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1DIE INFO NR. 118 1-2016 VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir alle spüren, dass wir in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs leben. 
Viele alte Rezepte greifen nicht mehr. Die politischen Institutionen müssen
große Veränderungen managen. Die Krisen der Welt sind vor unserer Haustür
angelangt. Die Gemütlichkeit ist vorbei, die Herausforderungen beginnen, unser 
Leben zu verändern. Zudem treten politische Kräfte auf, die mit einfachen Lö-

sungen nicht mehr nur die gesellschaftlichen Ränder ansprechen. 
Die Veränderungen in unserem Gemeinwesen werfen viele Fra-
gen auf: Können wir unsere humanitären Standards aufrechter-
halten? Ist eine vom Christentum geprägte Sozialethik neu zu be-
werten? Müssen wir das in der Sozialgesetzgebung verankerte 
Subsidiaritätsprinzip stärker anwenden? Was muss reformiert 
werden und was sollten wir verteidigen?

Der Katholikentag im Mai in Leipzig wird viele drängende Fragen 
aufgreifen: Flucht und Migration, Hunger und Ernährung, Klima-
wandel, Weltwirtschaft, Krieg und Terrorismus u. a. Es ist eine 
große Chance, wenn sich gerade jetzt ein großes katholisches
Forum in die gesellschaftlichen Debatten einschaltet und aus 
christlicher Verantwortung nach Lösungen sucht. »Seht, da ist 

der Mensch« – das Motto des Katholikentags ist eine starke Aussage und kann 
uns Richtung und Orientierung geben.

Unser Erzbischof Dr. Heiner Koch macht in seinem Beitrag auf einen anderen As-
pekt aufmerksam. In der gastgebenden Stadt Leipzig leben die Christen in einer 
deutlichen Minderheit. Auf dem Katholikentag sollte deshalb der Dialog mit 
atheistisch eingestellten oder indiff erenten Menschen einen besonderen Platz 
einnehmen. Gerade hinsichtlich der aktuellen gesellschaftlichen Fragen können 
wir mit allen Menschen guten Willens zusammenarbeiten. Der gemeinsame Ein-
satz für eine gerechte Welt kann Brücken bauen und das gegenseitige Kennen-
lernen fördern. Heiner Koch hat als damaliger Bischof von Dresden die ostdeut-
schen Diözesen aufgefordert, ihre Diasporaerfahrungen beim Katholikentag 
einzubringen. Lassen wir ihn nicht alleine nach Leipzig fahren! 

In der neuen Ausgabe der INFO greifen wir viele weitere Themen der pastoralen 
Praxis auf. Unsere Gottesdienste und spirituellen Erfahrungsräume sind ein 
Schwerpunkt neben Anregungen zum pastoralen Veränderungsprozess. »Wozu 
sind wir Kirche«, wird in den Pastoralen Räumen gefragt und mit Berichten von 
den Philippinen und aus Fulham Fields in London schauen wir über den Teller-
rand unseres Erzbistums.

Ich wünsche Ihnen viele Anregungen bei der Lektüre.
Hermann Fränkert-Fechter
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»SEHT, DA IST DER MENSCH«
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Doch schnell zeigte sich, wie groß die Bereitschaft und der Wille in diesem 
Bistum waren, diesen Katholikentag als Gastgeber mitzutragen: Es ist doch 

eine große Herausforderung, gerade den 100. Katholikentag zu gestalten und 
dies gerade in einer gesellschaftlichen Umgebung, in der viele Fragen an die 
Christen und die Kirche ganz anders gestellt werden als in traditionelleren ka-
tholischen Gebieten Deutschlands. Vielleicht könnten wir auch etwas von un-
seren Erfahrungen mitteilen, Kirche in deutlicher Minderheit zu sein, die sich 

2

Erzbischof Dr. Heiner Koch

»Auf WieDersehen in Leipzig!«

Als im frühjahr 2013 das zentralkomitee der deutschen Katholiken an 
mich als den damaligen Bischof des Bistums Dresden-Meißen herantrat 
und mich bat, dass ich zum 100. Deutschen Katholikentag im Mai 2016 
nach Leipzig einlade, kamen zunächst viele Bedenken in mir auf: ob so 
schnell nach meinem Wechsel nach Dresden solch ein großereignis 
schon angebracht sei; ob ein solches katholisches großereignis in einer 
stadt wie Leipzig überhaupt durchführbar sei, in der sich nur 4 % der 
Bevölkerung zum katholischen glauben bekennen und ob wir mit der 
relativ kleinen zahl von 140.000 Katholiken in diesem Bistum über-
haupt in der Lage seien, solch eine große Veranstaltung zu stemmen.

KAThOLiKenTAg in Leipzig
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nicht zurückzieht in ein sicheres Schneckenhäuschen, son-
dern mutig und kreativ neue Wege der Pastoral und der 
Sendung zu den Menschen zu gehen versucht. Wir waren 
froh, dass die evangelische Landeskirche ihre volle Unter-
stützung für diesen Katholikentag uns zusagte. Vor allem 
aber trug uns die Zusage der anderen Diözesen im Osten 
Deutschlands, dass wir gemeinsam als katholische Kirche 
in Ostdeutschland diesen Katholikentag gestalten wollen. 
Auch das Erzbistum Berlin erklärte sich bereit, diesen Ka-
tholikentag mitzutragen und zu prägen. Ich hätte mir da-
mals nicht im Entferntesten träumen lassen, dass ich 
2016 als Erzbischof von Berlin diese mir damals gegebene 
Zusage selbst einlösen würde.

In den ersten Gesprächen mit dem Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken brachten wir ein Anliegen nach-
drücklich vor, das eine Sorge aller ostdeutschen Diözesen 
war: Wir wollten nicht einen Katholikentag gestalten, der 
inhaltlich und von seinem Erscheinungsbild her eine Kopie 
etwa des vorangegangenen Katholikentages in Regens-
burg sein würde. Die Lebens-, Gesellschafts- und Glau-
benssituation im Osten Deutschlands sei eben erheblich 
anders und müsse deutlich berücksichtigt werden. Dies 
betreff e nicht einmal in erster Linie die zahlenmäßige 
Kleinheit der ostdeutschen Diözesen. Viel gravierender sei 
unsere Herausforderung, mit den Menschen in Leipzig 
und Ostdeutschland ins Gespräch zu kommen, deren Fa-
milien oftmals seit vielen Generationen keiner Kirche an-
gehören und für die es selbstverständlich ist, kein Christ 
zu sein, und für die die Gottesfrage oftmals ohne beson-
dere Bedeutung sei. Es war uns wichtig, mit diesen Men-
schen ins Gespräch zu kommen, von Ihnen auch zu lernen 
und zu versuchen, ihnen unseren Glauben und unsere 
Hoff nung einladend, aber nicht vereinnahmend darzule-
gen. Von vornherein haben wir uns bemüht, dass der 100. 
Katholikentag in Leipzig eben kein Selbstgespräch der Ka-
tholiken unter sich wird, sondern ein off enes Miteinander 
auch mit den 80 % der Bevölkerung, die keine Christen 
sind und bisher mit diesem Glauben oft keine Berührung 
hatten. Deshalb werden wir die Leipziger nicht nur einla-
den, zu den Veranstaltungen des Katholikentags zu kom-
men. Wir werden alle Veranstaltungen und Gottesdienste 
im Zentrum von Leipzig halten, so dass wir ohne große 
Hemmschwellen fußläufi g für alle Passanten zu erreichen 
sind. Sehr viele einladende Treff en, Begegnungscafés und 
off ene Musik- oder Tanzprojekte, die bewusst am Rande 
Stehende ansprechen wollen, wird es geben. Deshalb wer-
den wir Pilgerwege für alle Suchenden durch die Innen-
stadt gestalten, genauso wie Kneipengespräche (Theolo-
gie an der Theke), Biodiversitätsgärten und große Koch-
aktionen, Lesungen am Marktplatz und Talks im Haupt-
bahnhof oder das Projekt »Off  Church«, wo liturgische Ge-
genstände im öff entlichen Raum gesetzt und gebraucht 
werden können. Ich freue mich auf das Multimediaprojekt 
»100 Tage, 100 Menschen« oder auf die Medienaktion 
»100 Köpfe, 100 Worte«. Vor allem aber wird der Katholi-

kentag am Fronleichnamstag in kleinen Gruppen 100 Orte 
Leipzigs besuchen, in denen im Sinne seines Leitworts 
»Seht, da ist der Mensch« Einladungen von Leipziger Per-
sonen, Gemeinschaften und Einrichtungen ausgespro-
chen werden, doch mit ihnen, die außerhalb der Kirche 
stehen, ins Gespräch zu kommen. Ich weiß nicht, ob all 
diese Versuche, dem 100. Katholikentag in einer weitge-
hend nicht-christlich geprägten Gesellschaft ein einladen-
des, profi liertes und kommunikatives Gesicht zu geben, 
gelingen werden. Aber die derzeitige, sicherlich auch an-
strengende kreative Arbeit im Vorstand des Katholiken-
tags macht viel Freude. Ich lerne dabei auch manches für 
unseren pastoralen und missionarischen Weg als Erzbis-
tum Berlin in die Zukunft. 

Was ich von unseren Gemeinden, Gemeinschaften und 
von den Katholiken des Erzbistums Berlin erhoff e? Dass 
viele den Weg zum Katholikentag nach Leipzig gehen als 
Dauergäste oder für einzelne Tage. Dass sie sich mitenga-
gieren bei den Aufgaben, die unser Erzbistum etwa beim 
Begrüßungsabend am 25. Mai übernommen hat, oder bei 
den vielen Veranstaltungen, bei denen wir noch dringend 
Hilfe brauchen. Über sie und die konkreten Möglichkeiten 
des Engagements wird in diesem Heft an anderer Stelle 
informiert. Vor allem aber hoff e ich, dass viele bereit sind, 
ins Gespräch mit so vielen Menschen Leipzigs zu treten, 
die den christlichen Glauben nicht kennen, und die bereit 
sind, diesen Menschen zuzuhören und zu ihnen von unse-
rer Hoff nung zu sprechen. Ich hoff e, dass ich in Leipzig 
beim Katholikentag nicht nur am Berliner Treff punkt auf 
der Kirchenmeile so vielen Gästen unseres Berliner Bis-
tums begegne wie bei der Bistumswallfahrt im vergange-
nen Oktober in Rom. 

Deshalb von Herzen auch im Namen unseres Diözesan-
rats: Auf Wiedersehen in Leipzig!

KAThOLiKenTAg in Leipzig
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herzlich Willkommen am Berliner strand

Mit Buddelförmchen, Liegestühlen, sonnen-

schirmen und 1 Tonne sand im gepäck fahren wir 

in diesem Jahr zum Katholikentag nach Leipzig. 

Wozu das ganze? Wir wollen den gästen des

Katholikentags zeigen, dass das erzbistum Berlin 

mehr zu bieten hat als nur hauptstadt – nämlich 

weite Landschaften, ruhepole und natürlich die 

Ostseeregion. Mit einer strandbar bieten wir die 

Möglichkeit zum Durchatmen im Katholikentags-

gedränge, zu Begegnung und gespräch mit uns, 

mit dem Bischof, untereinander. Wer mag, kann

frohe Bootschaften mitnehmen oder hinterlassen,

sich ökologische flipflops basteln oder sich

einfach nur ausruhen bei einem espresso oder 

cocktail. informationen rund ums Bistum 

inklusive.
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so wird Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung im Podium »Vergesst die 
Gastfreundschaft nicht« über Flüchtlingsschutz und Willkommenskultur 

sprechen. Wolfgang Thierse ist als Redner im Podium »Aufstehen gegen Rechts-
extremismus und Fremdenfeindlichkeit« präsent, wenn es um die Frage geht, 
wie sich Demokratie bewährt. Auf einem Podium zum Thema Ökumene wird 
Kardinal Lehmann zu Gast sein, der u. a. mit der Autorin Ulla Hahn über die 
Zukunft der Katholikentage sprechen wird. Zum verantwortlichen Umgang 
der Kirche mit ihrem Vermögen wird sich Bundesministerin Andrea Nahles im
Podium »Reichtum verpfl ichtet« äußern. Thüringens Ministerpräsident Bodo 
Ramelow nimmt am Podium »Ich glaub nichts, mir fehlt nichts. Leben ohne
Religion« teil. Klaus Rennert, Präsident des Bundesverwaltungsgerichts wird 
Redner auf dem Podium »Schutz der Menschenwürde« sein. Auch die Pers-
pektiven von Kunst- und Kulturschaff enden sollen ihren Platz fi nden. So wird 
Staatsministerin Monika Grütters mit Künstlern über das Menschsein ins Ge-
spräch kommen, u. a. mit Maler Michael Triegel und Schriftsteller Michael 
Lentz. Einen außergewöhnlichen Hörgenuss wird die Auff ührung von »Turan-
galila« bieten, einer Sinfonie für großes Orchester, Klavier und Ondes Martenot. 
Und auch die Wise Guys werden den Besuchern mit einem großen Konzert ein-
heizen – kostenlos und open air. Am Samstagabend schließlich sind alle Leipzi-
ger zu einem großen Straßenfest eingeladen, wenn es heißt: Danke, Leipzig! 

Der Mensch iM fOKus Der KunsT Vorgeschmack aufs Kulturprogramm ge-
fällig? Mit der Ausstellung »Seht, da ist der Mensch« erwartet Katholikentags-
besucher ein Höhepunkt der ganz besonderen Art. Das Projekt, das den Bogen 
vom 100. Deutschen Katholikentag zum Reformationsgedenken 2017 schlägt, 
zeigt die Perspektiven von Künstlerinnen und Künstlern auf das Leitwort des 
Katholikentags und ihre damit verbundenen Assoziationen. Im Text des Kura-
toriums heißt es: »Der Mensch, seine Be- und Empfi ndlichkeiten, das Unsagba-
re, das Unaussprechliche seiner Existenz und seines Handelns sollen dar-

ein VieLVersprechenDes 2016

Knapp drei Monate vor der großveranstaltung steht das programm
so gut wie fest. Der Jubiläumskatholikentag kommt mit einer
breiten Themenvielfalt und vielen promis im gepäck daher. Was 
Deutschland gesellschaftlich und politisch bewegt, spiegelt
sich im programm wieder. ganz oben auf der Agenda: Migration
und Menschenrechte, Klimagerechtigkeit, das zusammenleben
der generationen, aber auch die zukunft der Kirche.

KAThOLiKenTAg in Leipzig
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Auf dem 99.
Deutschen Katholikentag
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gestellt werden. Ob Fotografi e, Malerei, Skulptur, Video
oder Installation, es sind die Bilder von uns selbst, die wir 
nicht unbedingt gerne sehen, und es sind jene, die uns im-
mer wieder begegnen und die uns das menschliche Leben 
zwischen Geburt und Tod vor Augen führen. Es sind Bilder, 
die emotional und anrührend, anklagend und versöhnend 
sind, die immer wieder der Frage nachgehen: Was macht 
den Mensch zum Menschen?« Die Ausstellung wird vom 
30. April 2016 bis 12. Juni 2016 in der Leipziger Baumwoll-
spinnerei zu sehen sein.

Auf zuM JuBiLÄuM! Ab sofort können Karten für den 
Katholikentag in Leipzig erworben werden. Ein volles Pro-
gramm mit über 1.000 Einzelveranstaltungen erwartet 
die Besucher. Mit dem Erwerb einer Dauerkarte kann man 
an allen Veranstaltungen teilnehmen. Einzelne Tage oder 
Programmpunkte können mit Tages- und Abendkarten be-
sucht werden. Ermäßigungen für große Gruppen und Ein-
zelpersonen sind möglich. Teilnehmende mit Leipzig-Pass 
erhalten in der Geschäftsstelle des Katholikentags eine 
kostenlose Tageskarte. Wer sich bis 31. März 2016 eine 
Dauer- oder Familienkarte sichert, hat Anspruch auf den 
Frühbucherrabatt.

