
Vortrag von Herrn Bruno Morawietz (1910 – 1989) am Sonntag, dem 30. 
10. 1983 im Pfarrsaal von „St. Joseph“, Karl-Marx-Stadt 

Liebe Gemeinde!  Ehe ich über das Zustandekommen des kath. Gottesdienstes vor 50 

Jahren einen Beitrag gebe, will ich mich ihnen vorstellen. Mein Name ist Bruno Morawietz. 

Im Jahre 1932, also vor 51 Jahren ist unsere Familie nach Auerswalde gekommen. Meine 

Kindheit und Jugend habe ich bis zum 22. Lebensjahr in sieben verschiedenen Gegenden 

Deutschlands und zwei Orten im Ausland erlebt. Es waren dies überwiegend Orte an denen 

der kath. Bevölkerungsanteil überwog. Nun zu meinem Beitrag über das 50-jährige Bestehen 

des kath. Gottesdienstes in Auerswalde. Wenn ich einige Ausführungen über die Entstehung 

des Gottesdienstes in Auerswalde machen darf, so hat das mit der Geschichte der 7-

köpfigen Familie meiner Eltern zu tun. Nehmen Sie mir es bitte nicht übel, wenn ich da etwas 

weiter aushole. Es war am Montag, dem 28. 05. 1932, als mein Vater, einer meiner Brüder, 

eine Schwester von mir und ich von Zwickau kommend, hier in Auerswalde eintrafen, um uns 

hier eine Existenz zu gründen. Meines Vaters Sorge war es, wo gehen wir am nächsten 

Sonntag zur Kirche? Nach Befragen in der Nachbarschaft erfuhren wir, daß die Frau des 

Posthalters in Oberlichtenau  jeden Sonntag mit ihren beiden Kindern nach Chemnitz zur 

Kirche fährt. Wir machten uns mit dieser Frau bekannt, und diese nahm uns mit zum  

Gottesdienst in die Kirche St. Nepomuk am damaligen Roßmarkt. Nach mehrmaligen 

Kirchenbesuchen dort, wurde mein Vater vom damaligen Pfarrer Neugebauer angesprochen, 

und dieser wies darauf hin, daß wir zur Pfarrei St. Joseph gehören. Darauf meldete sich 

mein Vater und seine Familie bei Herrn Pfarrer Katzschmann  von St. Joseph an. Ende 

August 1932 traf meine Mutter mit meinen beiden jüngsten Geschwistern von 11 und 14 

Jahren in Auerswalde ein. Meine jüngste Schwester Gertrud, damals 11 Jahre alt, ging hier 

noch zur Schule und sie mußte ja auch noch in den Religionsunterricht gehen. Vom Pfarramt  

St. Joseph erfuhren wir, daß der Religionsunterricht  in der unteren Schule in Auerswalde, in 

der Nähe der evangelischen Kirche, von einem Kaplan gehalten wird. Der Weg von unserer 

Wohnung hin und zurück beträgt 8 km. Durch meine Schwester erfuhren meine Eltern, daß 

aus dem Unterdorf von Auerswalde eine ganze Anzahl Kinder  den Religionsunterricht  

besuchten, deren Eltern mit Familien aus Bayern nach hier gekommen waren  und 

überwiegend auf dem Rittergut hier, ihre Beschäftigung hatten. Für diese Katholiken war es 

sehr schwierig, zum Gottesdienst zu gelangen; mußten sie doch zumindest bis zur 

Endhaltestelle der Straßenbahn in Chemnitz-Furth laufen, um von dort mit der Straßenbahn 

in das Stadtzentrum zu gelangen. Wir hier im Oberdorf, in der Nähe des Bahnhofs  

Oberlichtenau, hatten es da leichter, wegen der Zugverbindung nach Chemnitz.  Man darf  

auch nicht vergessen, daß es in jener Zeit bei den geringen Einkünften auch für die Familien 

eine finanzielle Belastung war.  Durch diese Tatsachen reifte bei meinen Eltern der 

Gedanke, ob es nicht möglich sei, in gewissen Abständen hier in Auerswalde, die Heilige 

Messe feiern zu können.  Eines Tages ging mein Vater mit meiner Schwester in den 



Religionsunterricht und besuchte anschließend die Eltern dieser Kinder, um mit ihnen über 

die Möglichkeit zur Feier des Gottesdienstes hier in Auerswalde  zu sprechen. Danach wurde 

mein Vater beim Herrn Pfarrer Katzschmann  vorstellig und trug diesem das Anliegen der 

Auerswalder Katholiken vor, ob es möglich sei, hier in Auerswalde die Hl.Messe feiern zu 

können.  Herr Pfarrer Katzschmann war dazu bereit, sofern es meinem Vater gelänge, einen 

geeigneten Raum zu finden. Zuerst ging mein Vater zum damaligen evangelischen Pfarrer. 

