Kultur- und Pilgerverein Kleinliebenau e.V.

225 JAHRE

BAROCKE
RITTERGUTSKIRCHE
KLEINLIEBENAU
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225 Jahre barocke Rittergutskirche Kleinliebenau

Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen,
um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten,
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen,
sondern lehre die Männer
die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.
nach Antoine de Saint-Exupéry

Beginn der Turmsanierung, Herbst 2007

2

Kultur- und Pilgerverein Kleinliebenau e.V.

225 Jahre barocke Rittergutskirche Kleinliebenau

Vorwort

Liebe Freunde der Kleinliebenauer Rittergutskirche,
es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, den wir mit dem 225-jährigen Geburtstag
der spätbarocken Rittergutskirche feiern: der Traum, die Kirche des ehemaligen
Rittergutes mit ihrer ganz eigenen Atmosphäre wiederzubeleben.
Das hieß am Beginn unserer Vereinstätigkeit im Jahr 2005: Rettung der gefährdeten
Bausubstanz. Da uns jedoch die notwendigen Eigenmittel fehlten, durften wir aus Sicht
der Denkmalbehörde nicht mit den Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten beginnen.
So motivierten wir uns, indem wir ein Fundament für den Bau einer Pilgerherberge
direkt vor den maroden Kirchenbau legten.
Im Sommer 2008 errichteten wir mit Hilfe des ehrenamtlich arbeitenden Bauordens
mit internationalen Bauhelfern den Rohbau für die Herberge. Ohne die spontane
finanzielle Hilfe von Frau Gisela Noser-Sperling wäre dieses wichtige Bauvorhaben nicht
möglich gewesen. Wir nutzten unsere Euphorie, um scheinbar Unmögliches möglich
zu machen. Ich glaube, viele Menschen haben mit dem Kopf geschüttelt: Bau einer
Pilgerherberge an die ruinöse Dorfkirche von Kleinliebenau.
Die Bautätigkeit hat die Mitglieder unseres Vereins zu einer bunten Gemeinschaft
zusammengeschweißt. Nun waren wir gut vorbereitet auf die noch vor uns liegenden
großen Aufgaben. Parallel entwickelte sich ein vielseitiges Kulturangebot, zahlreiche
Baustellenkonzerte fanden ein begeistertes Publikum.
So wurden viele Menschen in der Region und darüber hinaus auf uns aufmerksam.
Und heute? Heute schauen wir stolz, etwas erschöpft und dennoch glücklich auf unser
Kirchlein. Ja, es ist „unser“ Kirchlein geworden. Verbunden haben uns in fünf Jahren
Bautätigkeit Freuden und Sorgen, um das Gelingen unseres gemeinsamen Traumes wahr
werden zu lassen. Neben einem behutsam restaurierten Kirchenbau etablierte sich ein
reichhaltiges Kulturangebot, die Kirche bietet ökumenischen Gottesdiensten ein Dach
und in unserer Herberge übernachten jedes Jahr um die 250 Pilger.
Damit sind wir mit unserem Traum aber nicht am Ende.
Manche Idee wartet noch auf ihre Verwirklichung.
Seien auch Sie herzlich eingeladen, mit uns zu träumen und scheinbar Unmögliches
möglich zu machen.

regional

baudenkmal

kultur

ökumenisch
pilgern

Alle Freunde der Kleinliebenauer Rittergutskirche grüßen wir mit dem Ruf der Pilger:
Bon camino – Ihnen und Euch allen einen guten Weg!
Henrik Mroska
Vorsitzender des Kultur- und Pilgervereins Kleinliebenau e.V.

wir danken

Kultur- und Pilgerverein Kleinliebenau e.V.
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Erst mit Herbergen wird ein Pilgerweg zu einer lebendigen
Linie, zum Begegnungsraum zwischen Menschen und Gott,
zum Perlenband in einer Landschaft.

Das Jahr 2005 wird als ein besonderes
Datum in die Geschichte der Rittergutskirche
Kleinliebenau eingehen.

