die 
sich freut, wenn sie weiß, welcher Heilige oder welche Feier gerade dran ist. 
Und die hin und wieder sogar mitkommt, weil auch sie weiß, wie wichtig sol-
che Orte sind für uns, die wir wohl alle tief im Inneren - ob wir nun glauben 
oder nicht - am Ende immer Gott suchen.

Leben mit der Basilika



Prof. Dr. Wolfgang Schroeder

So fing es an

Nach langem Suchen für eine passende 
Arbeits- und Wohnstätte, begann im Juli 
1983 unsere Wechselburger Zeit. Um 
aus der feuchten Wohnung in die Klinik 
für nervlich Kranke Kinder zu gelangen, 
benötigten wir drei Minuten. Im Wech-
selburger Schloss führte der Weg an 
der eingewölbten Küche vorbei. Deren 
Stirnwand barg einen verschlossenen 
Zugang zur Basilika. Später machten wir 
im Querschiff diese Stelle aus. Vorbei an 
der Küche lief man über den Klosterkeller 

dem Ausgang der Station 1 A zu. 
Der Keller war vollgestopft mit hohen Regalen, Röhren, Gerüstteilen, …und 
hatte einen Zugang zum Heizungskeller. 
Irgendwann fiel uns in der Südwestecke des Klosterkellers ein Brett auf, das 
an der Decke ca. 800 Jahre überdauerte. Es muss also die Mönche gesehen 
haben. 
Hatte man den Ausgang erreicht und wendete sich nach rechts, stieß man auf 
die Grundmauern der früheren Kirchtürme. Dahinter lagen Räume, die später 
zeitweise von Pater Gabriel benutzt worden waren. Das ahnten wir 1983 nicht, 
denn erst nach der Umbruchzeit 1989/1990 begrüßten wir Ettaler Mönche.
Verließ man das Schloss durch das Haupttor, passierte dann die Mauern der 
Basilika und wendete sich wieder nach rechts, stieß man auf den Torbogen. 
Er war um etwa anderthalb Meter nach Westen erweitert worden, was den 
Zugang zur Empore der Basilika und gleichzeitig den vorhandenen Zimmern 
erweiterte. 
So hatte es uns Herr Achim Theuer erklärt. Er nahm nämlich die Erweiterung 
mit Hilfskräften vor. Herr Theuer wies uns noch auf die Dachkante hin und 
fragte, ob uns etwas auffiele. Trotz bemühten Hinsehens bemerkten wir am 

 
Leben mit der Basilika



Übergang von Mauer zum Dach nur Verzierungen. ER wollte uns helfen und 
wollte wissen, wie sie aussehen. „Braun“ stellten wir fest, „wegen des Por-
phyrs, nur …“. „Gucken sie mal auf die Form“, und ehe wir mit einem „aber“ 
seine Frage beantworten konnten, erklärte er die geraden und abgerundeten 
unteren Begrenzungen. Die unterschiedlichen Verzierungen könnten auf 
Zeitabstände hinweise, denn die Basilika war innerhalb von knapp drei Jahr-
zehnten errichtet worden. Im 12. Jh. wurden zunächst der Chor und die Türme 
gebaut und danach das Kirchenschiff dazwischen, wie eingehängt. 
Sicher wurden wir auf die Ornamente über den zwei Portalen aufmerksam 
gemacht, doch damals hatten wir dafür keinen Blick. Sie wurden bei den staat-
lich getragenen Führungen kaum und in den Predigten selten erwähnt. 
Zu tun bekamen wir mit den Toren. Die großen Türen forderten an den In-
nenseiten zu ausgiebigem Putzen auf, besonders in den vielen Vertiefungen. 
Die halbjährigen Kirchenreinigungen hatten etwas von einem Subbotnik (vom 
Westen her slawischer Sprachstamm und politisch verordneter Arbeitseins-
atz). 
Für uns war das Groß-Reinemachen eine zwanglose Kontaktaufnahme mit 
Gemeindemitgliedern, denn 10 – 20 Personen schrubbten und wischten und 
polierten. Auch aus Wiederau meldete sich eine Stammbesatzung, deren äl-
testes Mitglied die Mutter von Achim Theuer war, die, wenn sie Hinweise gab, 
eigentlich von niemandem Widerspruch hörte. 
Nach getaner Arbeit hockten wir beieinander und es gab wohl immer auch 
eine Stärkung. Bis heute bemuttert Frau Annett Theuer die Helfenden. 
Unsere Unterkunft in der Brückenstraße bildete die Kehrseite mit einer an-
fangs sehr kargen Einrichtung, die wir vorher zum Teil gebrauchsfertig ge-
macht hatten. Über Monate saßen wir mit Besuchern in der Küche, denn zu 
einer „Stube“ (sächsische Bezeichnung für die Wohnstube) fehlte noch vieles. 
So nahm auch Pfarrer Ludwig in Ermangelung von Sesseln in der Küche 
Platz, weil er seine neuen Schäfchen aufsuchte. Er hatte vermutet, vielleicht 
auch wegen der spartanischen Einrichtung, dass wir „Wandervögel“ seien und 
Wechselburg bald wieder verlassen würden. 