Dieser verwies ihn an den Kirchenrat, da dieser darüber zu entscheiden habe, ob wir für die 

Abhaltung unseres Gottesdienstes einen kircheneigenen Raum bekommen könnten. Diese 

Vorsprachen blieben ohne Erfolg.  Darauf sprach mein Vater bei den Gastwirten in 

Auerswalde vor, die geeignete Räume hatten. Jedoch alles ohne Erfolg. Dies geschah im 

Frühjahr 1934. Die Nazis waren an die Macht gekommen , und es ist ja leicht zu erklären, 

daß die Bemühungen erfolglos blieben. Nun sprach mein Vater mit den bayrischen 

Familienvätern, was wohl zu tun sei. Sie meinten, er solle doch mal im Ratskeller beim Herrn 

Richard Lichtmann vorsprechen. Dieser habe zwar kein Gesellschaftszimmer, aber da sie 

dort verkehrten, wisse dieser sicher Rat. Die Vorsprache bei Herrn Lichtmann war 

erfolgreich. Er stellte uns im ersten Stock seines Hauses ein Doppelzimmer zur Verfügung. 

Nun hatten wir einen Raum. Mein Vater hatte eine Nichte, die Ordensfrau im Ruhrgebiet war, 

um geistliche Gewänder gebeten, die diese auch zuschickte. An einem Sonnabend, etwa 4 

Wochen vor Pfingsten 1934, haben wir gemeinsam den Raum für den ersten , sonntäglichen 

Gottesdienst vorbereitet. Ein großes gesticktes Wandbild, sowie Kruzifix und 

Weihwasserbecken aus meiner Eltern Schlafzimmer, sowie Tafeltuch, ein Läufer, ein großes 

und ein kleines Kissen sowie Blumenschmuck gehörten zur spärlichen Ausschmückung des 

Raumes. Ich habe ein kleines Foto davon. Schwester Elisabeth von St. Joseph übernahm 

das Vorbeten, meine Mutter das Anstimmen der Lieder. Nach dem Gottesdienst mußte alles 

wieder abgebaut werden. Damals hatten wir einen LKW und so war der Transport 

gewährleistet. Zum nächsten Gottesdienst waren junge Birken besorgt worden und und die 

Besucher brachten reichlich Blumenschmuck aus ihren  Gärten. In der Folge wurden alle 4 

Wochen und an den Hochfesten jeweils am zweiten Feiertag die Hl. Messe hier gefeiert. Als 

Pfarrer Kirsch die Pfarrei  St. Joseph 1935  übernahm, konnte mein Vater für 100.-Mark ein 

älteres, arg verstimmtes Harmonium von St. Joseph kaufen. Das Harmonium wurde 

gestimmt und repariert und so hatten wir für die Gottesdienste eine musikalische Begleitung.  

Fräulein Fuchs aus Chemnitz spielte auf dem Harmonium. Dieses mußte vor jedem 

Gottesdienst angefahren und in den ersten Stock des Hauses getragen werden. Auch wir 

wohnten damals im ehemaligen Depot im ersten Stock. Diese Arbeit oblag meinem nächst 

jüngeren Bruder Stefan und mir. Bei dieser Gelegenheit möchte ich an Kaplan Kersting 

erinnern, der viele Jahre hier den Gottesdienst hielt. Während des Krieges und kurz danach, 

kamen er und Frl. Fuchs von der Endhaltestelle der Straßenbahn in Chemnitz–Ebersdorf zu 

Fuß nach Auerswalde , mindestens 6 km. Um den Weg abzukürzen, ging man über 



Feldwege. Bei schlechtem Wetter sahen Schuhwerk und Hosen des Kaplans entsprechend 

aus. Als ich einmal Kaplan Kersting fragte, ob er denn kein Fahrrad hätte, gab er mir zur 

Antwort: „Was nützt mir ein Fahrrad, ich kann ja nicht Radfahren.“ Gegen Ende 1944 und 

später 1945/46 kam ein Zustrom von Katholiken aus Ostdeutschland auch nach Auerswalde  

und Umgebung.  Da Herr Lichtmann auch Besitzer der Amtsschänke war, die einen Saal und 

auch ein größeres Gesellschaftszimmer hatte, konnten wir zuerst in dem Saal und  danach in 

dem Gesellschaftsraum den Gottesdienst halten. Die Enge in dem Gesellschaftsraum war 

bedrückend, besonders in den Wintermonaten. In einer Ecke wurde Beichte gehört. Die 