Der Ökumenische Pilgerweg, 2003 eingeweiht, ist dank seiner
Herbergen zu einem solchen Perlenband geworden – eine der
schönsten Perlen darauf ist die Rittergutskirche Kleinliebenau.
Der Pilgerweg orientiert sich an der historischen Handelsstraße
Via Regia. Die Anfänge dieser „königlichen Straße“ reichen in
das frühe Hochmittelalter zurück, von da an sie den
mitteldeutschen Raum schuf und prägte.
Immer zogen auch Pilger auf der Via Regia zu den großen
heiligen Zielen des Abendlandes. Sie fanden in den Städten
Herberge und Schutz, auf den Wegen innere Läuterung und
Glaubenskraft. Herberge und Weg gehören zusammen wie
Perle und Band, eines ohne das andere wäre wertlos.

Zum einen erfolgten in diesem Jahr der Erwerb
des barocken Bauwerkes durch Herrn Henrik Mroska
und die Gründung des Kultur- und Pilgervereins
Kleinliebenau e.V., zum anderen begann zeitgleich die beispielhafte Entwicklung einer fast
in Vergessenheit geratenen Kirchenruine zu
einem kulturellen und touristischen Zentrum.

Mit etwa diesen Worten beschrieb ich Henrik Mroska meine
Not am Pilgerweg zwischen Leipzig und Merseburg. Jeder,
der über 20 Kilometer am Tag zu Fuß unterwegs ist, weiß das
nächtliche Lager zu schätzen, einfach und ohne Luxus.
Im Leipziger Umland war es anfangs schwer, solche einfachen
Unterkünfte zu finden, in denen der Pilger für eine Spende
unterkommen konnte. Und so war der Kauf der Rittergutskirche
Kleinliebenau für Henrik Mroska schon von Beginn an mit der
Idee verknüpft, dort eine Herberge zu schaffen.
Wie das geschehen sollte, war auch mir nicht ganz klar, als
ich das kleine verfallene Kirchlein das erste Mal betrat. Doch
dass vieles möglich wird, wenn eine Vision, eine begeisternde
Ausstrahlung und viel eigene Kraft da sind, war schon mit
der Wiederbelebung der Via Regia als Pilgerweg sichtbar
geworden.
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Das Zusammenspiel von hoher fachlicher
Kompetenz und engagierter Mitarbeit
vieler Helfer aus dem In- und Ausland hat dazu
beigetragen, innerhalb weniger Jahre die
Zielstellung zu erreichen, dieses
geschichtsträchtige Kultur- und Baudenkmal
mit Leben zu erfüllen.
Durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen
und mit viel Liebe zum Detail ist es dem Verein
gelungen, die Rittergutskirche Kleinliebenau zu einer
europäischen Begegnungsstätte zu entwickeln.
An der alten Via Regia liegend, ist das Gotteshaus
zudem zu einer wichtigen Station auf dem
Ökumenischen Pilgerweg zwischen
Leipzig und Merseburg geworden.
All dies hat dazu beigetragen, dass das 225-jährige
Bestehen der Rittergutskirche zum Kirchweihfest am
9. September 2012 würdig begangen werden kann.

Es geht nur, wenn dieser Funke überspringt auf Andere.
Und so ist aus der Vorstellungskraft eines Einzelnen ein
Gemeinschaftsprojekt geworden, das dem Ort eine
lebendige Mitte zurückgegeben hat.
Weg und Herberge haben zueinander gefunden und
bilden in Kleinliebenau eine wunderbare Einheit.
Möge Gott darin erstrahlen!

„Die Kirche ist für jedermann offen“ ist einer
der hohen Ansprüche des Hauses.

Esther Zeiher

Michael Czupalla

Vorsitzende Ökumenischer Pilgerweg e.V.
und Schirmherrin Kultur- und Pilgerverein
Kleinliebenau e.V.

Landrat Landkreis Nordsachsen und
Schirmherr Kultur- und Pilgerverein

Kultur- und Pilgerverein Kleinliebenau e.V.

Ich wünsche der Rittergutskirche Kleinliebenau,
dass dieses Angebot auch in Zukunft von vielen
Menschen aller Altersgruppen, unterschiedlicher Kulturen und Herkunft angenommen wird.