Anmeldung Online:www.katholikentag.de/teilnehmen
Anmeldung telefonisch:(0341) 52 57 52 57

e-Mail:teilnehmerservice@katholikentag.deAlle informationen zu Karten und preisen:www.katholikentag.de/karten

KAThOLiKenTAg in Leipzig
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zenTrALe eröffnungsfeier unD grOsse sTrAssenfesTe: ABenD Der Be-
gegnung, fesT AM sAMsTAg   Der Katholikentag 2016 beginnt mit einer gro-
ßen Eröff nungsveranstaltung am Mittwoch, 25. Mai, um 18.00 Uhr auf dem 
Leipziger Markt. Neben Gruß worten, musikalischen Akzenten und Glaubens-
zeugnissen wird es auch eine Grußbotschaft des Heiligen Vaters und des Bun-
despräsidenten geben. Der Auftakt geht um 19.15 Uhr über in den »Abend der
Begegnung«. Auf ins gesamt sieben größeren und kleineren Plätzen in der Leip-
ziger Innenstadt werden sich die ostdeutschen (Erz-)Bistümer Berlin, Dresden-
Meißen, Erfurt, Görlitz und Magdeburg, die katholischen Sorben sowie die 
Evangelisch -Lutherische Landeskirche Sachsens präsentieren – und zwar kuli-
narisch wie kulturell. Gegen 22.15 Uhr endet der erste Tag mit einem gemein-

samen Abendgebet auf den sieben Bühnen. Ein wei-
terer Höhepunkt ist das »Fest am Samstag« am 28. 
Mai mit Bühnenprogrammen an verschiedenen Or-
ten in der Leipziger Innenstadt.

KAThOLiKenTAg Der Kurzen Wege   Von den über 
1.000 Einzelveranstaltungen werden die meisten 
zentral er reichbar sein. Der Gottesdienst zu Fron-
leichnam und der Hauptgottesdienst am Sonntag 
fi nden auf dem Augustusplatz statt. Die Stände der 
Kirchen meile können rund um den Wilhelm-Leusch-
ner-Platz besucht werden. Gro ße Diskussionsveran-
staltungen sind in der Arena Leipzig, der Kongress-
halle am Zoo, dem Haus Leipzig, der Sporthalle 
Brüderstraße und in der Leipziger Oper. Kein Veran-
staltungsort ist weiter als 2,5 km vom Stadtzentrum 
entfernt.

Bühnen Durchgängiges Programm gibt es auf 
Bühnen am Markt, auf dem Burg platz, dem Wilhelm-Leuschner-Platz und auf 
dem Dach der Moritzbastei. Am Abend der Begegnung und auf dem Fest am 
Samstagabend gibt es weitere Bühnen an folgenden Orten: Reichsstraße,
Thomaskirchhof, Nikolaikirchhof und Grimmaische Straße. Am Freitagabend 
fi ndet das Wise-Guys-Konzert und am Sonntag der Hauptgottesdienst statt – 
beides auf dem Augustus platz.

VieLfALT Des KirchLichen LeBens    Die Kirchenmeile lädt dazu ein, die Vielfalt 
kirchlichen Lebens und des Ka tholizismus in Deutschland kennenzulernen: Von 
Donnerstag bis Samstag präsentieren sich hier, gemeinsam mit ökumenischen 
Partnern, mehrere Hundert katholische Organisationen, Verbände, Vereine, 
Hilfswerke, Bistü mer, Ordensgemeinschaften und Laiengremien. Unter freiem 

100. DeuTscher
KAThOLiKenTAg 2016
in Leipzig 
presseKOnferenz 2016 

KAThOLiKenTAg in Leipzig
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Himmel schaff t die Kirchenmeile mit ihren mehr als 250 
Ständen Katholikentagsatmosphäre in der Stadt. Sie fi n-
det im Bereich des Wilhelm-Leuschner-Platz statt. Zur
Kirchenmeile gehört auch ein attraktives Programm auf 
mehreren Aktionsfl ä chen.

gOTTesDiensTe, geisTLiche AngeBOTe, öKuMene   Ne-
ben dem zentralen Gottesdienst zum Hochfest Fronleich-
nam (Donners tag, 26. Mai) und dem Hauptgottesdienst 
(Sonntag, 29. Mai), jeweils um 10 Uhr auf dem Augustus-
platz, wird es knapp 80 weitere Gottesdienste geben. 
Ökumenische liturgische Feiern mit evangelischen und
orthodoxen Schwes tern und Brüdern sowie der Dialog 
zwischen Christen, Juden und Muslimen neh-
men eine wichtige Rolle ein. Zahlreiche ökume-
nische Gottesdienste und Tagzeitgebete fi nden 
darüber hinaus statt, unter anderem ein zentra-
ler ökumenischer Gottesdienst am Abend des
Katholikentagsfreitag (18 Uhr) in der Nikolaikir-
che und ein ökumenischer Frauengottesdienst 
»Seht da, die Frauen!« am Samstag (18 Uhr, 
Propstei St. Trinitatis). Weitere Besonderhei ten: 
Die »Nacht der Lichter« mit Brüdern aus Taizé 
am Freitag (21 Uhr, Arena Leipzig) und »Light of 
Christ« – ein abendlicher Stationenweg zu Fron-
leich nam (Donnerstag, 26. Mai, ab 21.30 Uhr). 
Täglich haben Gäste auch die Gelegenheit zur 
Beichte.

BiBLische iMpuLse Prominente aus Kirche, 
Gesellschaft, Politik und Kultur legen am Frei-
tag und Samstag jeweils von 9.30 bis 10.30 Uhr 
Bibeltexte aus. Alle nehmen Bezug auf das Leitwort »Seht, 
da ist der Mensch«. Das Besondere: Für die Zuhören den ist 
es interessant, welche Vorstellungen eine Politikerin oder 
ein Wissen schaftler mit einer bestimmten Bibelstelle ver-
binden. Die bewusste Auswahl von gesellschaftlichen Vor-
bildern ermutigt die Teilnehmer an Katholikenta gen im-
mer wieder, selbst ihr Leben mit der Heiligen Schrift in 
Verbindung zu bringen. Auch im Themenbereich Christ-
lich-Jüdischer Dialog / Christlich- Islamischer Dialog gibt es 
gemeinsame Arbeiten mit Texten der Bibel.

TheMenBereiche Mit aktuellen Themen aus Politik, Ge-
sellschaft, Bildung, Wissenschaft, Kultur, aber auch mit 
Themen über und innerhalb unserer Kirche beschäftigen 
sich die Tage Donnerstag bis Samstag. Große Podien und 
Diskussionen, aber auch Vorträge auf kleineren Bühnen, 
Werkstätten, Kreativ- und Mitmachangebote, Ausstellun-
gen und Gespräche fi nden in den 12 Themenbereichen 
statt. Mit Leipzig macht der Katholikentag Halt in einer 
Stadt, in der nur wenige Christen leben. Für alle, die je-
doch Neugier und Interesse am christlichen Glauben und 
an kirchlicher Arbeit haben, wird es zahlreiche frei zugäng-
liche Gesprächs - und Begegnungsmöglichkeiten geben, 
zusammengefasst im Themenbereich »Leben mit und 

ohne Gott«. Ein wichtiges Anliegen ist, den Katholikentag 
so barrierefrei wie möglich zu machen. Publikationen für 
Menschen mit Behinderung, bauliche Maßnahmen und 
das Infozentrum »Teilnehmerservice- und Begegnungs-
zentrum« sind Bei spiele. Ausgewählte Veranstaltungen 
werden in Gebärdensprache übersetzt oder fi nden in 
Leichter Sprache statt. Mehr Informationen dazu fi nden 
Sie unter www.katholikentag.de/barrierefrei.

ein BunTes KuLTurprOgrAMM Der Mensch im Fokus 
der Kultur – beim Kulturprogramm des Katholikentags 
kann man nicht nur sehen, sondern hören, fühlen, er-
spüren, sagen, singen und zeigen: Da ist der Mensch. Eine 

breite Palette an kulturellen Veranstaltun gen erwartet die 
Besucher. Dazu gehören die Urauff ührung des Oratoriums 
»Ecce homo« in der Nikolaikirche mit über 200 Mitwirken-
den, ein Poetry-Slam, Kurzfi lme auf der Lindenauer Film-
meile, die inszenierte Begegnung mit En geln in der Fuß-
gängerzone, eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst zum 
100. Deutschen Katholikentag 2016 und zum Reformati-
onsjubiläum 2017 in der Leipziger Baumwollspinnerei. Von 
der erfrischend jungen Band, die die Straße jazzen lässt, 
über groovende Gospelmusik im Felsenkeller bis zum Ka-
barett im Salle de Pologne reicht der kulturelle Bogen, der 
hier mit Hunderten von Mit wirkenden aus aller Welt ge-
schlagen wird. Ein Mix aus Klassik, Techno, Welt musik und 
vielem anderen wird zu erleben sein auf den Straßen und 
Plätzen, in Konzertsälen und Kirchen, in den untersten 
Kellergewölben der Moritzbastei bis zur Kirchturmspitze 
der neuen Propstei. Im März 2016 wird das Kulturpro-
gramm in einer gesonderten Pressekonferenz vorgestellt.

Ab März wird das komplette programm mit seinen 

über 1.000 Veranstaltun gen

online auf www.katholikentag.de abrufbar sein.

KAThOLiKenTAg in Leipzig
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Uta Raabe

Auf nAch Leipzig!

Als der damalige Bischof von Dresden-Meißen, Dr. heiner Koch, 
beim 99. Katholikentag in regensburg zum 100. Katholikentag 
nach Leipzig einlud, ahnte noch keiner, dass er seine einladung im 
Jahr 2016 als erzbischof von Berlin aussprechen würde. 
»Kommen Sie nach Leipzig! Leipzig ist eine offene und herzliche 
stadt! Wir freuen uns auf sie« – sagte er 2014 in regensburg. 
»fahren sie nach Leipzig!« – sagt er heute als erzbischof von Berlin.

KAThOLiKenTAg in Leipzig
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Uta Raabe ist Leiterin des Seelsorgeamtes im Erzbistum Berlin.

Wir preisen dich, mächtiger Gott,
alles hast du ins Dasein gerufen.

Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaff en.
Kein Mensch ist dir fremd,

einen jeden kennst du, auf jeden schaust du in Liebe:
Seht, da ist der Mensch!

Die Welt hast du uns anvertraut:
deine Schöpfung,

sie zu hüten, zu bebauen, in Frieden zu leben.
Ans Herz gelegt hast du uns

die Menschen mit ihrer Hoff nung und ihren Freuden,
ihrer Trauer und ihren Ängsten,

besonders die Armen und Bedrängten:
Öff ne unsere Augen, Ohren und Herzen für die Not der

Menschen.
Sende deinen Geist

und lass inmitten einer zerrissenen Welt
versöhntes Miteinander und Frieden möglich werden.

Seht, da ist der Mensch!

Wir danken dir, dass wir mit dir leben dürfen.
Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, ist Mensch geworden.

Er ist unser Bruder und kennt unsere Nöte.
In deiner liebenden Sorge sind alle Menschen geborgen.

Wir bitten dich für die, die dich nicht kennen:
in Leipzig, in Deutschland und überall in der Welt.

Segne ihr Leben;
lass uns die Begegnung mit ihnen suchen,

lass uns auf sie hören und ihnen deine Nähe bezeugen.
Seht, da ist der Mensch!

Sende uns den Beistand, deinen Heiligen Geist,
der immer bei uns bleibt

und uns Kraft und Mut gibt,
Zeugen der Hoff nung zu sein, die du Gott für

alle Menschen bist
heute und wenn du einst wiederkommst

in Herrlichkeit
und alles vollenden wirst:
Seht, da ist der Mensch!

Traditionell fi ndet am ersten Abend des Katholikenta-
ges der »Abend der Begegnung« statt. Diesen Abend 

der Begegnung werden die fünf Bistümer im Osten 
Deutschlands ausrichten, zusammen mit den Katholi-
schen Sorben und der evangelisch-lutherischen Landeskir-
che Sachsens: »So bunt ist unser Glaube – die Kirche im 
Osten Deutschlands stellt sich vor«.

An diesem Abend können Sie an insgesamt sieben Plätzen 
erste Eindrücke über die Vielfältigkeit und Vielschichtig-
keit der Diasporakirche Ostdeutschlands sammeln und 
sich von ihrer Lebendigkeit und Gastfreundschaft über-
zeugen.

Das Erzbistum Berlin werden Sie am Wilhelm-Leuschner-
Platz fi nden. Neben original typischer Berliner Verpfl e-
gung, die die Pfarrgemeinde St. Dominikus anbieten wird, 
werden die Berlin-Brandenburger Band Patchwork, die 
BigBand der Salvatorschule und die Musiker des Straßen-
musikprojektes »Up to the street« aus Neukölln den 
Rhythmus der Hauptstadt nach Leipzig bringen.

Auf dem Platz werden Schüler und Schülerinnen der Ka-
tholischen Schulen Liebfrauen und Franziskus die Besu-
cher und Besucherinnen mit Straßen-Kleinkunst und Live-
Aktionen auf das Thema des Katholikentages »Seht, da ist 
der Mensch« einstimmen.

Am »Abend der Begegnung« wird auch schon der Stand 
des Erzbistums Berlin geöff net sein: Gemeinsam mit den 
anderen Bistümern im Osten Deutschlands, präsentiert 
sich das Erzbistum den Besuchern und Besucherinnen: 
»Willkommen am Berliner St(r)and«

Am Donnerstagabend haben Sie die Möglichkeit, noch-
mals die Band Patchwork zu erleben, diesmal mit einer 
NGL-Live-Karaoke. Am Freitagvormittag wird die Band 
»Herrlicher« aus Neukölln Berliner Klänge nach Leipzig 
bringen.

Die Vorbereitungen für den Katholikentag laufen inzwi-
schen auf Hochtouren. Doch der Katholikentag ist nicht 
ein singuläres Ereignis. So fi nden Sie z. B. zur Vorbereitung 
auf den Katholikentag auf der Internetseite http://www.
vorbereitung-katholikentag2016.de/ fünfteilige Exerzitien. 
Exerzitien sind »geistliche Übungen«, über das eigene Le-
ben mehr Klarheit geben, den Menschen auf Gott ausrich-
ten und Orientierungshilfe sein wollen. Sie sind intensive 
Tage des Betens und Verweilens in der Gegenwart Gottes.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie – zusammen mit vielen an-
deren – zum Katholikentag nach Leipzig kommen! 

Sollten Sie nicht zum Katholikentag fahren (können), la-
den wir Sie herzlich ein, die Besucher und Besucherinnen 
mit ihrem Gebet zu begleiten. In Ihren Gemeinden und Kir-
chen fi nden Sie dazu Einlege-Bildchen für das Gotteslob. 

KAThOLiKenTAg in LeipzigKAThOLiKenTAg in Leipzig
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Das komplette programm

als heft und App
ab April 2016

KAThOLiKenTAg in Leipzig

 

firMLings
Treffen

in Leipzig

»Auf nach Leipzig!« lautet der Aufruf des Katholikentags besonders an die Firmbewerber.

Zum 100. Mal fi ndet der Katholikentag statt (25.–29. Mai 2016). Dieses Ereignis nimmt der Katholikentag zum Anlass, die 
Firmbewerber aller deutschen Diözesen zu einem Kennenlerntreff en einzuladen. 

Das Erzbistum Berlin unterstützt die Fahrten der Firmbewerber und Firmbewerberinnen zum Katholikentag mit einem 
Beitrag von 50 € pro Person bei vollständiger Teilnahme am Katholikentag und mit 25 € pro Person bei Teilnahme am 
großen Firmlingstreff en am 26.05.2016.

Die Bezuschussung gilt auch für die ehrenamtlichen Firmbegleiter und Firmbegleiterinnen. 
Die Anmeldung zum Katholikentag erfolgt über die Internetseite www.katholikentag.de

Bitte beantragen Sie den Zuschuss per E-Mail an seeelsorge@erzbistumberlin.de bis spätestens 31.03.2016 unter Angabe 
der Anzahl der Firmlinge und Firmbegleiter_innen. Der Zuschuss wird nach dem Katholikentag  auf das Konto der Pfarrei 
überwiesen.

Dazu benötigen wir nach der Teilnahme am Katholikentag eine Namensliste mit den Firmlingen und Firmbegleiter_innen, 
die am Katholikentag teilgenommen haben, sowie eine Kopie der Teilnahmekarten.

Ein großes Firmlingstreff en
fi ndet am 26. Mai 2016 von 14 bis 15 Uhr in der Leipziger 
Innenstadt an der Bühne des Bistums Dresden Meißen 
statt. Neben der Begrüßung erwartet die Firmlinge ein
attraktives Programm.

rechtzeitig Karten sichern
Über 1.000 Veranstaltungen erwartet die Besucher
auf dem Leipziger Katholikentag. Wer eine Dauerkarte er-
wirbt, kann alle Veranstaltungen besuchten, das Pro-
grammheft erhält man gratis dazu. 

preise
 i Dauerkarte ermäßigt: 62 euro
 (mit Frühbucherrabatt 52 Euro)
 i übernachtung im gemeinschaftsquartier: 18 euro
 (in der schule! 4 nächte! frühstück inkl.)

Wer sich bis 31. März 2016 eine Dauerkarte sichert,
hat Anspruch auf den frühbucherrabatt.