Er sollte sich getäuscht haben. 

Leben mit der Basilika



 Wechselburg lädt zur Orgelmusik-Reihe ein

„Das zweite Jahr ist immer das schwerste“, ein 
geflügeltes Wort für alle, die in eine höherklassi-
ge Liga aufgestiegen sind. Nun gehen auch die 
Wechselburger Orgelmusiken ins zweite Jahr 
und in gewisser Weise gilt dieses Wort auch für 
uns. Nun, einen Aufstiegskampf hatten wir nicht 
zu bewältigen, eher einen Einstiegskampf. Wenn 
das auch etwas martialisch klingt, so ist es doch 
immer ein Wagnis, mit einer Veranstaltungsreihe 
zu starten, von welcher man nur im Ungefähren 
weiß, wie sie angenommen wird. 

Die Finanzierung war mit Förderung durch den 
Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen und der 
Gemeinde Wechselburg sowie der Hoffnung auf 
eine freundliche Spendenbereitschaft der Hö-
renden soweit geordnet. Als Organisten waren 
ausnahmlos Könner ihres Faches am Werk. Die 
Konzeption der Wechselburger Orgelmusiken als 

im Grunde genommen liturgische Feiern mit dem Schwerpunkt Musik, war 
überzeugend. Die von Anfang an bestehende Absicht, Musik, biblisches Wort, 
persönliche Andacht, Gebet und nicht zuletzt auch gesungenes Lied sinnvoll 
und sich aufeinander beziehend zu verbinden, ist glücklich gelungen. So ge-
sehen war der erste Jahrgang ein Erfolg. 

Eigentlich aber ist das Wort Erfolg im Sinne des Erreichens eines gesetzten 
Zieles, etwas Fehl am Platze. Die Orgelmusiken verfolgen weniger ein Ziel, 
denn mehr eine Absicht, so wie alle gute Kirchenmusik es tun sollte: dem 
höchsten Gott zu Ehren und dem Menschen zur Rekreation des Gemüts, um 
es einmal mit der Sprache Johann Sebastian Bach´s zu sagen. Mit dem Wort 
von der Absicht wissen wir, dass das Eigentliche, was Musik, Bibelwort etc. 
mit jedem einzelnen Menschen anfängt, nicht in unserer Hand liegt. Wir kön-
nen das nur insoweit beeinflußen, als dass wir das von uns als nützlich und 

Wechselburger Orgelmusik



Wechselburger Orgelmusik

wertvoll erkannte nach bestem Wissen und Können an die Hörenden heran-
tragen. Insoweit hoffen wir darauf, dass aus allen, aus Mitwirkenden und aus 
Hörenden Empfangende werden. 

Gott sei Dank, können und wollen wir diese Empfindung nicht steuern, auf ein 
Ziel hin ausrichten. Vielleicht klingt es etwas merkwürdig, aber durchaus nicht 
abwegig, wenn wir solch eine Stunde als geistliche Unterhaltung bezeichnen. 
Es ist mit den gelieferten Mittel des Klanges von Orgel und Stimme, mit dem 
Raum und der Atmosphäre gut möglich, in ein stilles Gespräch zu kommen, 
wo aus Unterhaltung Unterhalt wird, um das Leben besser bestehen zu kön-
nen. Insofern sind die Orgelmusiken in einer bestimmten Weise als Geschenk 
beabsichtigt, wobei das Bild natürlich hinkt, denn ein Geschenk bezahlt man 
nicht, auch wenn wir nur am Ausgang um eine Spende bitten und bewusst 
keinen Eintritt verlangen.