Kleinliebenau e.V.
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Anfangen oder Aufhören?
Heike Sichting, Kleinliebenau
Mit dem ersten Spatenstich zur Pilgerherberge
und dem Start der Turmsanierung vor fast genau
fünf Jahren begann der Kultur- und Pilgerverein
zu zeigen, dass ihm die gesetzten Ziele ernst sind.
Ein Krippenspiel zu Weihnachten 2005 und
Konzerte in der Sommersaison 2006 waren bereits
vorausgegangen. Seitdem ist viel geschaffen worden,
erstaunlich viel, erfreulich viel.
Blicken wir zurück – aus Sicht der Einwohner,
denen so überraschend die Kultur buchstäblich
vor die Haustür gebracht wurde.
Nach Jahren vieler Wegzüge und des Verfalls
– zuletzt brach im November 2002 das noch
denkmalgeschützte Torhaus des Kleinliebenauer
Ritterguts altersschwach in sich zusammen –
kam es seit Mitte der 1990er Jahre zu kleinen
Aufwärts-Schritten im Ort. Neue Einwohner bauten
auf dem ehemaligen Sportplatz, das Gasthaus wurde
im Jahr 2000 wiederbelebt und mit der Beräumung
der Rittergutsruinen 2004 war auch hier der Weg frei
für einen Neuanfang. Inzwischen ist Kleinliebenau
Zuzugsgebiet – vor allem für ehemalige Kursdorfer
und Leute, die im Güterverkehrszentrum Arbeit
fanden und sich abseits vom Fluglärm eine neues
Zuhause schaffen wollten.
Wir, Sichtings, zogen 1996 hierher. Bei Spaziergängen
durch den Ort fiel unser Blick immer wieder auf die
kleine, leerstehende Patronatskirche, deren Zustand
sich schleichend verschlechterte. Mitunter halfen
Vandalen nach, die – Schätze vermutend – ins
Gotteshaus einbrachen, Orgelpfeifen zerstörten und
den Taufstein umstießen. Seit einer Attacke mit Steinen
gegen die Bleiglasfenster hatte die Stadt Schkeuditz
die Fenster vernageln lassen. Kein schöner Anblick.
Durch einen Schlitz im Türfutter sah man viele
Spinnweben und konnte den Ritter auf dem Epitaph
ahnen. Wir befürchteten, dieses vorletzte Stückchen
Identität würde eines Tages auch verschwinden.

Abriss des Rittergutes Kleinliebenau, Winter 2002

Im Frühjahr 2004 zogen Leute durch den Ort, die neue
Wegmarkierungen auf kleinen blau-gelben Schildchen
anbrachten. Hans-Gert Schnabel, damals „der Kneiper“
des Gasthauses, wusste zu berichten, dass wir an einem
Pilgerweg wohnen. Bei ihm kehrte Henrik Mroska auf
einer seiner Radtouren ein und erfuhr, dass die Stadt
Schkeuditz die kleine Kirche verkaufen will – gegen
ein gutes Konzept sei sie günstig zu haben. Seitdem
kursierten Gerüchte: „Die Kirche will jemand kaufen.“ ...
„Ja, die hat jetzt jemand gekauft. Der will dort einziehen.“ ... „Na, das kann nur ein Verrückter sein.“ ...
„Wer weiß, bestimmt so ein Spinner. Sicher ein Wessi.“
Inzwischen stieg die Popularität des Ökumenischen
Pilgerweges. Mitunter kamen Pilger und fragten, wo
man Herberge bekommen könne. Jürgen Weidemann
stellte im Ringelblumenweg sein altes umgebautes
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Waschhäuschen zur Verfügung, seitdem er selbst ins
neue Fachwerkhaus gezogen war. Wir hatten uns im
Herbst 2004 auf einer Reise nach Galizien mit Abstecher
nach Santiago de Compostela eine Kachel mit Logo
des spanischen Jakobswegs gekauft und am damals
neu aufgemauerten Pfeiler an der Gutshofstraße 10
angebracht. „Blickige“ Pilger klingelten hier – sparten
ein paar Meter Weg und bekamen ein Plätzchen im
Nebengelass mit Gartendusche und -klosett, und wenn
im Gasthaus Ruhetag war, auch mal ein Abendbrot.
Zum Tag des offenen Denkmals am 11. September 2005
war die Öffnung der Rittergutskirche angekündigt. Die
Neugier trieb fast alle Kleinliebenauer hin. Henrik Mroska
hatte ein Gästebuch ausgelegt und damit erste Saat für
Interessenten aus dem Dorf gelegt, sich im kurz darauf
gegründeten Verein zu engagieren.
Dies alles war Anlass genug, sich für den „Pilgerverein“
zu engagieren, zumal mir dank der Rezession im
Baugewerbe etwas freie Zeit blieb und es bald mit der
Restaurierung losgehen sollte.