Alle Infos fi ndest du auf der Webseite des Katholiken-
tags unter katholikentag.de!teilnehmen

entdeckungsreisen für die Jugend
Jugendliche, die den Katholikentag in Leipzig besuchen, 
dürfen sich auf ein vielfältiges Programm freuen:
 i Jugendkonzerte (u. a. Wise guys)
 i Lichterprozession am fronleichnamstag
 i Taizénacht
 i clubnight
 i poetry siam
 i rollerparcours
 i Pfadfi nderlager
 i slacklining
 i schlafsackgottesdienst

Anmeldung
Die Anmeldung ist ab sofort möglich! Besonders bequem 
geht das online über www.katholikentag.de
Über die Funktion »Mein Katholikentag« können sich 
Firmgruppenleiter ein persönliches Benutzerkonto einrich-
ten, Karten und Quartierwünsche auswählen, Personen 
hinzubuchen oder wieder abmelden.

Telefonisch: (0341) 52 57 52 57
E-Mail: teilnehmerservice@katholikentag.de
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»Vergesst die
gastfreundschaft nicht;
denn durch sie haben einige,
ohne es zu ahnen,
engel beherbergt.«
(Hebr. 13,2) 

Diese Mahnung und zugleich Ermutigung 
aus dem Hebräerbrief ist Leitmotiv eines 
hochkarätig besetzten Podiums beim
Katholikentag, veranstaltet vom Berliner 
Diözesanrat. Vor der anhaltenden Not
der Flüchtlinge können wir unsere Augen 
nicht verschließen. Als Christinnen und 
Christen sowie Bürgerinnen und Bürger 
eines wohlhabenden Landes sind wir auf-
gefordert, uns der »Globalisierung der 
Gleichgültigkeit« (Papst Franziskus, Lam-
pedusa) zu widersetzen und Beistand
und Hilfe zu leisten, damit die »Globalisie-
rung der Nächstenliebe« fortschreitet. 
Gleichwohl: das Thema ist umstritten!

Am Freitag, dem 27. Mai 2016
von 11:00 bis 12:30 Uhr
diskutieren miteinander:

I Thomas de Maizière,
Bundesminister des Innern

I Burkhard Jung,
Oberbürgermeister Stadt Leipzig

I Günter Burkhardt,
Geschäftsführer PRO ASYL

I Prof. Dr. Ulrike Kostka,
Diözesancaritasdirektorin Berlin

Moderation:
Ursula Weidenfeld,
Journalistin, PotsdamDie Katholikentagsbesucher

können auch die neue
propsteikirche st. Trinitatis

in Leipzig besuchen.

KAThOLiKenTAg in Leipzig
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Wie feiern Wir unseren gOTTesDiensT?
fünf inTerVieWs zu erfAhrungen MiT

geMeinDegOTTesDiensTen iM erzBisTuM BerLin

Welche Wünsche und erwartungen richten sich an einen gottesdienst, der herz und Verstand
gleichermaßen anspricht? Darauf gibt es im erzbistum Berlin rund 400.000 Antworten.

für diese Ausgabe der infO kommen dazu fünf stimmen zu Wort, um einige Aspekte zu
beleuchten: drei Mitglieder im Kirchenchor heilige familie/prenzlauer Berg, dessen

chorleiterin Maria hasenleder und Weihbischof em. Wolfgang Weider. Momentaufnahmen
zu einer zentralen feier katholischer christen, erfahrungen mit der Quelle des glaubens.

gOTTesDiensT feiern
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Was ist für Sie ein gelungener, ansprechender Gottesdienst?

➥ Burghard-nink: Wenn der Gottesdienst von weiteren Mitchristen im wahrsten 
Sinne des Wortes gefeiert wird, das heißt kräftig mit gebetet und gesungen wird, 
dann ist er für mich sehr ansprechend. So liebe ich die Frühschichten in der Ad-
ventszeit besonders. Ich freue mich auch an »Äußerlichkeiten« wie Kerzen, ei-
nem schönen Blumenschmuck, wohlriechendem Weihrauch ebenso wie einem 
Bild oder der Krippe in der Weihnachtszeit.

➥ Krippner: Ein Gottesdienst in Ruhe und Sammlung, eine lebendige Atmosphäre 
mit gut vorgetragenen Lesungen und einer ansprechenden Predigt. Ich will die 
Ehrfurcht vor dem Gottesraum, der Liturgie wahrnehmen können. Kinder, die 
ungebremst ihren Bedürfnissen nach Bewegung nachgehen, und Eltern, die das 
angemessen und normal finden und meine Bedürfnisse belächeln, nicht verste-
hen können oder wollen, gehören nicht dazu.

➥ ritter: Ein Gottesdienst, bei dem ich zusammen mit anderen die Nähe Gottes 
erfahre. Dazu gehört, dass ich selbst in der Lage bin, mich auf diese Nähe einzu-
lassen. Generelle »Qualitätskriterien« will ich da eigentlich nicht aufstellen. Aber 
natürlich spielt auch die Art und Weise, wie der Gottesdienst zelebriert wird, 
und die Andacht, mit der die übrige Gemeinde dabei ist, eine Rolle. Und eine an-
regende Predigt sowie schöne Kirchenmusik helfen sicherlich auch.

Welche Wünsche an die Lied-Auswahl fallen Ihnen spontan ein?

➥ Burghard-nink: Ich singe gern »alte« und auch »neue« Lieder aus dem Gotteslob 
oder aus Liederheften. Jedes Lied hat seine bestimmte Zeit. So könnte ich mir 
die Adventszeit nicht ohne das Lied »Wir sagen euch an« vorstellen. Bei Lied- 
Texten, in denen nicht mehr so geläufige Worte wie z. B. Kleinod vorkommen, 
schaue ich mir an, von wem und vor allem wann diese Lieder entstanden sind. 
Bei Liedern z. B. von Paul Gerhard bewundere ich die lange Tradition des Lied- 
gutes und stelle mir vor, dass auch schon meine Großeltern diese Lieder gesun-
gen haben.

➥ Krippner: Ich wünsche mir eine gute Mischung aus bekannten und neuen Got-
teslob-Liedern. Wozu haben wir es sonst?

➥ ritter: Grundsätzlich finde ich, dass sowohl die alten Kirchenlieder als auch neue 
geistliche Musik ihren Platz haben sollen. Man muss aber natürlich sehen, wie 
sich das jeweils einfügt; man sollte das nicht unbedingt immer im selben Got-
tesdienst »mischen«.

Welches Kirchenlied / welche Kirchenlieder sprechen Sie besonders an?

➥ Burghard-nink: »Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde, heute wird getan oder 
auch vertan, worauf es ankommt, wenn er kommt« berührt mich besonders und 
spornt mich auch an. Auch das Lied »Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur 
wohnt der Herr« erinnert mich an meine Kindheit, da es damals von einer Vor-
sängerin aus dem Kinderchor mit einer sanften Stimme abwechselnd mit der 
Gemeinde gesungen wurde.

➥ Krippner: Moderne, klare Texte sprechen mich besonders an. Beispielsweise: 
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Hilf, Herr meines Lebens. Herr, gib uns 
Mut zum Hören. Taizé-Gesänge.

➥ ritter: »Ein Danklied sei dem Herrn« mag ich sehr. Ich freue mich aber auch, dass 
es ein Lied der Kölner Band »Ruhama« in das neue Gotteslob geschafft hat: »Wo 
Menschen sich vergessen«.

gOTTesDiensT feiern

Gertrud Burghard-Nink (45) 
Dr. sc. agr., Fachreferentin 

für Agrarfragen beim 
Deutschen Raiffeisenverband

Gottesdienst 
in St. Augustinus

Aus der sicht von gemeindemitgliedern
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Welchen Stellenwert haben Orgelspiel und Chorgesang
für Ihre Teilnahme am Gottesdienst?

➥ Burghard-nink: Das Orgelspiel nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein. Ohne 
Orgel fehlt einfach etwas. Auch der Chorgesang ist mir als Sängerin wichtig und 
bewirkt eine feierliche und gemeinschaftlichere Atmosphäre.

➥ Krippner: Als Sängerin im Kirchenchor hat beides natürlich einen hohen Stellen-
wert für mich. Musik ist Verkündigung mit direktem Zugang zum Herzen des 
Menschen.

➥ ritter: Ich mag Musik und fi nde es wunderbar, dass wir in unserer Gemeinde so 
tolle Organisten haben. Außerdem singe ich gern – in der Gemeinde und im 
Kirchenchor.

Sie haben drei Wünsche an einen Organisten und Chorleiter frei.
Was wünschen Sie sich? 

➥ Burghard-nink: Ich bin sozusagen wunschlos glücklich, ich habe keine Wünsche.
➥ Krippner: Das Einüben neuer Lieder aus dem Gotteslob. Auch moderne und un-

bekannte Kirchenmusik lädt zum Aufhorchen ein.
➥ ritter: Ich hab nur einen Wunsch: sie sollen weitermachen.

Was sollte ein Organist und Chorleiter auf jeden Fall vermeiden?

➥ Burghard-nink: Zu schnell oder zu langsam zu spielen in Beziehung zur Gemein-
de. Auch sollte der Chor entsprechend seinem stimmlichen Vermögen motiviert 
und trainiert werden.

➥ Krippner: Keine Überlängen und keine Eintönigkeit. Das führt zum Abschalten 
und die Lebendigkeit geht verloren. Der Gottesdienst soll eine »gute« Zeit sein.

➥ ritter: Aufhören.

Was sollte ein in Ihren Augen idealer Prediger beherzigen?

➥ Burghard-nink: Die Sonntagspredigt soll mir in der Woche helfen und mich be-
gleiten. Wenn ich mich an die Predigt noch erinnere, über sie nachdenke und 
ihre Ratschläge – auch ganz praktische – mitnehme, dann war es eine gute 
Predigt.

➥ Krippner: Eine gut verfolgbare Struktur ohne Überlängen. Themen zur gehörten 
Schriftlesung mit »Gegenwarts-Antenne«. Auch eine kurze Zusammenfassung 
am Ende.

➥ ritter: Er sollte keine Phrasen dreschen und nicht langweilen, aber tun die Pfar-
rer ja auch nicht. Generell muss ich sagen, dass wir in der katholischen Kirche 
ganz hervorragende Priester haben, die auch sehr gute und anregende Predigten 
halten. Gelangweilt habe ich mich äußerst selten.

Welche Wünsche haben Sie an einen Kirchenraum,
der zu Gebet und Sammlung einlädt?

➥ Burghard-nink: Unter anderem sind bequeme Sitze und Kniebänke für mich wich-
tig. Ebenso sind für mich ein gut eingespieltes Team aus Lektoren, Küster- und 
Kommunionhelfern und Messdienern wichtig für einen reibungslosen Ablauf.

➥ Krippner: Ich mag Kirchenräume mit einfachen, klaren Strukturen, in denen ich 
zur Ruhe kommen kann.

➥ ritter: Unsere Kirchen wurden in unterschiedlichen Epochen und demnach in 
unterschiedlichen Architekturstilen gebaut. Ich mag diese Vielfalt, die uns auf je-
weils andere Art berührt und erfreut. Aber ich mag es nicht, wenn der Kirchen-
raum völlig überladen ist; das gibt es manchmal und lenkt dann zu sehr ab.

Claudia Krippner (60)
Dr. med., Fachzahnärztin

mit eigener Praxis

Jochen Ritter (47)
Dr. jur, Referent im

Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz,

Bau und
Reaktorsicherheit

gOTTesDiensT feiern
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Welche Beiträge leisten Sie als Kirchenmusikerin zu Gottesdiensten, 
die Verstand und Herz der Gottesdienstteilnehmer ansprechen?

➥ Ich versuche, aus dem reichen Schatz der Kirchenmusik, der uns anvertraut wur-
de, zu schöpfen, um zum einen Gott durch die Musik zu loben, zu danken und 
viele Dinge, die uns bewegen – Fragen, Ängste, Freude, Hoffnung und Wünsche – 
durch sie vor IHN zu bringen; denn ER ist es, vor dem wir alles ablegen dürfen. 
Zum anderen ist es mein Ziel, auf vielfältige Weise die Menschen mit der Musik 
zu berühren – angefangen bei der Gregorianik über die Alten Meister, Barock, 
Klassik, romantische Literatur … bis hin zum Neuen Geistlichen Lied (NGL) und zu 
Gospelgesängen.

 Dabei ist mir die Balance sehr wichtig. Eine Balance in Bezug auf die Länge der 
Musik im Gottesdienst, der Anteile des Zuhörens und Mitsingens durch die Got-
tesdienstbesucher bei der Literaturauswahl und bei der musikalischen Gestal-
tung durch die unterschiedlichsten musikalischen Gruppen.

Sie leiten seit vielen Jahren neben dem Kirchenchor auch Choral-Scholen 
für Frauen und Männer, einen Kammerchor, einen Jugendchor, 
einen Kinderchor, einen Senioren-Singkreis. Wie motivieren Sie so unter- 
schiedliche Altersschichten zum Singen für Gottesdienste?

➥ Die beste Motivation ist die Begeisterung für eine Sache. Ich empfinde es als 
großes Geschenk, mit den unterschiedlichsten Menschen auf unterschiedlichste 
Art und Weise Musik machen zu dürfen – angefangen bei den Kindern, über die 
Jugendlichen und Erwachsenen bis zu den Menschen im Altersheim.

 Adressat aller Musik ist ER; und es ist wunderbar, wenn wir die in den verschie-
denen Gruppen einstudierten Stücke dann dort singen oder spielen dürfen, wo 
sich die Gemeinde um den Altar versammelt, um Danksagung zu feiern.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Liedgut im neuen GOTTESLOB gemacht?

➥ Das neue GOTTESLOB beginnt mit einem Vers aus dem Psalm 150: »Alles, was 
atmet, lobe den Herrn!« Ich denke, das breit gefächerte Spektrum der Lieder 
lässt für alle Lieder finden, die zu ihrer Lebenssituation passen. Lieder, die uns auf 
vielfältigste Art und Weise berühren, die aber alle eins gemeinsam haben: den 
Adressaten, dem wir alles anvertrauen können. Unseren Dank, unser Lob, aber 
auch unsere Ängste und Zerbrechlichkeit.

 
Maria Hasenleder (47)

Dekanatskirchenmusikerin 
in Gemeinde Heilige Familie, 

Prenzlauer Berg/Berlin. 
Für die Berliner Dekanate Mitte, 

Prenzlauer Berg und 
Reinickendorf. 

Aus der sicht einer Kirchenmusikerin

gOTTesDiensT feiern
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Und so höre ich oft positive Rückmeldungen nach dem Einführen neuer Lieder 
aus dem neuen GOTTESLOB in der Gemeinde; oder ich erlebe die Dankbarkeit 
über die große Vielfalt der Lieder und vor allem, dass auch Taizé-Gesänge und 
das NGL Eingang gefunden haben.

 Zu Irritationen und Fragen führen die teilweise veränderten Texte, die gerade 
Sängerinnen und Sänger erfahren, die alt vertraute Lieder gerne auswendig sin-
gen und plötzlich bemerken, dass ihr Umfeld etwas anderes singt.

In wohl jeder Gemeinde gibt es talentierte Instrumentalisten. Lassen sie sich gewinnen 
für die musikalische Mitgestaltung von besonderen Gottesdiensten?

➥ Ja, und das ist wunderbar und ein großes Geschenk; denn was wäre ein Kirchen-
musiker ohne all die vielen Menschen, die ihre Begabungen und ihre Zeit zur Ver-
fügung stellen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir in unserer Gemeinde viele 
Menschen haben, mit denen ich jetzt schon über 26 Jahre zusammen musiziere.
Sehr gerne erinnere ich mich auch an den Musiziernachmittag im letzten Jahr, 
zu dem ich alle eingeladen habe – von jung bis junggeblieben, vom Anfänger bis 
Profi . Es war einfach schön zu hören und zu sehen, wer noch in der Gemeinde 
ein Instrument spielt oder singt, und wunderschön, einfach einmal miteinander 
zu musizieren.

 Talentierte Instrumentalisten … kommen oft von allein. So kam neulich die An-
frage von Sängerinnen aus unserer Jugendschola, in der viele auch ein Instru-
ment spielen, ob sie eine Jugendmesse musikalisch begleiten dürften. Es war für 
mich sehr berührend zu sehen und zu hören, wie sich sechs Jugendliche zusam-
menfanden, probten und großartig den Gottesdienst musikalisch gestalteten.

»Ich kann nicht singen« haben viele verinnerlicht. Stimmt diese
Selbsteinschätzung im Blick auf ein Singen im Kirchenchor in jedem Fall?

➥ »Alles, was atmet, lobe den Herrn!« Manchmal braucht es halt für einen Men-
schen, »der nicht singen kann«, einen langen Atem. Und es hat sich immer ge-
lohnt.