Zunächstsitzenden mußten aufstehen und zur Seite treten, damit nicht alles mitgehört 

werden konnte. Der Beichtstuhl bestand aus einem  Stuhl für den Geistlichen, eine Kniebank  

und einem Holzgitter an der Kniebank befestigt. Später konnten wir dann vorübergehend im 

Betsaal der evangelischen Kirche den Gottesdienst  abhalten. In der Amtsschänke hatte 

dann Herr Florl vorübergehend die Küsterdienste übernommen. Dann folgte Frau Maria 

Sickinger, die den Altar vorbereitete, für Blumenschmuck sorgte, bei Begräbnissen den 

Betroffenen zur Seite stand, aus ihrer Heimat  geistliche Gewänder besorgte und vieles 

andere mehr. In letzter Zeit hat sie Unterstützung durch meine Söhne Johannes und Bruno. 

Vom Betsaal der evangelischen Kirche, der für uns zu klein geworden war, zogen wir in den 

Saal des Erbgerichts. Die Zahl der Kirchenbesucher hatte ihren Höhepunkt  erreicht. Es 

wurden fast immer über 50 Personen gezählt. Nach und nach verzog ein großer Teil, der aus 

dem Osten zugezogenen Katholiken nach Westdeutschland. Der Kirchenbesuch ging 

merklich zurück. In jener Zeit wurde ich von einem Bekannten unserer Familie, Herrn 

Thome‘, angehalten. Er sagte zu mir, es ist doch nicht in der Ordnung, daß sie ihren 

Gottesdienst in einem Gasthof abhalten. Warum kommen sie denn nicht zu uns in unsere 

Kirche? Meine Antwort lautete, da sich mein Vater vor dem Kriege wiederholt an den 

evangelischen Pfarrer und den Kirchenvorstand dieserhalb  gewandt habe, jedoch ohne 

Erfolg. Seine Antwort darauf war: „ Ich werde da mal selbst nachstoßen, die Zeiten haben 

sich sehr geändert.“ Es dauerte noch geraume Zeit.  Wir konnten zwar noch nicht in die 

evangelische Kirche, sondern regelmäßig im Betsaal den Gottesdienst feiern. Es gab auch 

manchmal kleine Pannen. Hin und wieder fehlte es an einem Streichholz, um die Kerzen 

anzuzünden, obwohl auch Raucher den Gottesdienst besuchten. Oder der Meßwein war 

vergessen worden. Es mußte erst zur Drogerie Berger geschickt werden, um dort Wein zu 

kaufen und das sonntags. Es war in der Regel Frau Sickinger, die für Abhilfe sorgte. Bei 

unserem letzten Urlaub  in den Kolpingferienhäusern in Schirgiswalde trafen wir mit Pfarrer 

Luckhaupt zusammen. Er war in seiner Kaplanszeit  in St. Joseph  auch oft in Auerswalde, 

um in unserem Hause den wöchentlichen Religionsunterricht zu halten und auch die Hl. 

Messe im Betsaal zu feiern. Wir sprachen mit ihm über diese Zeit.  Er meinte, ja es gab auch 

manchen Spass.“ Einmal, so meinte er,  war ihr jüngster Sohn Bruno während der 

Kommunionausteilung unter den Stuhl gekrochen und leuchtete mir mit einer Taschenlampe  



ins Gesicht. Bei diesem Gespräch bat uns Pfarrer Luckhaupt, Ihnen allen die herzlichsten 

Grüße und alle guten Wünsche auszurichten. Wie kamen wir nun in die Kirche zu 

Auerswalde?  Eines Tages bekam ich von Pfarrer Hausdorf , St. Joseph,  einen Anruf, in 

dem er mich bat, ihn doch zum evangelischen Pfarrer zu begleiten, wegen einer 

Unterredung. Wir wurden freundlich empfangen, es wurde uns die Kirche gezeigt. In der 

Unterredung ging es darum, ob es nicht möglich sei, in der Kirche unsere Gottesdienste, die 

ja nun schon eine geraume Zeit alle 14 Tage stattfanden, abhalten zu können. Es dauerte 

noch einige Zeit, bis es soweit war. Zunächst konnten wir die Gottesdienste am Hl. Abend 

dort feiern. Als dann der Altarraum  und der Altar renoviert waren, konnte das Hl. Meßopfer 

bis auf den heutigen Tag, alle 14 Tage in der Kirche gefeiert werden. In den letzten Jahren 

konnte auch 3x das Hl. Sakrament der Taufe gespendet werden. Nun muß ich noch Herrn 

Pfarrer Norbert Staeger erwähnen.  Als er hier in Auerswalde, d. h. in St. Joseph Kaplan war, 

hat er sich sehr bemüht, für Auerswalde ein kleines Gotteshaus zu bekommen. An einem 

Tage im Winter rief er mich an, ob ich nicht einige Männer  organisieren könne,  denn am 

Abend würden 3 Waggons in Auerswalde-Köthensdorf eintreffen, die dort sofort entladen 

werden müßten.  Die Waggons enthielten sämtliche Teile für die Aufstellung einer Kapelle. 