Im Sommer 2006 nahm ich das erste Mal an einer
Vereinssitzung in einer Gohliser Lokalität teil – das
Kleinliebenauer Gasthaus war vorerst wieder
geschlossen. Die Planungen für die dringend nötige
Sanierung liefen an, für die Pilgerherberge war die
Baugenehmigung zu beantragen und dazu musste
ebenfalls geplant werden. Ursula Quester als unsere
„Vereinsarchitektin“ hatte alle Not, auf knapp sechzehn Quadratmetern eine kleine Küche, Sanitäranlagen
und ein „Wohnzimmerchen“ unterzubringen. Es waren
Kulturprogramme zu organisieren. Auch eine Website
braucht ein Verein heutzutage dringend, am besten
mit „corporate design“, das Jürgen Busch als unser
Webmaster in die Hand nahm.
Lange knobelten wir an einem schönen Logo. Kerstin
Siegmundt von der Capella Via Regia hatte mit flottem
Strich ein einprägsames Signet für das Programm zum
ersten klassischen Konzert entworfen, das sie uns –
danke!!! – als Vereinslogo zu nutzen erlaubte.
Im Frühjahr 2007 wurde es ernst. Ein „Bauteam“ fand
sich zusammen, aber ohne richtigen Bauleiter darf
man nicht bauen. Es war nicht einfach, einen solchen
Fachmann zu finden, der sich auf unseren – zugegebenermaßen oft chaotischen – „originellen Haufen“
einließ. Einen hatten wir bereits „verbraucht“, noch
ehe es richtig losging. Planungsbüro Fiedler aus Halle/
Saale konnten wir gerade rechtzeitig gewinnen, ehe die
Turmsanierung im Herbst 2007 in Angriff genommen
werden konnte.
Im Sommer 2007 stieß Matthias Caffier zu uns, der
seitdem als „Künstlerischer Leiter“ tolle Künstler in die
Rittergutskirche lockt.
Aber alles der Reihe nach: Wir werden schön sortiert
berichten. Zuerst etwas zur Geschichte – denn „Zukunft
braucht Herkunft“, weiter vom Bau, weil das heile Dach
überm Kopf wichtig und das Denkmal zu pflegen ist,
dann von der Kultur, ohne die es nie so lebendig wäre im
alten Gemäuer und last but not least von der Ökumene
und vom Pilgern, das speziell hier am Pilgerweg seinen
festen Platz hat.

Zum Tag des offenen Denkmals 2005
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Liebe Freunde,

wir haben in dieser Broschüre erstmals
den Werdegang unseres Vereins und der
Rittergutskirche seit 2005 ausführlich
beschrieben und mit zahlreichen Fotos bebildert.
So entstand in kleiner Auflage dieses Heft
zum Nachschlagen und Erinnern, dessen
kleine Auflage zum Unkostenpreis
von 10 EUR leider bereits vergriffen ist.
Wir können aber ab einer Menge von weiteren
50 Heften einen Nachdruck veranlassen.

Bei Interesse können Sie deshalb über das
Kontaktformular auf unserer Website eine
Vorbestellung vornehmen. Sobald wir einen
Nachdruck beauftragen, informieren wir Sie. Bitte
hinterlassen Sie deshalb eine Kontaktmöglichkeit
(Email, telefonisch oder Post).
Nach Überweisung des Unkostenbeitrages erfolgt
dann der Versand mit der Post – deshalb bitte
die Angabe der Versandadresse nicht vergessen!
Dabei bitten wir um Geduld, da wir

ehrenamtlich arbeiten und Kontakt, Kontoführung
und Versand von unterschiedlichen Aktiven
wahrgenommen werden.

regional
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S. 49-62

wir danken
S. 63-69
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