 Und für den Nicht-Kirchenchorsänger: Ich stand einmal in einem Gottesdienst 
neben einem Teilnehmer, der selbst mich als Musikerin in Bezug auf das Singen 
zur Höchstleistung herausforderte, aber mich erkennen ließ: er »sang« aus tiefs-
tem Herzen; und das ist das Wichtigste.

Worauf achten Sie, wenn Sie Gesangs-Literatur für Gottesdienste auswählen?

➥ Für mich ist es wichtig, dass die Musik die Texte und den Tenor des jeweiligen 
Sonntags aufgreift, dass sie zum Chor, zu Schola und Solisten passt, einen Ge-
samtbogen bildet und die große Vielfalt und den Reichtum der Kirchenmusik 
durch die verschiedenen musikalischen Chöre der Gemeinde, durch den Solisten 
und natürlich durch alle alle Gottesdienstbesucher zum Gotteslob erklingt und 
Menschen im Herzen berührt.

 Bei Familiengottesdiensten bin ich sehr dankbar, dass wir einen Kinderliturgie-
Kreis haben, in dem gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern der 
nächste Gottesdienst vorbereitet wird. So kann ich die geeigneten Lieder gut zu 
den Themen heraussuchen.

Gibt es ein Echo auf Ihren Einsatz in der Gemeinde, das Sie besonders gefreut hat?

➥ Ja, es berührt mich sehr, wenn Menschen mir erzählen, was die Musik in ihnen 
bewirkt hat. Ich denke hier besonders an die mögliche Kraft der Musik bei einem 
Requiem oder auch bei den in unserer Gemeinde schon traditionellen Evensongs. 
Zu diesen Gebeten bei Musik und Kerzenschein, die von der Mädchen- und Ju-
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gendschola gestaltet werden, kommen oft Menschen, die nicht christlich sind 
und die sich durch die Atmosphäre des Raumes, der Gesänge und Texte ange-
sprochen fühlen. Ich denke an die mir sehr am Herzen liegenden musikalischen 
Vespern zur Advents- und Fastenzeit und zum neuen Jahr mit ihrer jeweils ganz 
eigenen Prägung.

 Wenn die Musik ein wenig dazu beigetragen hat, dass man von den Texten, vom 
Inhalt dieser Festzeiten oder des Festes wieder neu berührt oder tiefer ange-
sprochen wird, dann ist es ein wunderbares Geschenk.

Hat sich das Singen im Gottesdienst in den 26 Jahren Ihres
Dienstes als Kirchenmusikerin verändert?

➥ Für mich konnte und kann ich feststellen, dass sich unter anderem die Vielfalt 
der Gesänge vergrößert hat. NGL und Taizé fl ossen immer mehr als Gesänge in 
den Gottesdienst mit ein. Ein Spiegel dafür ist ja das neue Gotteslob, das die Ver-
änderungen der Zeit aufgegriff en hat.

Nehmen wir an, Sie dürften einen Kompositionsauftrag für die Musica Sacra
vergeben. Welche Aufl agen hätten Sie an den Komponisten?

➥ Ich würde mir ein Singen der Generationen wünschen; das heißt, ein Werk für 
Kinder-, Jugend- und Kirchenchor und Gemeinde. Dabei sollte jede Generation 
einen eigenen Part erhalten, aber alle Chöre sollten auch gemeinsam erklingen – 
ein Werk, das die Vielfalt der Kirchenmusik widerspiegelt.

Aus der sicht des emeritierten Weihbischofs Wolfgang Weider

Was ist Ihnen besonders wichtig bei der Vorbereitung von Gottesdiensten?

➥ Kenntnis der mitfeiernden Gemeinde; des Messformulars, der Schriftlesungen, 
der Fürbitten, der Lieder, der liturgischen Dienste.

Setzen Sie heute nach 58 Jahren als Priester andere Schwerpunkte als am Beginn?

➥ Früher ging es mehr um die Einhaltung der Rubriken (liturgische Regeln) durch 
den zelebrierenden Priester. Das Volk spielte ja eine untergeordnete Rolle.

 Heute geht es mehr um die Mitfeier der ganzen Gemeinde. Nicht der Priester 
»liest« die Messe, sondern wir alle feiern die heilige Messe oder die Eucharistie – 
jeder in seiner Rolle – und jeder ist auf seine Weise wichtig. 

 Früher waren manche Priester stolz auf die kurze Zeit, die sie zur Zelebration 
brauchten. Man benötigte nur das eine Messbuch und konnte ohne weitere Vor-
bereitung beginnen. Heute können wir der Versuchung zur schnellen Persolvie-
rung dank des neuen Ritus und dank der Muttersprache leichter widerstehen.

 Schwerpunkt ist für mich heute die Verinnerlichung des heiligen Geschehens der 
Feier von Tod und Auferstehung Jesu in unserer Mitte. Darum bemühe ich mich 
bei der hl. Messe besonders um eine meditative Atmosphäre, in der möglichst 
viele auch geistlich mit vollziehen können, was wir miteinander feiern. Dazu ge-
hört Vorbereitung, Ruhe, Sammlung, keine Hetze, Stille, aktuelle Fürbitten, pas-
sende Lieder zu den jeweiligen Teilen, verständliches Sprechen.

 Das wird unterschiedlich sein bei einer Werktagsmesse mit kleinerer Gruppe 
und einer sonntäglichen Gemeindemesse, in der es immer etwas unruhiger ist 
durch die vielfältigere Beteiligung der einzelnen Personen mit ihren Altersunter-
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 schieden. – Wichtig sind auch die Lesungen, die ja heute im Unterschied zu frü-
her fast die gesamte Hl. Schrift anbieten. Eine unerschöpfl iche Quelle geistlicher
Anregungen.

Welche Fehler sollte ein Gottesdienstleiter auf jeden Fall vermeiden?

➥ Fehler können eigentlich nur bei der Messfeier gemacht werden, weil nur diese 
als Feier der Gesamtkirche an eine feste Ordnung gebunden ist. Wortgottesfeier 
und Andachten sind mehr privater Natur und in ihrer Gestaltung variabel. Got-
tesdienstleiter der Messe ist nur der Priester.

 Mögliche und leider auch reale Defi zite bei der hl. Messe sind:
 Liturgische Kleidung ohne Messgewand, nur mit Albe und Stola.
 Wegfall des Bußritus, nur an hohen Festen möglich.
 Regelmäßiges Lied nach der Lesung statt Kehrvers und Psalm; sollte nur ausnahms-

weise in pastoraler Notsituation erfolgen.
 Gesprochenes »Alleluja« und »Heilig, heilig …«, sollte immer gesungen werden.
 Wegfall des Lavabo und des Embolismus nach dem »Vaterunser«.
 Individuelle Weitergabe von Opferschale und Kelch unter den Kommunizieren-

den. Spendung der hl. Kommunion muss immer durch einen Geweihten oder Be-
auftragten/Beauftragte erfolgen.

 Doxologie am Ende des Hochgebetes ist allein Sache des Zelebranten, nicht der 
Gemeinde.

 Ausufernde Weitergabe des Friedensgrußes. Sie hat nur an die jeweiligen Nach-
barn nicht über Bänke und Gänge hinweg oder vom Altarraum in den Bereich 
der mitfeiernden Gemeinde zu erfolgen.

 Spendeformel »Der Leib Christi« darf nicht eigenmächtig vom Spender verän-
dert werden.

Sehen Sie im Blick auf die künftigen Pastoralen Räume für
Gottesdienste mehr Chancen oder Gefahren?

➥ Ich sehe mehr Gefahren. Wenn die Räume größer werden, kennt man sich weni-
ger. Persönliche Kenntnis ist wichtig für die gemeinsame Feier. Kirche lebt von 
der Nähe im Zusammenkommen, nicht von der Distanz.

 Wenn die Räume größer werden, werden auch die Wege weiter. Die Versuchung, 
zu Hause zu bleiben, wird größer. Die pastoralen Räume sind ja durch den zuneh-
menden Priestermangel veranlasst. Das hat für die Zukunft leider eine Reduzie-
rung der Messfeiern zur Folge. Wortgottesfeiern halte ich deshalb für unver-
zichtbar, damit die bisherigen Gemeinden weiter am Ort zusammen beten und 
das Wort Gottes hören, wenn nicht mehr alle Eucharistiefeiern durchgehalten 
werden können. Davon lebt der Glaube. Der Sonntag muss unbedingt weiter re-
gelmäßig miteinander gefeiert werden, auch wenn sich notfalls hl. Messe und 
Wortgottesfeiern abwechseln.

Wie gelingt es, Zugezogene und Randgruppen für Gottesdienste zu gewinnen?

➥ Personen aus diesen Kreisen sollten nach der hl. Messe persönlich angesprochen 
werden. Außerdem könnten sie zu bestimmten liturgischen Diensten angespro-
chen werden.

Welchen Stellenwert sollte die Sonntagsmesse für Gläubige einnehmen?

➥ Die Sonntagsmesse hat einen eminent wichtigen Stellenwert für den Glauben 
des einzelnen Gläubigen und für die Gemeinde. Das Volk Gottes kommt vor Gott 
und untereinander zusammen. Daher sollten möglichst viele Dienste mitwirken. 
Sehr wichtig ist die Predigt, die im Normalfall nicht über 15 Minuten hinausge-

Wolfgang Weider (81),
emeritierter Weihbischof des

Erzbistums Berlin 
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hen und möglichst konkret auf einzelne Anliegen oder persönliche Glaubensvoll-
züge Bezug nehmen sollte. Außerdem vermittelt eine gepflegte Kirchenmusik 
den Geist von Festlichkeit und Freude. Leider ist dies durch eine finanziell be-
dingte Reduzierung der Kirchenmusiker-Stellen nur begrenzt möglich.

Sehen Sie Entwicklungsmöglichkeiten für ökumenische Gottesdienste?

➥ Voraussetzung ist ein brüderliches menschliches Miteinander. Wir sollten uns in 
Augenhöhe begegnen und in Respekt vor der Überzeugung und der religiösen 
Praxis des anderen. Es wäre schön, wenn die Einheitsübersetzung verwendet 
werden könnte, weil sie ja auch zu diesem Zweck einmal von beiden Konfessio-
nen erstellt worden ist. Die kluge Wahl von Ort und Zeit ist sicher nicht unerheb-
lich für eine lebendige Teilnahme und Mitfeier. Wegen der Bedeutung der sonn-
täglichen Eucharistiefeier für Katholiken sind die Ökumenischen Gottesdienste 
allerdings vornehmlich in der Woche angebracht und nicht am Vormittag von 
Sonntagen und staatlichen Feiertagen. Zum letzteren ist daher auch die aus-
drückliche Erlaubnis des Generalvikars notwendig.

Wie weit gelingt es, Kinder zum Vollzug der Heiligen Messe hinzuführen?

➥ Kinder müssen in das liturgische Tun der Gemeinde eingeführt und einbezogen 
werden durch Aufgaben, die ihnen Freude machen und sie nicht überfordern. 
Ministrantendienst und Kinderschola ermöglichen es, geistliche Wurzeln zu 
schlagen, und fordern eine gewisse Verbindlichkeit des Mittuns ein.

 Darüber hinaus sollte den Kindern Hilfestellung zum inneren Mitvollzug angebo-
ten werden durch geistliche Texte, die sie immer wieder beten; z. B. beim Bußri-
tus, beim Einlegen der Hostie in die Schale, beim Zeigen der konsekrierten Ge-
stalten, beim Beten des Vaterunser, zur Vorbereitung auf die hl. Kommunion 
(Glaube und Versöhnung), zur Danksagung.

Stellen Sie sich vor, Sie dürften dem Papst eine Bitte zu 
»Gottesdienste heute« vortragen. Um was würden Sie ihn bitten?

➥ Ich würden den Papst bitten, dass die muttersprachlichen Übersetzungen 
des lateinischen Messbuches durch die jeweilige Bischofskonferenzen geregelt 
werden und nicht durch römische Instanzen nach der Übersetzerinstruktion 
»Liturgiam authenticam«, die so enge Richtlinien nach dem lateini-
schen Text hat, dass passende zeitgerechte Übersetzungen nur sehr 
schwer möglich sind. Eine neue deutsche Übersetzung des Messbu-
ches liegt bereits seit Jahren vor, kann aber nicht verwendet bzw. ge-
druckt werden, weil diese sprachliche Form der Übersetzung Proble-
me für die Liturgie mit dem Volk mit sich bringt. Dies gilt übrigens 
ebenso für die englische Übersetzung.

 Ferner würde ich den Papst bitten, Veränderungen in der Liturgie 
nicht durch spontane Handlungen einzuführen, sondern durch offizi-
elle päpstliche Verlautbarungen, um Unsicherheiten zu vermeiden 
und einzelne Priester dadurch nicht zu individuellen Eigenmächtigkei-
ten zu ermutigen.

 So war zum Beispiel die Fußwaschung am Gründonnerstag nach den 
liturgischen Regeln bisher ausdrücklich nur für Männer gestattet. Die meisten 
Bischöfe und Priester haben dies auch getreu beachtet. Der Papst hielt sich je-
doch nicht daran und wusch auch weiblichen Personen die Füße. Entsprechende 
Fotos gingen durch die Presse. Erst vor wenigen Wochen wurde diese Praxis 
durch eine entsprechende römische Verlautbarung für die ganze Kirche erwei-
tert. Es geht also nicht um Kritik an der Fußwaschung der Frauen, sondern um 
die Methode der Einführung.

Fragen und Fotos: 
Walter Plümpe, 09.02.2016

Walter Plümpe ist Realschullehrer i.R. 
für Deutsch und katholische 

Religionslehre, Vater von vier Kindern, 
jetzt freier Mitarbeiter beim 

»Tag des Herrn«. 
Er ist Mitglied der Gemeinde Heilige 

Familie, Prenzlauer Berg.
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Wenn Stefano Barberino vor seiner Orgel in St. Bonifa-
tius Kreuzberg sitzt, hört und spürt man, dass er 

mit seinem Spiel nicht die Gemeinde begleitet, sondern 
dass er mit der Orgel betet, singt und predigt, dass die Li-
turgie ein Kunstwerk ist, eine Einheit – transzendent, in-
tensiv und zeitlos. Das triff t auf Kunst im Allgemeinen zu – 
auch auf die Kirchenmusik, egal ob sie traditionell oder 
modern daher kommt.

Schon als Kind ist Stefano Barberino von dieser Kunst be-
geistert, lernt als Kind neben dem Klavier auch gleich das 
Orgelspiel. Er spielt in Gottesdiensten in seiner Heimat-
stadt und rund um Undine im Nordosten Italien. Dann 
kommt, während er studiert, die Leitung von Chören dazu. 
Er gibt Musikunterricht und verdient sich ein bisschen was 
dazu, denn die Organistentätigkeit ist in großen Teilen Ita-
liens ein rein ehrenamtliches Geschäft. Der Beruf des Or-
ganisten existiert gar nicht. Den Lebensunterhalt verdie-
nen sich damit nur sehr wenige. Darum sucht er, der in der 
Orgel sein Instrument gefunden hat, ein Betätigungsfeld, 
das ihm dies ermöglicht. Ein Professor holt ihn nach Berlin 
zum weiteren Studium an die UdK. Da die Stadt eine Men-
ge Kultur, aber auch eine Menge Kirchen und tolle Orgeln 
hat, bleibt er und es folgen nach dem Abschluss die ersten 
Anstellungen: 2006 in St. Canisius und ab 2012 in St. 
Bonifatius.

Dort sitzt er mir gegenüber und seine Augen leuchten 
und seine Finger sind immer in Bewegung, wenn er von 
seiner Arbeit und seiner Leidenschaft erzählt. Ich frage 
aber nicht den begnadeten Konzertorganisten, sondern 

will wissen, wie das ist: Sonntag für Sonntag und auch in 
den Wochentagsmessen dazwischen vor mehr oder weni-
ger Leuten immer dieselben Gottesdienste musikalisch zu 
gestalten.

Was macht eine gute musikalische Gestaltung der Liturgie 
aus? In einer regen Diskussion erstellen wir zusammen
einen Katalog der musikalischen Begleitung von Gottes-
diensten. 

1. Sie soll künstlerisches Niveau haben, aber es geht nicht 
um Perfektion. 

2. Sie soll die Liturgie begleiten, kommentieren und insze-
nieren.

3. Sie soll der Gemeinde zugänglich und verständlich sein.
4. Sie soll die aktive Teilnahme der Gottesdienstbesucher 

ermöglichen, wobei auch Zuhören ein aktiver Prozess 
sein kann.

Er denkt natürlich an sein Orgelspiel. Ich denke, dass sich 
auch alle neue Musik in der Kirche, ob nun Jazzgottes-
dienst, Bluesmesse oder NGL, daran messen lassen muss. 