Einige Männer mit mir und weitere Gemeindemitglieder entluden in der Nacht die Waggons 

und der Kohlenhändler im Ort führte mit seinem Lastzug den Transport durch.  Wir alle 

freuten uns sehr, daß wir nun ein eigenes Kirchlein bekommen sollten.  Ein Grundstück war 

vorhanden und die Vorarbeiten zum Aufstellen der Kapelle gingen zügig vorwärts.  Leider 

konnte die Genehmigung zur Aufstellung der Kapelle nicht erreicht werden. Längere Zeit 

lagerten die Teile der Kapelle hier in Auerswalde, bis sie dann , meines Wissens nach, in 

Roßwein aufgestellt werden konnten. Unser Herr Pfarrer Staeger kennt diese Episode 

besser als ich. Einflechten möchte ich noch, daß Frau Keller aus der Gemeinde St. Joseph 

längere Zeit mit ihrem PKW die Geistlichen und Ministranten gefahren hat. Später konnte die 

Gemeinde Auerswalde aus den Reihen ihrer Kinder die Ministranten stellen. Einige 

Anmerkungen seien mir noch erlaubt. Mein Beitrag erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Auch kann mein Beitrag bei ihnen leicht den Eindruck erwecken, als wenn 

nur die Familie Morawietz zum Gelingen des Gottesdienstes und später zur Abhaltung des 

Religionsunterrichts beigetragen hätte. In den ersten Jahren ist es sicher so gewesen. Von 

Frau Sickinger habe ich schon gesprochen, aber auch andere Gemeindemitglieder haben 

zum Religionsunterricht und zur Ausgestaltung der Gottesdienste beigetragen. Hier denke 

ich besonders an die Erntedank-Gottesdienste.  Ehe ich schließe, möchte ich noch einen 

Appell an die Katholiken in Auerswalde, Oberlichtenau und Umgebung richten. Sie wissen, 

daß ein großer Teil der Katholiken, die unmittelbar nach dem Kriege hier zugezogen waren, 

ach Westdeutschland verzogen sind. Auch haben sich die Reihen von uns Alten in den 

letzten zehn Jahren sehr gelichtet. Es liegt nun an den jungen Familien und jungen 

Menschen, den Gottesdienst in Auerswalde regelmäßig zu besuchen, auch wenn es dem 



einen oder anderen bequemer ist, nach Karl-Marx-Stadt zu gelangen. Auch der Zeitpunkt 

des Gottesdienstes gefällt nicht jedem. Darüber läßt sich ja sprechen und verständigen. Sie 

wissen ja: „Allen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“ Auch wir Alten haben das 

Opfer gebracht, mit unseren Kindern bei Wind und Wetter, den mehrere kilometerlangen 

Weg, sei es aus Auerswalde, Oberlichtenau, Garnsdorf, Kinderwaldstätte, Wittgensdorf  und 

Köthensdorf, zu Fuß zu gehen. An Auto oder Busfahren war nicht zu denken. Glücklich 

konnte der sein, der eine Bereifung für sein Fahrrad hatte. Also bitte, kommen sie 

regelmäßig. Nur dann kann der Gottesdienst in Auerswalde aufrecht  erhalten werden. Sie 

dürfen es mir glauben, Opfer bringen macht nicht schwach, sondern stärker. Sie alle wissen 

es, das Leben eines gläubigen Katholiken in der Diaspora ist schwer, auf dem Lande ganz 

besonders. Dem Kirchenchor von „St. Joseph“ möchte ich im Namen unserer kleinen 

Gemeinde für die festliche Gestaltung unseres heutigen Gottesdienstes herzlichst danken. 

Hiermit schließe ich meinen Beitrag. Ich hoffe, sie nicht gelangweilt zu haben und danke für 

ihre Aufmerksamkeit. 

Auerswalde im Jahre 1984    

Gezeichnet: Bruno Morawietz   (1910 – 1989)    