Die Termine im Überblick:

Sonntag, den 21. Mai - 16.00 Uhr  Oana-Maria Bran, Waldheim 

Sonntag, den 18. Juni - 16.00 Uhr  Ivo Mrvelj, Leipzig 

Sonntag, den 23. Juli - 16.00 Uhr  KMD Michael Pöche,  
      Kamenz

Sonntag, den 20. August - 16.00 Uhr  Matthias Böhm, Chemnitz 

Sonntag, den 17. September - 16.00 Uhr  Clemens Lucke, Freiberg

Das zweite Jahr: die Termine sind geplant, die Organisten verpflichtet und nun 
beginnt wieder die Arbeit an Werbematerial, Veröffentlichungen und Einladun-
gen. Auch in diesem Jahr werden wir  durchgängig in der Basilika sein. Die 
Orgel der St. Ottokirche wird, so alle Pläne umgesetzt werden können, noch 
in diesem Jahr den Beginn ein umfassenden Renovierung erleben. Durch Un-
terstützung von Bund, Land, evangelischer Landeskirche und mit Mitteln der 
evangelischen Kirchgemeinde wird hier ein Kulturdenkmal allerersten Ranges 



erhalten. Das ist ein wirklicher Glücksfall. Mit Hoffnung erwarten wir im dritten 
Jahrgang dann den Wechsel von St.Otto und Basilika. 

Für dieses Jahr hoffen und wünschen wir uns, dass sich viele Menschen 
einladen lassen, gerade auch aus Wechselburg selbst und der nahen Umge-
bung. Mit Dankbarkeit freuen wir uns über jede finanzielle Unterstützung zur 
Durchführung unserer Orgelmusiken.  
Zum Schluss soll nicht unerwähnt bleiben, das mit diesen Kirchenmusiken 
auch ein Stück Verantwortung für geistliches Leben in unserer Regeion ge-
meinsam von evangelischer und katholischer Gemeinde wahrgenommen 
wird. Ein klingender Impuls für gemeinsames Handeln in einer Zeit, die unsere    
gemeinsames Zeugnis vom christlichen Glauben nicht entbehren kann. 
 
Jens Petzl 

Wechselburger Orgelmusik und Konzert

Konzert des Ephoralchores

Termin: Samstag, den 13. Mai – 16.00 Uhr
 
Ausführende: Kammerchor der Ephorie Leisnig-Oschatz

Geistliche Chormusik aus verschiedenen Epochen

Leitung: Jens Petzl, Rochlitz

Der Kammerchor der Ephorie Leisnig-Oschatz ist ein Zusammenschluss von 
Chorsängerinnen und Chorsängern aus dem Kirchenbezirk (früher Ephorie 
genannt). Die rund 20 Mitglieder, von den die meisten auch in ihren heimi-
schen Kantoreien singen, treffen sich einmal im Monat zu einer Chorprobe. Im 
Verlaufe der Jahre wurde ein durchaus breites Repertoire geistlicher Chormu-
sik erarbeitet.  
Meist singt der „Ephoralchor“ innerhalb des Bereiches des Kirchenbezirkes 
seine Chormusiken. 



Jugendvesper

Jugendvesper 10.03.2023
Ich bin die Tür …
(Joh 10,9)

19:30 Uhr

Jugendvesper 09.06.2023
Ich bin der gute Hirt …
(Joh 10,11)

19:30 Uhr



Gottesdienste

Messfeiern während der Woche:
siehe Internetseite: kloster-wechselburg.de/basilika/gottesdienste 

oder Aushang an der Kirche

2. Fastensonntag
Sa. 04.03. 18.00 Uhr Hl.Messe WB Probe Rundfunkgottesdienst
So. 05.03. 09:00 Uhr Hl.Messe BGST

10:00 Uhr Hl.Messe WB mit Rundfunkübertragung

Fr. 10.03. 19:30 Uhr Jugendvesper WB
3. Fastensonntag
Sa. 11.03 17:00 Uhr Vorabendmesse PEN

So. 12.03. 09:00 Uhr  Hl.Messe BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

4. Fastensonntag
So. 19.03. 09:00 Uhr Hl.Messe

10:30 Uhr Hl.Messe WB
Mo. 20.03. Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria

12:00 Uhr Hl. Messe WB
Sa. 25.03. 08:00 Uhr Hl. Messe WB
5. Fastensonntag
Sa. 25.03. 17:00 Uhr Vorabendmesse PEN

So. 26.03. 09:00 Uhr Hl.Messe BGST

10.30 Uhr  Hl. Messe WB

Palmsonntag

So. 02.04. 09:00 Uhr Hl.Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl.Messe WB