Neben dem Verständnis der Liturgie muss man auch die 
Menschen verstehen, die in die Kirche kommen: Was hö-
ren sie sonst für Musik? Was kennen und lieben sie? Kir-
chenmusik soll aktuell und auch modern sein. Aber sie 
darf die Hörgewohnheiten der Menschen nicht außeracht 
lassen. Es gibt zeitgenössische Orgelmusik, die so disso-
nant und a-rhythmisch ist, dass sie nur einem sehr kleinen, 
intellektuellen Publikum zugänglich ist. 

Christoph Kießig

zeiTLOs unD zeiTgeMÄss
zWei MusiKer iM gesprÄch

es ist ein lebendes instrument, das hört man. es braucht 
Luft zum Atmen. Es kann fl üstern und klagen,

jauchzen und grollen. es kann die ganze Bandbreite an 
stimmungen und emotionen wiedergeben,

die seinem spieler zur Verfügung stehen. es kann die 
Menschen anrühren und mitreißen. Dann kann

das, was da gerade geschieht, einen Widerhall fi nden,
auch wenn wir es nicht bis ins Letzte verstehen

können. Dann trägt uns die Musik so, wie uns der
glaube tragen kann.

gOTTesDiensT feiern
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Einfach muss es sein, wenn so viele Menschen zusam-
men singen sollen, aber nicht langweilig und gewöhnlich. 
»Mozart«, sagt Stefano Barberino, »hat solche Musik ge-
macht.« Melodien, die das Herz öff nen, einfach und schön. 
Aber keine Schlager, sondern Kunst.

Wir haben im Gottesdienst sehr viele unterschiedliche 
Menschen. Einen gemeinsamen Nenner zu fi nden ist dar-
um immer wieder eine Herausforderung. Da greift man 
natürlich schnell auf Bekanntes und Gewohntes zurück. 
Aber auch das Traditionelle muss immer wieder neu inter-
pretiert werden. Auch die einfachsten Lieder müssen eine 
Dramaturgie, ein Arrangement bekommen. Und dann 
kommen wir auf die Kunst zu sprechen, die Stefano Bar-
berino beherrscht wie kaum ein andere Organist, den ich 
kenne, seine Leidenschaft: die Improvisation.

Bis vor 10 Jahren war in der klassischen Musik Improvisati-
on kaum vorhanden und nur sehr wenige wagen sich bis 
heute auf dieses Feld. Er hat es in Italien und auch in Ber-
lin studiert und es ermöglicht ihm, neben einzigartigen 
Konzertaufnahmen, gerade auch in der Liturgie, sich emo-
tional sehr nah an das Geheimnis, das wir dort feiern, im 
wahrsten Sinne des Wortes heranzutasten. 

Ich komme aus einer ganz anderen musikalischen Ecke, 
bin mit Improvisation groß geworden und sie ermöglicht 
mir auf das zu reagieren, was geschieht, wenn wir nicht 
nur ein Protokoll abarbeiten, blind einem Ablauf folgen, 
sondern uns in das Geschehen mit einbringen. Liturgie ist 
eine Form und wir müssen sie füllen mit dem, was wir 

mitbringen. Heute meinen die einen, der Rahmen sei zu 
starr, zu eng, wir müssten ihn aufbrechen. Anderen gibt er 
Halt und Geborgenheit. Ich glaube, jenseits dieser Ausein-
andersetzung kommt es auf die Füllung an, auf die Fülle 
des Lebens, die wir hineinlegen, wenn wir in unseren Got-
tesdiensten gemeinsam unser Leben feiern in all seinen 
Facetten. 

Wenn uns das gelingt, hat neben Bach und Paul Gerhard 
auch ein Halleluja (das gar keins ist) von Leonard Cohn sei-
nen Platz in einem Jugendgottesdienst. Oder es klingt 
nach der Kommunion von der Orgelempore eine Melodie 

wie aus dem Auenland durch die Kirche. Und manchmal 
kann es auch ein Tusch oder der Zirkusmarsch sein, so wie 
am Faschingssonntag nach der Büttenpredigt des Pfarrers 
in St. Bonifatius.

Stefano Barberino wird der Gemeinde St. Bonifatius und 
unserem Erzbistum hoff entlich noch lange erhalten blei-
ben. »Kein Land der Welt«, sagt er, »hat so eine reiche Tra-
dition, so eine lebendige Geschichte.« Und – ich füge hin-
zu – so gute neue und zeitgemäße geistliche Musik. 
»Stillstand ist Rückschritt«, sagt die deutsche Bischofskon-
ferenz. Und in den Psalmen steht: singt dem Herrn ein 
NEUES Lied. Manchmal kommt die Musik dazu von der Or-
gel und ein anderes Mal vielleicht vom Saxophon.

stefano Barberino (*1980)
Mit 9 Jahren erster Klavier- und Orgel-Unterricht 

Studium am Konservatorium »J.Tomadini« in Udine, Orgel 
bei Lino Falilone und Cembalo bei Ilario Gregoletto.
2003 Diplom für Orgel und Orgelkomposition mit

Bestnote und Auszeichnung.
2008 Orgel-Konzertexamen mit Auszeichnung an der

Universität der Künste Berlin (UdK).
Konzertexamen Orgelimprovisation bei Prof.

Wolfgang Seifen an der UdK Berlin.
2009 bis 2012 Assistent von Prof. W. Seifen an der

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Berlin.
Bereits seit 2006 ist er Organist der St. Canisius-Kirche

in Berlin-Charlottenburg und seit November 2012 Kirchen-
musiker der kath. Kirche St. Bonifatius, Berlin-Kreuzberg.

christoph Kießig (*1966)
Seid 1982 begleitet er mit der Band Patchwork 

und in wechselnden Formationen Gottesdienste und
Veranstaltungen im kirchlichen Raum. 

Er textet und komponiert Neue Geistliche Lieder
z. B. für Katholikentage, die Friedens-dekade oder das 

Kindermissionswerk etc.
Er arbeitet mit Unterbrechungen seit 1986 im Bistum

Berlin, wechselte von der Jugendseelsorge ins
Seelsorgeamt, wo er mit einer halben Stelle die Groß-

veranstaltungen des Erzbistums vorbereitet.
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14 Frauen und Männer stehen im Halbkreis und fühlen schweigend in sich hinein. Die 
Osterkerze und einige wenige Teelichter erleuchten die dunkle Krypta. Wigbert Siller 
spricht bedächtig die Anweisungen zu seinem Körpergebet. »Falte die Hände vor der 
Brust und sage zu Dir: ›Ich stehe, stehe zu mir.‹ Öff ne Deine Hände zu einer Schale: 
›Gott, ich bin jetzt bereit‹. Strecke diese Schale weit in die Welt hinein. Nimm die Deh-
nung wahr und öff ne Deine Arme zur Kreuzform: ›Mit Dir, Gott, nehme ich die Span-
nung, die die Welt mir bringt, als Herausforderung zum Wachsen und Reifen an.‹«

Alfred Herrmann

Mehr MuT zu eXperiMenTen
spiriTueLLe erfAhrungsrÄuMe unD

LiTurgien neBen Der Messe

»stelle Dich etwa schulterbreit. nimm mit beiden sohlen
ganz Kontakt mit dem Boden auf. nimm den Boden wahr unter deinen füßen,

wie dieser Boden Dich trägt. nimm Deinen Atem war.«
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Keine 50 Meter vom belebten Ku’damm entfernt, in der 
Nestorstraße 10, wartet die Kirche St. Albertus Magnus. 
Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat laden um 20 
Uhr Siller und die Pfarrei St. Ludwig in die schlichte Krypta 
des Gotteshauses. Ein Altar aus rotem Sandstein und ein 
Holzkreuzweg an den Wänden bilden die sehr einfach ge-
haltene Ausstattung. Dem Lärm der Stadt ist es unmög-
lich, durch die dicken Kirchenwände zu dringen. Eine 
wohltuende Stille legt sich über die Besucher der »Medita-
tion in der Krypta«. »Gott gebiert seinen Sohn in dir, es sei 
dir lieb oder leid, du schlafest oder wachest, Gott tut das 
Seine.« Siller liest einen Gedanken des mittelalterlichen 
Mystikers Meister Eckhart vor. Die Besucher sitzen auf 
Stühlen, knien auf Decken oder nutzen Gebetshocker. Sil-
ler führt sie nun in die Stille: »Ich schließe die Augen und 
richte meine Aufmerksamkeit nach innen. Ich atme zwei-
mal langsam, tief und hörbar ein und aus. Geräusche und 
Gedanken kann ich jetzt an mir vorüberziehen lassen.« 
Zweimal 25 Minuten versenken sich die Besucher in ihr 
Innerstes. 

»Im Mittelpunkt steht die Erfahrung der Stille und in ihr 
die Begegnung mit dem eigenen Seelengrund und Gott«, 
erklärt Siller sein christliches Meditationsangebot. Seit 
2007 leitet das Mitglied der Pfarrei St. Ludwig die Abende. 
Sein damaliger Pfarrer brachte ihn auf die Idee, seine per-
sönliche Faszination an christlichen Meditationsformen 
mit einem öffentlichen, geistlichen Angebot zu verbinden. 
»Vorerfahrung ist nicht erforderlich. Jeder ist willkom-
men«, betont Siller. Die meisten Teilnehmer stießen über 
das Internet auf die spirituelle Offerte, weiß er aus Erfah-
rung. Ob sie katholisch sind oder nicht, spielt keine Rolle. 
»Meditation in der Krypta« ist ein spiritueller Erfahrungs-
raum in der katholischen Kirche außerhalb des normalen 
Gottesdienstangebots.

OfTMALs nur Die Messe Man kann aber auch von ei-
ner Ausnahme sprechen. Denn die Eucharistiefeier bildet 
das gewöhnliche, da häufigste gottesdienstliche Angebot 
der katholischen Kirche in den Pfarreien des Erzbistums. 
Sie ist der zentrale spirituelle Erfahrungsort der katholi-
schen Kirche. Allerdings besuchen nur knapp elf Prozent 
der rund 331.000 Berliner Katholiken sonntags die Messe. 
89 Prozent kommen selten oder gar nicht mehr, um in Ge-
meinschaft »die Quelle und den Höhepunkt des ganzen 
christlichen Lebens« (Lumen Gentium 11) zu feiern. »In 
den letzten Jahren haben sich viele Menschen von den 
Gottesdiensten verabschiedet, die ihnen fremd geworden 
sind. Sie verstehen die Texte nicht mehr, sie erleben die 

Kluft zwischen dem Gottesdienst und ihrem normalen Le-
ben als unüberbrückbar. Das Wichtigste ist aber wohl, 
dass viele im Gottesdienst die Berührung mit Gott zu we-
nig oder gar nicht mehr verspüren«, beschreibt Jesuiten-
pater Hubertus Tommek in seinem Buch »Am Werk Got-
tes mitarbeiten« dieses Phänomen, das sich seit Jahren in 
ganz Deutschland zeigt. Pater Tommek gründete als Reak-
tion darauf einen charismatischen Gebetskreis, der sich je-
den Mittwoch um 20 Uhr im Pfarrsaal von St. Michael in 
Berlin-Mitte trifft. 

Stellen sich die Fragen: welche spirituellen Erfahrungsräu-
me liturgischer und außerliturgischer Art gibt es im Erz-
bistum neben der Messfeier? Was gibt es für engagierte 
wie auch für kirchendistanzierte Katholiken sowie für Su-
chende ohne Konfession? Wo finden Menschen, die das 
Verständnis der Messfeier verloren haben, Annäherungs-
orte an die katholische Liturgie?

TAgzeiTen, LichTerMeer unD hAusKirchen Auf der 
Schönhauser-Allee herrscht Hochbetrieb. Aus dem U-
Bahnhof Senefelder-Platz strömen die Menschen im Drei-
minutentakt. Nur wenige hundert Meter entfernt, stehen 
elf Frauen und Männer in weißen langen Chormänteln vor 
einem Altar. Die Stille des großen Kirchenraumes hat et-
was Erhabenes. »Herr, öffne meine Lippen«, beginnen sie 
zu singen. Sie danken Gott für den neuen Tag, singen Psal-
men und tragen frei ihre Bitten vor. Die Gemeinschaft 
Chemin Neuf betet ihr Morgengebet. Jeden Dienstag, Mitt- 
woch und Freitag versammelt sie sich um 8 Uhr in Herz-
Jesu in Berlin-Mitte, Donnertags beten sie um dieselbe 
Zeit in St. Adalbert. Ihre Laudes sind offen. Jeder darf mit-
beten und den Gesang auf sich wirken lassen. So ist es 
auch im Karmel Regina Martyrum in Plötzensee oder bei 
den Dominikanern in Moabit. Tagzeitliturgien – Laudes, 
Mittagsgebet und Vesper – gefeiert von geistlichen Ge-
meinschaften bilden seit jeher geistliche Erfahrungsorte 
im Alltagstrubel der Stadt. In Anlehnung an die klösterli-
chen Tagzeiten bietet die MittagsMusikMeditation, werk-
tags um 12 Uhr, in der Hedwigs-Kathedrale eine spirituel-
le Unterbrechung des Alltags mit Bibellesung und medita- 
tiver Orgelmusik. Mit dem Abendgebet der Gemeinschaft 
Sant‘ Egidio, immer dienstags, um 19 Uhr, in Heilige Fami-
lie in Prenzlauer Berg, kann man einen Tag abschließen. 

Eine besondere Offenheit strahlen Taizé-Gebete, Night- 
fever-Abende und Projektgottesdienste der Jugendkirche 
sam aus. Gerne in den Gemeinden im Rahmen von Firm-
katechese und Jugendarbeit gefeiert, gibt es drei Orte in Taizégebet
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Berlin, an denen das Taizé-Gebet regelmäßig im katholi-
schen Raum stattfi nden. In St. Ludwig am letzten Freitag 
eines Monats, in Herz-Jesu in Tempelhof am letzten Mitt-
woch eines Monats sowie in Regina Martyrum am ersten 
Sonntag jedes zweiten Monats stehen die Türen off en 
zum Gebet und meditativen Singen. Nightfever fi ndet ein-
mal im Monat in Berlin statt, mal in der Rosenkranz-Basili-
ka in Steglitz unweit der belebten Schlossstraße, mal in St. 
Matthias mitten auf dem Winterfeldplatz in Schöneberg, 
mal in St. Bonifatius in Kreuzberg. Die Nightfever-Abende 
beginnen mit der heiliger Messe. Im Anschluss besteht die 
Möglichkeit der eucharistischen Anbetung. Hunderte Ker-
zen und Musik schaff en eine besondere meditative Atmo-
sphäre in der Kirche. Passanten sind eingeladen, in die Kir-
che einzutreten, die Möglichkeit zu nutzen, vor dem 
Allerheiligsten zur Ruhe zu kommen und eine persönliche 
spirituelle Erfahrung zu machen.

Außerliturgische Angebote bilden Hauskirchen – allein 
zehn in Neukölln – oder Gebetskreise, wie der von Chemin 
Neuf jeden Dienstag, um 20 Uhr, in Herz Jesu in Berlin-
Mitte. Sie schaff en die Möglichkeit, gemeinsam die Bibel 
zu lesen, mit anderen über Gott zu sprechen und alltägli-
che Glaubenserfahrungen auszutauschen. Das »Forum 
der Jesuiten« in der Witzlebenstraße bietet einmal im Mo-
nat Meditation mit biblischen Texten und Exerzitien im 
Alltag. Dreimal im Jahr lädt Jesuitenpater Christoph Soyer 
zu »Geistlichen Wanderungen am Sonntag« ein.

KernKOMpeTenz AusspieLen »Die Frage nach spiritu-
ellen Erfahrungsräumen und einer größeren Bandbreite 
von Gottesdienstformen ist für die Kirche heute zentral. 
Gerade weil Rituale und Spiritualität Kernkompetenzen 
der Kirche darstellen, müssen wir in diesem Bereich mehr 
tun«, betont Gabriele Kraatz. Sie ist Referentin für Missio-
narische Pastoral vor Ort im Erzbischöfl ichen Ordinariat. 
»Es braucht neue liturgische Formen mit einer deutlichen 
und weniger komplizierten Sprache, um die Kirche für 
mehr Menschen zu öff nen und auf eine diff erenzierte Ge-
sellschaft zu reagieren«, ist sie sich bewusst. Noch gebe es 
zu wenige Angebote im Erzbistum. Kraatz wünscht sich 
mehr Mut zu Experimenten. Für den Herbst plant sie da-
her eine Fortbildung zu Gottesdienstformen für das Pas-
torale Personal und engagierte Ehrenamtlichen. Denn ein 
Großteil der Verantwortung, ob neue Formate eine Chan-
ce bekommen oder nicht, liegt vor Ort in den Gemeinden 
und Orten kirchlichen Lebens wie Schulen und Kinderta-
gesstätten. »In den Gemeinden wird Kirche nach Ritualen 
angefragt. Hier gilt es, transzendenzoff en und trotzdem 

verständlich Rituale zu gestalten.« Daneben müsse die 
Frage gestellt werden, wo das Erzbistum zentral Verant-
wortung übernehmen sollte. Wie bei der Tourismuspasto-
ral an den Ostseebadeorten könne eine intensive Citypas-
toral und eine Missionarische Pastoral bzw. Suchenden-
pastoral nicht von den Gemeinden allein gestemmt wer-
den, so Kraatz. Neben zahlreicher Kompetenzen »vor Ort« 
könnten ergänzende und unterstützende Angebote ent-
lasten und bereichern.

Ein Ort für Experimente ist das Herz-Jesu-Kloster in der 
Greifswalder Straße 18 a in Berlin-Prenzlauer Berg. Der Or-
den der Herz-Jesu-Priester und das Erzbistum testen hier 
gemeinsam, wie es gelingen kann, neues Interesse an Kir-
che unter den Anwohnern eines Kiezes zu wecken. Mit ei-
ner Haustiersegnung, einem Valentinstagsgottesdienst 
für Singles, einer Pfi ngstvigil mit Lagerfeuer versucht Pa-
ter Ryszard Krupa neue Andockstellen zu schaff en, für 
Menschen, die kaum Berührungspunkte mit Kirche besit-
zen. Mit kulturellen Veranstaltungen wie monatlichen 
Konzerten und Lesungen eröff net das Herz-Jesu-Kloster 
die Möglichkeit für kirchendistanzierte Menschen, den 
Kirchenraum neu zu entdecken. Jeden dritten Mittwoch 
im Monat laden die Patres ab 20.15 Uhr in der Bar Gagarin 
mitten in ihrem Kiez, um mit Interessierten über Gott und 
Fragen des Lebens zu diskutieren. Jeden Montagabend, 
um 19.30 Uhr, laden die Patres zur Stillzeit, einer Meditati-
on mit ausgesetzter Monstranz. »Wir versuchen ein Sa-
menkorn in den Menschen zu legen, das vielleicht irgend-
wann einmal aufgeht«, beschreibt Pater Ryszard die 
missionarisch ausgerichtete Arbeit. »Ob sich ein Mensch 
deshalb taufen lässt oder sich wieder stärker sich auf Gott 
und die Kirche besinnt, bleibt off en.«

BLicK üBer Den TeLLerrAnD Nicht allein das Erzbis-
tum Berlin steht vor diesen Anfragen und Herausforde-
rungen der Zeit. Es lohnt daher der Blick über den Teller-
rand. So ist das Bistum Erfurt bekannt für seine inno-
vativen Projekte. Hier begann man als erstes mit der Feier 
der Lebenswende. Der Kosmas-und-Damian-Gottesdienst 
zweimal im Jahr richtet sich an Kranke und ihre Helfer. 
Das monatliche Totengedenken am ersten Freitag des 
Monats um 15 Uhr in der Erfurter Allerheiligenkirche mit-
ten im Stadtzentrum bietet einen spirituellen Raum für 
persönliche Trauer. Das Bistum Hildesheim engagiert sich 
in lokaler Kirchenentwicklung und missionarischer Pasto-
ral. Einen guten Überblick über das Engagement bietet die 
Internetseite www.engagiert-online.de. Die ökumenische 
Initiative freshexpressions, an der das Bistum Hildesheim 

Eine Osterkerze und einige Teelichter
sorgen für eine meditative Raumstimmung. 

spiriTueLLe erfAhrungsrÄuMe



25DIE INFO NR. 118 1-2016

beteiligt ist, versucht sich an einer Kirche, die hingeht (im 
Internet unter: freshexpressions.de).

In Aachen startete der Gemeindereferent Jürgen Mau-
bach die Gemeinde »Zeitfenster«. Sie ist Bestandteil der 
Innenstadtpfarrei Franziska von Aachen, der sechs territo-
riale Gemeinden (ehemalige Pfarreien) sowie eine Jugend-
gemeinde angehören. »Zeitfenster ist eine Gemeinde für 
all jene postmodernen Menschen, die sich nicht in der 
klassischen Gemeinde aufgehoben fühlen und die zu weit 
weg von der Messe und der Eucharistie am Sonntag ste-
hen«, beschreibt Maubach die Neugründung. Jeden zwei-
ten Freitag im Monat, um 20.15 Uhr feiert die Gemeinde 
einen Wortgottesdienst in St. Foillan. Eine Band spielt 
zum Thema des Abends passende Popmusik, auf einer 
Leinwand zeigen die Organisatoren entsprechende Fotos 
und Videos, ein Moderator führt durch den Gottesdienst. 
Die Sprache ist bewusst einfach gehalten, nah an den All-
tagserfahrungen der Besucher. Evangelium und eine bis 
zu 20 minütige Predigt bilden die zentralen Kernpunkte. 

Nach der Predigt gibt es freie Zeit für die Besucher. Sie 
können in der Bank sitzen bleiben, beten, die Gedanken 
schweifen lassen, der Musik zuhören. Oder sie stehen auf, 
laufen durch die Kirche, sprechen in der einen Ecke der Kir-
che mit dem Prediger, lassen sich in der anderen segnen, 
formulieren in der dritten Ecke Fürbitten, die anschließend 
vorgelesen werden. »Die Fürbitten sind vielleicht die dich-
teste Zeit. Was die Leute ins Gebet bringen, ist erstaun-
lich.« Eine gute Stunde dauert die liturgische Feier. Im An-
schluss gibt es Getränke, die Band spielt noch gut 
anderthalb Stunden, die pastoralen Mitarbeiter stehen für 
Gespräche zur Verfügung. 250 Frauen und Männer besu-
chen mittlerweile Zeitfenster. »Es geht uns weniger dar-
um, die Leute in die Eucharistiefeier zu bringen, als sie 
überhaupt erst einmal wieder mit einem spirituellen An-
gebot zu erreichen. Es gilt, Kirche wieder als ein ernstzu-
nehmender Anbieter von spirituellen Veranstaltungen in 
den verschiedenen Milieus einer differenzierten Gesell-

schaft zu positionieren. Wenn auf diesem Weg 
die Eucharistiefeier als heilbringend wiederentdeckt 
wird, ist es gut«, meint der 53-Jährige.

In Würzburg gestaltete der Orden der Augustiner sei-
ne barocke Innenstadt-Kirche um, um offener zu wer-
den, für die zahlreichen Passanten, die täglich in der 
Fußgängerzone an der Kirche vorbei strömen. Sie 
statteten sie mit einer elliptischen, beweglichen Be-
stuhlung aus sowie mit zahlreichen Orten, für indi- 

viduell-persönliche Frömmigkeitsrituale. Statt fünf Mes-
sen an einem Werktag feiern sie nur noch eine. Sie bieten 
nun liturgische Feiern wie eine Andacht mit Reliquiense-
gen oder einen Gottesdienst mit Jazz-Musik am späten 
Sonntagabend. Eines der neuen liturgischen Formate 
nennt sich »ZwischenRaum-Ritual«, an jedem zweiten 
Mittwoch im Monat. Das Angebot gilt all jenen, die trau-
ern, die in einem Zwischenraum ihres Lebens stehen, die 
durch Tod, Trennung, Scheidung, Arbeitsplatzverlust, 
Krankheit, Streit Abschied nehmen müssen von einem 
Stück ihres Lebens und die noch nichts Neues vor sich er-
kennen können. Das liturgische Ritual besteht aus medita-
tivem Orgelspiel und einem Impuls sowie der Möglichkeit 
für die Teilnehmer, eine Kerze zu entzünden und im »Buch 
der Namen« denjenigen einzutragen, von dem Abschied 
genommen wird. 

»Die Messe ist die Feier der Glaubenden«, betont Jesuiten-
pater Hermann Kügler. Er leitet die »Orientierung« in Leip-
zig, Kontaktstelle der katholischen Kirche für Lebens- und 
Glaubensfragen. Mit der Einrichtung mitten in der Fuß-
gängerzone der sächsischen Metropole positioniert sich 
die katholische Kirche in einem Umfeld, das kaum christ-
lich geprägt ist. 81 Prozent der Leipziger sind weder kon-
fessionell gebunden noch bekennen sie sich zu einer an-
deren Religion. Die »Orientierung« verfügt daher über 
einen Raum der Stille. Von 11 bis 18 Uhr ist er an Werkta-
gen geöffnet und bildet ein Ruhe-Angebot in der Hektik 
der Großstadt. Jeden Dienstag- und Mittwoch-Abend bie-
tet die »Orientierung« über 90 Minuten Hatha-Yoga und 
Zen-Meditation mit anschließendem Erfahrungsaus-
tausch. Pater Kügler und sein Team öffnen damit konfessi-
onslosen Menschen eine niederschwellige Tür in einen 
kirchlich getragenen spirituellen Erfahrungsraum. »Wir 
versuchen mit Yoga und Zen eine spirituelle Gemein-
schaftserfahrung zu ermöglichen, die viele hier nicht 
mehr kennen.« Der anschließende Erfahrungsaustausch 
biete die Möglichkeit, konkret nachzufragen. »An die Mes-
se ist hier noch längst nicht zu denken.«
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ein halbes Jahr lang wurde die Idee zusammen mit Jugend-
lichen entwickelt. Für die Vorbereitung wurden Interviews 

geführt, Geschichten gesammelt und zu einer Mp3-Collage 
zusammengesetzt. Beim Gottesdienst soll das Hörerlebnis 
mit dem realen Erleben der S-Bahnfahrt interagieren. Men-
schen verbringen viel Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Die Mediennutzung dort, Musik und Smartphone, ist haupt-
sächlich eine Beschäftigung mit sich selbst.

Mit der Kreuzfahrt soll das bewusst verändert werden: Gera-
de durch die Individualisierung der Kopfhörer und des indivi-
duellen Programms wird dazu eingeladen, die Umgebung 
und die Stadtteile bewusster wahrzunehmen und in die Ge-
sichter und Lebensgeschichten der Menschen zu schauen. 
Mit dieser Perspektive kann die Stadt Berlin als theologischer 
Ort wahrgenommen werden. 

Gregor Henke

Wie wäre es, wenn ich in einem gottesdienst nicht 
nur meinen Alltag vor gott tragen, sondern 

gott mitten in meinen Alltag bringen würde? und 
welche überraschenden impulse entstehen 

in der Verbindung von Jugendkultur und kirchlicher 
Tradition? Dieser Ansatz liegt allen projekten 

der Jugendkirche sAM zu grunde. 
so auch im projekt der Kreuzfahrt, in dem überlegt 

wurde, wie in gottesdienst in der Berliner 
s-Bahn aussehen könnte.

spiriTueLLe erfAhrungsrÄuMe

»Ich konnte viel über mich nachdenken«: 
Daniela lauscht auf die Impulse, 

Liedstücke und Gebete aus dem mp-3-Player, 
die sie mit der erlebten Realität 

im S-Bahn-Wagen vergleichen konnte.

Knapp 100 Jugendliche kamen, 
um Berlins ersten S-Bahn-Gottesdienst 

mitzuerleben. Mit Kopfhörer und 
mp-3-Player fuhren sie eine Stunde lang 

um den Berliner S-Bahn-Ring und 
trugen ihren Glauben 

in den Alltag der Menschen.
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Trailer zur Aktion: 
https://www.youtube.com/watch?v=r9dBJzGrZtk

Gregor Henke ist Referent der Jugendkirche sam 
im Erzbischöflichen Amt für Jugendseelsorge Berlin (EAJ)

»So viel habe ich noch nie in der 
S-Bahn über Gott und die Welt nachgedacht«: 

Alexa versunken in ihren S-Bahn- 
Gottesdienst. Eine Stunde ist sie unterwegs 

mit dem mp-3-Player des BDKJ, 
einmal um den S-Bahn-Ring.

Bei einer kompletten Fahrt mit der Ringbahn kommt man 
nach einer Stunde wieder genau am Einstiegsort an. Auf die-
se Fahrzeit wurde der liturgisch gewohnte Gottesdienstab-
lauf übertragen. Die Kreuzfahrt startet am Westkreuz und 
geht über das Südkreuz und das Ostkreuz nach Gesundbrun-
nen. Sie führt um den Fernsehturm herum, der als Zentrum 
von Berlin auch zum inhaltlichen Mittelpunkt des Gottes-
dienstes wird. Die liturgischen Elemente wurden dem Kon-
text der öffentlichen S-Bahnfahrt angepasst und erschließen 
sich beim Hören nicht immer unmittelbar. In der Vorberei-
tung traten genau in dieser Inkulturation die spannenden 
Fragen hervor: 

➥ Welche frohe Botschaft erfahre ich im Berliner Alltag?
➥ Wie vollzieht sich eucharistie und Wandlung in der s-Bahn?
➥ Wie kann ich segen empfangen und weitergeben?

In der Auseinandersetzung mit diesen und ähnlichen Fragen der 
Inkulturation entdecken wir gemeinsam mit den Jugendlichen 
Gottes Spuren im Alltag. Darüber hinaus entstehen im Span-
nungsfeld von Jugendkultur und kirchlicher Tradition immer wie-
der überraschende Impulse, die uns »die Botschaft, die wir zu 
verkünden haben, neu verstehen lässt« (Zitat Hemmerle).

Zurzeit bereiten wir anhand von Online-Rückmeldungen der Ju-
gendlichen die gewonnenen Impulse theologisch und religions-
pädagogisch auf. 

Gerne können auch Sie uns Ihre Erfahrungen mitteilen, denn 
die Mp3-Player mit der Kreuzfahrt liegen im Jugendpastora-
len Zentrum zum Ausleihen für Gruppen und Berlinbesucher 
bereit ➥ info und Terminabsprache: eaj@erzbistumberlin.de
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Info Was verstehen Sie unter missionarischer Liturgie? Oder anders gefragt: 
Was kann das Missionarische einer Liturgie sein?

saberschinsky Vielleicht ist es leichter zunächst einmal zu sagen, was ich 
nicht unter missionarischer Liturgie verstehe, nämlich Mitgliedergewinnung 
durch entsprechend angepasste Gottesdienste. Wollte man in der Weise Litur-
gie verzwecken, kann sie nicht mehr sein, was sie eigentlich ist: zweckfreies 
Dasein der Menschen vor Gott. Wenn man jedoch »missionarisch« im Sinne 
von Evangelisierung versteht, mit anderen Worten: fragt, wie das Evangelium 
im Leben der Menschen Wurzeln schlagen kann, dann tun sich neue Türen auf. 
Denn in der Weise, wie wir den Glauben in Gottesdiensten leben, geschieht das 
nur hier – feiernd, dem Geheimnis Gottes auf der Spur, das Leben in neues 
Licht tauchend …

Info Braucht es so etwas wie einen Wandel in unserem liturgischen Angebot? 
Wenn ja, wie breit sollte dieser sein? Wo sehen Sie ihn schon?

saberschinsky Sicher, mancherorts, vielleicht sogar vielerorts braucht es 
noch einen Wandel im liturgischen Angebot, und zwar hin zu einem breiteren 
Angebot. Obwohl ich das Wort »Angebot« in diesem Zusammenhang nicht so 
mag, weil es mich an »Verkaufsstrategie« und »Versorgungsmentalität« erin-
nert … Doch es ist meines Erachtens jedenfalls anstrebenswert, die Vielfalt von 
liturgischen Feierformen auszuschöpfen. Neben der Hochform der Messfeier 
sind im Bewusstsein und in der Praxis die vielen anderen Möglichkeiten kaum 
präsent: Tagzeitenliturgie, Wortgottesfeiern, die unzähligen Andachtsformen 
usw.

Info Wandel hat ja immer auch etwas mit Richtung zu tun, sonst wäre es sehr 
beliebig. Wohin geht der Wandel unserer Liturgie bzw. wohin soll er Ihrer Mei-
nung nach gehen?

saberschinsky Gar nicht so selten ist mehr oder weniger bewusst im Hinter-
grund der pastoralen Bemühungen die strategische Überlegung zu finden, wie 
wir möglichst viele, am liebsten alle Menschen in die Kirche bekommen. Klar, 
wer hätte nicht gerne sonntags, und zwar jeden Sonntag, eine volle Kirche! 
Doch der gesellschaftliche Trend, der auch Christen betrifft und sich nicht von 
der Kirche umkehren lässt, ist gegenläufig: Die Menschen machen ihre Religio-
sität nicht mehr am regelmäßigen sonntäglichen Kirchgang fest. Aber damit ist 
Religiosität nicht einfach verschwunden, sondern sie bricht eher an Wende-
punkten im Leben auf: im Großen bei der Geburt, bei der Hochzeit, bei Un-
glücksfällen oder zu Todesfällen, im Kleinen an jährlichen Festen wie Weih-

Interview mit Prof. Dr. Alexander Saberschinsky

»feiernD DeM geheiMnis 
gOTTes Auf Der spur«
MissiOnArische LiTurgie – 
LiTurgie iM WAnDeL

LiTurgie iM WAnDeL
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Prof. Dr. Alexander Saberschinsky
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nachten, zum Jahreswechsel o.ä. Daher sollten wir neben den regelmäßigen 
Gottesdiensten zusätzlich vielmehr Wert auf die Begleitung der Menschen an 
diesen Wendepunkten des Lebens legen. Dazu gehören auch ganz neue For-
men, wie z. B. die Feier der Lebenswende für Jugendliche, wie sie in Erfurt ent-
standen ist, aber heute auch in anderen ostdeutschen Diözesen angeboten 
wird.