März - Juli 2023 Gemeinde Hl. Kreuz WB 

WB: Wechselburg / BGST: Burgstädt / PEN: Penig 



Gottesdienste

Gründonnerstag

Do. 06.04 08:00 Uhr Trauermetten WB

19:00 Uhr Messe vom letzten Abendmahl WB

Karfreitag
Fr. 07.04 08:00 Uhr Trauermetten WB

18:00 Uhr Die Feier vom Leiden und Sterben Christi WB

Karsamstag
Sa. 08.04 08:00 Uhr Trauermetten WB

21:00 Uhr Osternacht WB

Ostersonntag
So. 09.04 09:00 Uhr Hl.MesseBGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

Ostermontag
Mo. 10.04. 09:00 Uhr Hl.Messe BGST

10.30 Uhr Hl. Messe WB

2. Sonntag der Osterzeit
So. 16.04. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10.30 Uhr Hl. Messe WB

3. Sonntag der Osterzeit
So. 23.04. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB mit Feier der Erstkommunion

4. Sonntag der Osterzeit
So. 30.04.. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10.30 Uhr Hl. Messe WB



Gottesdienste

Spendung des Firmsakramentes
Sa. 06.05. 10:00 Uhr Hl. Messe WB

5. Sonntag der Osterzeit
So. 07.05. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

6. Sonntag der Osterzeit
So. 14.05. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB
Do. 18.05. Hochfest Christi Himmelfahrt

10:30 Uhr Hl. Messe WB
7. Sonntag der Osterzeit
So. 21.05. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

Hochfest Pfingsten
So. 28.05. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB
15:00 Uhr Konzert in WB: Capella Fidicinia Leipzig

Pfingstmontag
Mo. 29.05. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

Dreifaltigkeitssonntag
So. 04.06. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

Do. 08.06. FRONLEICHNAM
18:30 Uhr Hl. Messe WB



Gottesdienste

10. Sonntag im Jahreskreis
So. 11.06. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

11. Sonntag im Jahreskreis
So. 18.06. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

12. Sonntag im Jahreskreis
So. 25.06. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

13. Sonntag im Jahreskreis
So. 02.07. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

14. Sonntag im Jahreskreis
So. 09.07. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

15. Sonntag im Jahreskreis
So. 16.07. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

16. Sonntag im Jahreskreis
So. 23.07. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB

17. Sonntag im Jahreskreis
So. 30.07. 09.00 Uhr Hl. Messe oder WGF BGST

10:30 Uhr Hl. Messe WB



Gebet

Jesus Christus,

menschgewordenes Wort Gottes.

Meine Worte – sie sind oft gebrochen.
Ihre Kanten verletzen meinen Nächsten.
Ihre Schwäche heilt nicht.
Ihre Brüchigkeit baut nicht auf.
Oft fehlen sie mir ganz.
Ich schweige aus Angst oder Ignoranz oder Trauer.

Herr Jesus, Wort Gottes!

Hilf mir, auch in der Trauer Worte des Trostes zu finden.
Wecke mich, dass ich mit Worten der Nähe Mauern 
überwinde.
Stärke mich, Worte der Hoffnung und Zuversicht zu spre-
chen.
Ich bitte Dich um Deinen Geist,
ich bitte Dich um das nötige, das notwendende Wort zur 
rechten Zeit.

Damit meine Worte auch in ihrer Brüchigkeit Risse und        
Lücken schließen können.
Damit sie gerade in ihrer Schwäche Heilung schenken 
können.
Damit ihre Kanten meinem Nächsten Haltegriffe sein können.

Meine gebrochenen Worte:
Herr, halte du sie in deinen Händen. 

Amen. 



Priorat der Benediktinerabtei Ettal
Markt 10 - 09306 Wechselburg

Tel: 037384 8080 - Fax: 037384 80833

www.kloster-wechselburg.de – benediktiner@kloster-wechselburg.de

Spendenkonto: Volksbank Mittweida
IBAN: DE92 8709 6124 0140 0107 23 – BIC: GENODEF1MIW

Redaktion der Broschüre: P. Prior Maurus Kraß OSB (V.i.S.d.P.)
Annett Theuer, Annegret Kalenborn (Layout)

Fotos: Sabine Bley, Mario Hösel, Jens Petzl, Annegret Kalenborn

Ut in omnibus glorificetur deus