Info Was Sie beschreiben, führt dazu, dass bei diesen Lebenswenden (Taufe, 
Erstkommunion, Firmung, Heirat, Tod) viele Menschen an katholischen Gottes-
diensten teilnehmen, die sonst nicht in die Kirche kommen. Manche pastoral Mit-
arbeitenden sehen das als Last, andere als Chance. Was meinen Sie?

saberschinsky Naja, nach dem Gesagten ist eigentlich klar, dass das eine gro-
ße Chance ist. Natürlich ist es auch unbestritten, dass sich hier Schwierigkeiten 
auftun. Zum Beispiel: Wollen Eltern, die ihr Kind taufen lassen, dass dieses Kind 
in der Taufe mit Christus begraben wird, um mit ihm zu neuem Leben aufzuer-
stehen, wie der Römerbrief das theologische Programm beschreibt? Oder wol-
len sie nicht doch einfach nur allgemein den Schutz Gottes für ihr Kind am Le-
bensbeginn erbitten? Sie bitten punktuell um den Segen und bekommen eine 
lebenslange Eingliederung in die Kirche … Nicht leicht! Dennoch bleibt es eine 
Chance, denn wann, wenn nicht zu einem so einschneidenden Erlebnis einer 
Geburt sind Menschen offen für die religiöse Dimension des Lebens. Vergleich-
bares gilt auch für die Heirat und besonders im Angesicht des Todes.

Info Die Möglichkeitsbedingungen für einen Wandel unserer katholischen Litur-
gien sind zumeist an die Rolle des Priesters gebunden. Das hat Vor- und Nachteile. 
Wie schätzen Sie diese Situation ein?

saberschinsky Aus theologischen Gründen gehört zu unserem Kirchenver-
ständnis das Priestertum – sowohl das gemeinsame Priestertum aller Gläubi-
gen, wie die geweihten Priester, das sogenannte »Priestertum des Dienstes«. 
Eine Aufgabe dieses Dienstes besteht darin, mit den Gläubigen Gottesdienst zu 
feiern. Doch darf daraus keine Fixierung auf den Priester werden; das wäre Kle-
rikalismus. Paulus schon benutzte das Bild eines Leibes, an dem viele Glieder 
mitwirken – alle mit unterschiedlichen Aufgaben und doch aufeinander ange-
wiesen. Es hört sich banal an, aber auch in der Liturgie gilt: Das eine tun, ohne 
das andere zu lassen. Auf die Liturgie angewandt: Die vom Priester geleitete 
Eucharistiefeier bleibt das Zentrum unseres gottesdienstlichen Lebens, doch 
dieses gottesdienstliche Leben darf nicht kurzerhand »ausfallen«, wenn kein 
Priester da ist. Auch dann sollen die Gläubigen sich versammeln, um Christus 
im Gottesdienst zu begegnen. Er ist gegenwärtig im verkündeten Wort der 
Heiligen Schrift, und hat zugesagt unter den Gläubigen zu sein, die sich in sei-
nem Namen versammeln. Dazu sollten wir die Gemeinden ermutigen und ih-
nen die Hilfestellungen an die Hand geben, die sie brauchen.

Info Wie sah Vielfalt von katholischer Liturgie in der Vergangenheit aus?

saberschinsky In der Vergangenheit hatten wir vielleicht eine größere liturgi-
sche Vielfalt als heute – und wieder auch nicht. Was ich damit meine ist, dass 
es insofern keine große Vielfalt gab, als sich alles auf die Messe konzentriert 
hat. Sie ist aber die liturgische »Hochform«. Es ist ja nicht unsympathisch nach 
dem Motto zu leben »das Beste ist uns gerade gut genug«, aber wenn das Er-
gebnis ist, dass man das andere darüber vergisst ... Konkret heißt das, dass über 
die tägliche Messfeier andere nicht-eucharistische Gottesdienstformen nahezu 
völlig vergessen wurden. Das führt bis heute dazu, dass man irrtümlich meint, 
Tagzeitenliturgie bzw. Stundengebet sei etwa für Spezialisten wie Priester und 

LiTurgie iM WAnDeL
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Ordensleute und die Wortgottesfeier sei eine neue Erfindung als Ersatzlösung 
zweiter Klasse für ausfallende Messen. 
Doch wie war es damals? Leider war ja auch die Messfeier vielen Menschen in-
nerlich fremd. Man muss sich vorstellen: Sie wurde auf Latein, also einer für die 
meisten unverständlichen Sprache, gefeiert. Was der Priester tat, geschah mit 
dem Rücken zu den Gläubigen in großer Distanz. Das finden heute wieder eini-
ge erhebend, aber viel Nahrung für die eigene Frömmigkeit konnten die Gläubi-
gen hieraus nicht für sich ziehen. So gab es eine Ausweichbewegung: Es ent-
stand ein reiches Andachtswesen mit Kreuzwegandachten, Rosenkranzgebet, 
Mai- und Marienandachten usw. Das ist schon beeindruckend, wieviel hier ge-
betet wurde. Und es ist auch schade, dass wir das heute oft verloren haben – 
auch wenn wir es nicht als Ersatz für eine nachvollziehbare Liturgie brauchen.

» Das Gebot der Stunde ist, 
 die Vielfalt der Liturgie 
 zusehends zu entdecken 
 und zu nutzen.«

Gottesdienst 
der Künstlerseelsorge

LiTurgie iM WAnDeL
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Info In den Sonntagsmessen kommen nach wie vor viele 
Menschen mit Kirche und Glauben in Kontakt. Sollte man 
bereits dieses Normalangebot einer Gemeinde aus der mis-
sionarischen Perspektive gestalten? Was wäre dabei zu 
beachten?

saberschinsky Ja, denn Liturgie sollte immer missiona-
risch sein – für alle Mitfeiernden. Und zwar in dem ein-
gangs beschriebenen Sinne: so, dass die Frohe Botschaft 
in meinem Leben Wurzeln schlagen kann. Die Frage ist na-
türlich, ob wir dazu unsere Sonntagsmessen anders ge-
stalten müssen. Grundsätzliches Verbesserungspotential 
wird es immer geben, aber schwierig wird es, wenn man 
gleichzeitig unterschiedliche Personengruppen erreichen 
will, etwa Nah- und Fernstehende. Hier muss man sich 
auch einfach eingestehen, dass die Messfeier die kompli-
zierteste Gottesdienstform ist, die wir haben. Auch regel-
mäßigen oder häufigeren »Kirchengängern« ist ihr Aufbau 
und ihre Theologie nicht unbedingt klar. 

Info Was soll man tun?

saberschinsky Ich glaube, wir müssen damit anfangen, 
unsere eigenen Gottesdienstfeiern ernst zu nehmen! 
Wenn ich eine Fortbildung zur Liturgie in Gemeinden an-
biete, höre ich sehr oft: Das ist ja toll, was alles in der Li-
turgie drinsteckt. Aber wir erfahren das nicht in unseren 
Gottesdiensten, so wie wir sie feiern. Oder neulich bei ei-
ner Fortbildung mit Kaplänen zur Taufe: Das wären ja 
schöne Ideen für die Feier, aber wo ist das schon so? Da 
will man doch einmal zugespitzt zurückfragen: Und was 
wollen wir jetzt machen? Weiter hinter unseren Möglich-
keiten zurückbleiben? Oder uns trauen, einfach das ernst 
zu meinen, was wir feiern, und umgekehrt das in der Feier 
umzusetzen, was wir meinen. Das wäre die Grundlage 
dessen, was die Fachleute als »ars celebrandi« bezeichnen 

– die Kunst des Feierns im Gottesdienst. Es ist so einfach, 
aber grundlegend. Zum Beispiel: Bete ich wirklich oder 
spreche ich einen ritualisierten Text? Kurzum: Nehmen 
wir unsere Gottesdienste und uns als Feiernde ernst und 
tun wir wirklich, was wir im Gottesdienst vollziehen.

Info Der Kern dieses Vollzugs, den Sie ansprechen, ist, dass 
die Kirche in der Heiligen Messe Tod und Auferstehung Jesu 
Christi und die reale Gegenwart des Herrn feiert. Die Kluft 
zwischen dem, was wir in der Messe feiern, und der Alltags-
erfahrung ist für viele Menschen sehr groß. Können Sie im 
Ablauf der Heiligen Messe einige Beispiele nennen, wo diese 
Kluft überbrückt werden kann?

saberschinsky Ja, schauen wir auf den Kern des eucha-
ristischen Geschehens: Wir bringen in Brot und Wein un-
ser Leben vor Gott (Gabenbereitung), damit er es anneh-
me und die Gaben von Brot und Wein in seine liebende 
Gegenwart wandle (eucharistisches Hochgebet), auf dass 
wir selbst verwandelt werden, wenn wir sie verwandelt 

zurückgeschenkt erhalten (Kommunion). Wenn wir das er-
leben wollen, warum bringen dann nicht die Gläubigen 
Brot und Wein aus ihrer Mitte zum Altar, nachdem jeder 
vor dem Gottesdienst »seine« Hostie eingelegt hat? War-
um beteiligen sich die Gläubigen nicht aktiv am Hochge-
bet, indem sie die vorgesehenen Textanteile bewusst und 
vielleicht zusätzliche Akklamation übernehmen, so wie sie 
in den Kinderhochgebeten schon üblich sind? Warum 
empfangen die Gläubigen nicht – soweit nach Zahl der 
Mitfeiernden möglich – von dem gebrochenen Brot, son-
dern die weniger ausdrucksstarken kleinen Hostien, die 
womöglich auch noch ohne Not aus dem Tabernakel und 
nicht aus der aktuellen Feier kommen? Das ist alles keine 
Frage der Gültigkeit, sondern eine der Erlebnisqualität un-
serer Gottesdienste und ihrer Feierkultur.

Info Als Liturgiewissenschaftler wird es Ihr Anliegen sein, 
die Schönheit, Würde und Stimmigkeit der Liturgie zu för-
dern. Brauchen wir eine Zwei-Klassen-Liturgie?

saberschinsky Nein, das nicht! Es geht vielmehr darum, 
die Vielfalt der liturgischen Möglichkeiten auszuschöpfen 
und sich der Fülle der gottesdienstlichen Formen zu be-
dienen. Da ist mehr dabei, als wir nutzen! Doch der theo-
logische Kern ist allen gottesdienstlichen Formen gemein-
sam: Immer geht es darum, dass wir durch Jesus Christus, 
der für uns gestorben und auferstanden ist, erlöst sind. 
Und immer geht es darum, das in den unterschiedlichen 
Formen und Abstufungen zu feiern. Das Gebot der Stunde 
ist, die Vielfalt der Liturgie zu entdecken und zu nutzen, 
nicht das Feierniveau abzusenken. Insofern keine Zwei- 
Klassen-Liturgie!

Info Herzlichen Dank.

Die Fragen stellten Gabriele Kraatz und 
Hermann Fränkert-Fechter.

Prof. Dr. Alexander Saberschinsky ist Liturgiereferent 
im Erzbistum Köln sowie Lehrbeauftragter für 
Liturgiewissenschaft an der Katholischen Hochschule NRW 
in Paderborn. Vormals war er als Mitarbeiter des 
Deutschen Liturgischen Instituts in Trier tätig.

» Es entstand ein reiches
 Andachtswesen …
 schade, dass wir das heute 
 oft verloren haben …«

LiTurgie iM WAnDeL
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Auf welche Weise gehören Liturgie und Ritual zum Wesen der Seelsorge? 
Wie bereichern gottesdienstliche Feiern unser seelsorgerliches Handeln? 

Von welchen außerkirchlichen Feiern und Riten können wir in der Kirche litur-
gisch lernen? Das sind Leitfragen, die uns an diesem Fortbildungstag begleiten 
werden. 
 Menschen, die sich vom Rand oder von außerhalb der Kirche an uns wen-
den, treffen auf Seelsorger und Seelsorgerinnen, die auf ein langes Traditions-
gut »Ritual« zurückgreifen können. 
Aber wie liturgiefähig sind diejenigen, die punktuell mit unseren Feiern und Ri-
tualen in Kontakt kommen? Und wie »transzendenzoffen« sind wir wirklich? 
Gibt es so etwas wie eine missionarische Liturgie?
 Zu den »klassischen« Liturgien an den Lebensübergängen wie etwa Taufe, 
Trauung und Begräbnis treten heute neue oder veränderte Gottesdienstfor-
men, die die individuellen Lebenssituationen der Menschen aufgreifen. Ähnli-
che Bedürfnisse prägen aber auch die Feier der sakramentalen Liturgien selbst. 
In jedem Fall bietet die Einbeziehung von Ritualen die Chance, den göttlichen 
Trost, Beistand und Segen auf eine ganz besondere Art zu vermitteln. Dies ist 
eine große Chance, gerade kirchendistanzierten Menschen neu zu begegnen: 
Eine Lernchance für diese und uns!
 Impulsreferate werden am Vormittag das Thema Rituale und Liturgie von 
»innen und außen«, theologisch und soziologisch beleuchten.
Vorträge und Workshops wollen am Nachmittag bereits etablierte Feierformen 
auch in unserer Diözese vorstellen und praxisbezogene Anregungen geben.

prof. Dr. Alexander saberschinsky, 
Dr. theol., Lehrbeauftragter 
für Liturgiewissenschaft an der 
Katholischen Hochschule 
Nordrhein-Westfalen, Paderborn

prof. Dr. Dr. Michael n. ebertz, 
Religionssoziologe und Theologe. 
Er lehrt Sozialpolitik, Soziologie, 
freie Wohlfahrtspflege und 
kirchliche Sozialarbeit an der 
Katholischen Hochschule Freiburg

Alfred Herrmann

LiTurgie unD riTuAL 
iM WAnDeL
iMpuLsVOrTrÄge unD WOrKshOps für eine 
zeiTgeMÄsse feier unseres gLAuBens
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 Termin  5. Oktober 2016 von 10:00 bis 17:00 Uhr

 Ort St. Elisabeth
  Berlin-Schöneberg
  Kolonnenstraße 38/39
  10829 Berlin

 Veranstalter Referat Missionarische Pastoral
  in Kooperation mit den Bereichen Fortbildung und
  Entwicklung Pastorales Personal, Liturgieausschuss,   
  Schulpastoral

 Anmeldung Über das Online Portal des Erzbistums Berlin
  bis spätestens 5. September 2016
  http://www.erzbistumberlin.de/bildung/fortbildungen/

  Religionslehrkräfte an öff entlichen Schulen müssen
  ggf. Unterrichtsbefreiung unter Angabe der in der
  Schule vereinbarten Vertretungsregelung bei der Abt.
  Religionsunterricht beantragen per Mail an:
  religionsunterricht@erzbistumberlin.de. 

  Religionslehrkräfte an den katholischen Schulen
  benötigen ggf. die Befürwortung ihrer Schulleitung.

 

  Referat Missionarische Pastoral
  Gabriele Kraatz
  030/32684-533
  gabriele.kraatz@erzbistumberlin.de

LITURGIE IM WANDEL

Alexander Saberschinsky
Der gefeierte Glaube

Einführung in die Liturgiewissenschaft
Verlag Herder, 2. Aufl . 2014



34 DIE INFO NR. 118 1-2016

Was macht ihnen am meisten Sorgen?« fragt Erzbischof Koch. »Wir platzen 
aus allen Nähten. Zwei Drittel unserer Schulkinder besuchen mittlerwei-

le den Hort. Tendenz steigend. Uns fehlt es an Platz«, antwortet Sprenger. Es 
entspinnt sich ein Gespräch über die Einbindung der Schule in das Leben der 
Pfarrei, über die Willkommensklasse für Flüchtlingskinder, über das Engage-
ment von Ehrenamtlichen. 

Die Paulusschule bildet die erste Station an diesem Tag. Erzbischof Koch
besucht den Pastoralen Raum Tiergarten-Moabit-Wedding. Begleitet wird er 
dabei von Markus Weber, Leiter der Stabsstelle »Wo Glauben Raum gewinnt«, 
und Pater Michael Dillmann, Leiter des Prozesses im Pastoralen Raum. Er wirft 
einen Blick in die Caritasberatungsstelle, in den IN VIA-Jugendmigrationsdienst, 
in die Kita St. Sebastian. Er triff t sich mit Vertretern der vietnamesischen und 
der kroatischen muttersprachlichen Gemeinden, besucht mit den Fokolaren 

und den Afrikamissionaren zwei geist-
liche Gemeinschaften, erkundigt sich 
in den fünf Pfarreien. Zum Schluss 
führt er Einzelgespräche mit sämt-
lichen pastoralen Mitarbeitern und 
diskutiert mit Vertretern der Pfarr-
gremien. 

»All die Informationen zu den Pfarrei-
en sehe ich bislang nur auf dem Pa-
pier. Jetzt möchte ich in die Gemein-
den, um die Menschen persönlich 
kennenzulernen und zwischen den 
Zeilen lesen zu können.« Der Besuch 
im Pastoralen Raum Tiergarten-Moa-
bit-Wedding gilt für Erzbischof Koch 
als Auftakt. In den kommenden Mo-

Alfred Herrmann

»WOzu sinD Wir Kirche?«

»370 Kinder besuchen die st. paulus-grundschule in Moabit.«
schulleiter christian sprenger empfängt Berlins erzbischof heiner Koch 
mit den ersten informationen zur schule in der eingangshalle. im
zimmer des Direktors warten schulrat, Konrektor und schulseelsorger.

WO gLAuBen rAuM geWinnT

Erzbischof Koch (li.) beginnt in der
St. Paulusgrundschule in Moabit seine Tour 
durch den Pastoralen Raum
Tiergarten-Moabit-Wedding.
Schulleiter Sprenger empfängt ihn
in der Eingangshalle.
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naten nimmt er sich viel Zeit, um alle Pasto-
ralen Räume in Augenschein zu nehmen, 
die im Jahr 2016 entstehen. Der Pastorale 
Prozess »Wo Glauben Raum gewinnt« be-
kommt damit eine ganz neue Dynamik.

Die Menschen KennenLernen   Bereits 
am 2. Oktober errichtete Erzbischof Koch 
mit einem feierlichen Pontifikalamt den 
Pastoralen Raum Tiergarten-Moabit-Wed-
ding. Es ist der Zweite im Erzbistum Berlin, 
der Erste, der nach einer ausführlichen Fin-
dungsphase gebildet wurde. Für die Pfarrei-
en St. Laurentius, St. Paulus, St. Joseph-St. 
Aloysius, St. Petrus und St. Sebastian mit ih-
ren insgesamt knapp 27.000 Katholiken be-
gann damit die Entwicklungsphase. In den 
kommenden drei Jahren soll aus ihnen eine 
neue Pfarrei im Herzen Berlins erwachsen. 
Die Eröffnung des Pastoralen Raums bildet 
eine Zäsur in der Geschichte der Erzdiözese. 
Ihr Gesicht wird sich in den kommenden 
Monaten Schritt für Schritt verändern. 
Neben Reinickendorf-Nord mit seinen drei 
Pfarreien bildet Tiergarten-Moabit-Wed-
ding den zweiten Pastoralen Raum im Erz-
bistum. Die nächsten acht Pastoralen Räu-
me mit insgesamt 27 Pfarreien sollen in 
diesem Frühjahr gegründet werden. Zwölf 
Pfarreien haben bereits ihr Votum für vier 
weitere Pastorale Räume abgegeben.

Im Eröffnungsgottesdienst im Oktober sprach Erzbischof Koch vom Sendungs-
auftrag der Kirche. »Wozu sind wir Kirche?« fragte er provozierend. »Doch nicht, 
dass es schöne Schrebergärten gibt, dass es uns gut geht. Wir sind gesandt! 
Wir sind dafür da, dass das Wort Gottes in dieser Stadt nicht verstummt!« Erz-
bischof Koch machte deutlich, dass es ihm mit dem Pastoralen Prozess »Wo 
Glauben Raum gewinnt« nicht in erster Linie um »Strukturen, Personal- und Fi-
nanzpläne« geht, sondern um die Erfüllung der Sendungsaufgabe, »Christus in 
dieser Welt spürbar, hörbar und erlebbar zu machen«.

»Was fällt ihnen ein, wenn Sie spontan an ihre Pfarrei denken?« Direkt und 
ohne Umschweife stellt Erzbischof Koch seine Fragen an diesem Morgen im 
Sprechzimmer des Dominikanerklosters in Moabit. »Bunt, frisch, im Umbruch«, 
antwortet Pater Dillmann. »Was macht ihnen am meisten Sorgen?« »Die große 
Fluktuation, die ständig hohe Zahl an Zu- und Wegzügen.« Es werden den Tag 
über immer ähnliche Fragen sein, die Erzbischof Koch den Menschen stellt, de-
nen er begegnet. »Welche Menschen leben hier?« »Nimmt die Gesellschaft die 
Kirche wahr?« »Worin sind sie als Kirche stark?« »Was bereitet ihnen am meis-
ten Sorgen? Wo würden sie sagen, darin sind wir schwach?« »Wo haben sie 
Hoffnung, wo sehen sie Perspektiven?« »Wie beurteilen sie das Miteinander 
mit anderen Pfarreien, mit Orten kirchlichen Lebens in diesem Pastoralen 
Raum?« Sehr bewusst fragt Erzbischof Koch nach der Außenwirkung der katho-
lischen Kirche, wie sie eingebunden ist ins öffentliche und gesellschaftliche Le-
ben. Er fragt nach den Stärken und Schwächen, nach den Sorgen und Hoffnun-
gen. Er erkundigt sich, wie gut sich Kirche untereinander kennt.

oben: Einen freudigen Empfang 
bereitete  die vietnamesische Mutter- 

sprachliche Gemeinde 
Erzbischof Koch.

unten: Auf seiner Fahrt durch den 
Pastoralen Raum Tiergarten- 

Moabit-Wedding besuchte Erzbischof 
Koch auch das Männerfokolar, 

das sich auf dem Gelände der Pfarrei 
St. Joseph befindet.
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gelebte Vielfalt Von den Mitarbeitern der Caritas-Beratungsstelle in Moabit 
erfährt Erzbischof Koch von den sozialen Problemen, die im neuen Pastoralen 
Raum die Menschen belasten. Im Pfarrsaal der Gemeinde St. Aloysius hört er 
von der Freude der vietnamesischen Muttersprachlichen Gemeinde über einen 
eigenen kirchlichen Ort, an dem die Familien aus dem fernöstlichen Land ihre 
Glaubenstradition und Glaubenskultur leben können. Im Pfarrhaus von St. Se-
bastian spricht Franziskanerpater Frano Čugura über die Glaubenstreue der 
kroatischen Gemeinde, die Sonntag für Sonntag seine Kirche füllt. Im offenen 

Treff des IN VIA-Jugendmigrationsdienstes 
in den Räumen der St.-Petrus-Gemeinde 
geht es um die Bevölkerungsstruktur des 
Pastoralen Raums, die zum großen Teil von 
Migranten geprägt ist. In St. Laurentius in 
Tiergarten berichtet Pfarrer Ernst Pulsfort 
von seiner lebendigen, wachsenden, gut 
bürgerlich strukturierten Gemeinde. 

Am Ende des Besuchs zeigt sich Erzbischof 
Koch beindruckt von der Vielfalt des kirchli-
chen Lebens im Pastoralen Raum Tiergar-
ten-Moabit-Wedding. »Ich bin sehr dankbar 
für all das, was hier gemacht wird«, bekräf-
tigt er im Pfarrsaal von St. Paulus in Moabit. 
Dort haben sich Gremienvertreter der Pfar-
reien sowie Vertreter des Ordinariats ver-
sammelt. Der Generalvikar, die Caritasdirek-
torin, die Seelsorgedezernentin sowie der 
Finanz- und der Personaldezernent des 
Erzbistums sind gekommen. Erneut stellt 
Erzbischof Koch seine Fragen. Die lebhafte 
Diskussion macht deutlich, wie groß der Ge-
sprächsbedarf zu den pastoralen Proble-
men in den Gemeinden ist und welche 
Chancen der Pastorale Prozess »Wo Glau-
ben Raum gewinnt« dafür bietet. Zum Ab-
schluss unterstreicht Erzbischof Koch, dass 
ein intensiveres, kirchliches Leben vor Ort 
vom Engagement der Pfarreien und Orte 
kirchlichen Lebens abhängt. »Einen Weg in 
ihrem Pastoralen Raum zu finden, diese 
Verantwortung kann ihnen keiner abneh- 
men.«

Die Internetseite www.woglaubenraumgewinnt.
de ist überarbeitet. Sie zeigt nun mit entsprechen- 
dem Kartenmaterial und informellen Texten die 
Veränderungen im Erzbistum. Sie wird laufend 
aktualisiert. Beteiligen Sie sich: Gerne werden Bei- 
träge aus den Pfarreien und den Orten kirchlichen 
Lebens der Pastoralen Räume zu den Entwicklun- 
gen vor Ort aufgenommen. 
Kontakt: sekretariat.stabsstelle@erbzistumberlin.de

oben: Am Nachmittag besuchte Erzbischof Koch 
das Ladencafé des IN VIA-Jugendmigrationsdienstes 

neben der Kirche St. Petrus in Berlin-Wedding. 
Dort traf er auf Sozialpädagogin Berthine Sarr (2. v. l.) 

und Dominica Baten von IN VIA.
unten: Religionsunterricht in St. Laurentius 

in Berlin-Tiergarten: Erzbischof Koch im Gespräch 
mit Lehrerin Michaela Lapawczyk. 
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und doch kann ich die vielen kritischen Fragen an diese 
Lernreise gut nachvollziehen, zum Teil waren es ja 

auch meine eigenen: Warum muss man so viele Mitarbei-
ter/innen für so viel Geld so weit weg schicken? Für weni-
ger Geld hätte man doch auch ein paar Referenten nach 
Berlin holen können? Was haben 82 % Katholiken auf den 
Philippinen überhaupt mit unserer hoch individualisier- 
ten Akademikerkirche in der Diaspora zu tun? Was soll 
das mit den »Kirchlichen Basisgemeinden aus dem Nah-
bereich der Nachbarschaft« – ich kenne meinen Nachbarn 
kaum und katholisch ist der aller Wahrscheinlichkeit 
schon gar nicht! Und zu guter Letzt: Ist Bibel-Teilen nicht 
eine längst überholte fromme Übung für Bibelkreise aus 
den 1980er Jahren?

WAruM uM Die hALBe WeLT JeTTen? Das Pastoral-In- 
stitut Bukal ng Tipan (Quelle des Bundes) in Taytay bei 
Manila bietet ein gut durchdachtes und ganzheitlich an-
gelegtes Lernprogramm an. Es ist ein Zusammenspiel von 
theologischer Fortbildung und Reflexion, einem persönli-
chen Erleben vor Ort und einer gemeinsam gelebten 
Spiritualität.

Die Philippinen waren für mich eine völlig unbekannte 
Welt. Die Menschen, Häuser und Straßen sehen anders 
aus, es riecht anders, es klingt anders, es ist heiß und 
feucht, das Leben fühlt sich anders an. Die Menschen 
sprechen eine Sprache, die ich nicht verstehe. Dieses ganz 
Andere ruft Unsicherheit hervor, meine eigenen Wahrneh-

Esther Göbel

BriDging The gAp BeTWeen Life AnD fAiTh
ein persönLicher BerichT üBer Die 2. phiLippinenreise

»und …? Was hat es denn nun (für unser erzbistum) gebracht?« Diese frage habe ich seit unserer 
Rückkehr von den Philippinen ziemlich oft gestellt bekommen. Und ich finde sie auch berechtigt – 
immerhin kostet diese Reise eine Menge Geld und Zeit. Aber ich empfinde die Frage auch als 
eine zu utilitaristisch gedachte Kurzformel, die ich in dieser form gar nicht beantworten kann und 
auch nicht will. Vielmehr wünsche ich mir mehr interesse und persönlichere fragen wie »und …? 
Was hast Du erlebt, gesehen, neues entdeckt, mitgebracht?« Diese reise war für mich viel mehr 
als ein nicht vorhandenes »patentrezept abholen« am anderen ende der Welt.

WeLTKirche / phiLippinen
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mungs- und Bewertungskategorien, meine Selbstverständlichkeiten werden schwer 
in Frage gestellt. Aber mich treibt auch die Neugier, dieses Neue zu entdecken, auch 
auf die Gefahr hin, etwas falsch zu machen, mich unpassend zu verhalten oder 
mich zu verlaufen.

Ich darf in zwei Wochen einen Teil der Welt entdecken, der mich unsere allumfas-
sende katholische Kirche in einer ganz anderen Weise als nur in einer fremden Spra-
che, in der ich unserer Liturgie trotzdem folgen kann, kennenlernen lässt. Ich darf 
Menschen, ihre Heimat und ihre Lebens- und Glaubensweise erleben, die mir kein 
Referent in einem sterilen Seminarraum erklären kann, sondern die ich mit allen 
Sinnen in ihrer ganzen Bandbreite von überwältigend schön bis ekelerregend, von 
beglückend bis herzzerreißend »begreifen« darf.

Und das alles darf ich mit 14 Kolleginnen und Kollegen durchmachen. Zwei Wochen 
lang Arbeit und Leben zu teilen, schöne und schwierige Dinge gemeinsam zu erle-
ben, Zeit für Gespräche zu haben – das gibt es so in der »normalen« Welt unseres 
Erzbistums nicht, das ist Ausnahmezustand! Natürlich entsteht in einer solchen At-

mosphäre ein Wir-Gefühl, das ein Vorgeschmack auf das Stichwort »pastorales 
Team« sein kann. Umso mehr bedauere ich die Entscheidung, Priester und Diakone 
getrennt von uns fahren zu lassen.

Ja, mit einem ganzheitlichen Fortbildungsansatz ist es sinnvoll, Mitarbeiter/innen 
auf eine solche Reise zu schicken!

Die phiLippinen sinD nichT DeuTschLAnD! Im Nachgang des 2. Vatikanischen 
Konzils hat sich die Förderation der Asiatischen Bischofskonferenzen (FABC) ent-
schieden, dass sie den seit Ende der 1960er Jahre sich entwickelnden »Basic Ecclesi-
an Communities« (BECs) eine pastorale Priorität geben will. Die Kirchlichen Basisge-
meinden sind Kirche im Kleinen vor Ort, meist einige Familien oder wenige 
Straßenzüge, die aus dem Teilen des Wortes Gottes ihre Gemeinschaft und ihr 
christliches Leben gestalten. Die Mitglieder kennen sich und teilen auch ihre materi-
ellen und sozialen Belange miteinander. Diese Gemeinden sind durch die Eucharistie 
in der größeren Gesamtpfarrei miteinander verbunden.

Kontakt

Fo
to

: V
er

a 
Kr

au
se



39DIE INFO NR. 118 1-2016 WeLTKirche / phiLippinen

Auf den Philippinen sind ca. 82 % der Bevölkerung katholisch. In den Gottesdiensten 
sehe ich fast ausschließlich Frauen und Kinder sitzen, aber am Altar stehen nur 
Männer. Nur Jungs ministrieren, nur Männer teilen Kommunion aus. Ja, auf den Phi-
lippinen halten Laien Wort-Gottes-Feiern mit Kommunionspendung, aber dieser li-
turgische Dienst ist ausschließlich den Männern vorbehalten, obwohl fast das ganze 
Gemeindeleben von Frauen getragen und gestaltet wird. Der durchschnittliche 
Sonntagsgottesdienstbesuch liegt mit 15-20% ähnlich niedrig wie in Deutschland. 
Es gibt außer den Priestern nur wenige hauptberufliche pastorale Mitarbeiter/-in-
nen oder bezahlte Jobs. Ein Großteil der Aufgaben des Gemeindelebens also wird 
von Engagierten in ihrer Freizeit geleistet. Es gibt keine Kirchensteuer, die Kirche lebt 
von Spenden. Der Klerus hat hohe hierarchisch abgesicherte Macht. 

Ja, die kirchliche Realität auf den Philippinen und in Deutschland ist nur schwer zu 
vergleichen, aber es gibt Parallelen!

ein neues (?!) BiLD VOn Kirche Auf den Philippinen gibt es kaum ausgeprägte 
soziale Unterstützungsformen außer gelebter Nachbarschaftshilfe. Die Pfarreien 
sind territorial große Einheiten. BECs ermöglichen Kontakt zur Kirche vor Ort, erleb-
bar in liturgisch und spirituell geprägten Formen der Gemeinschaft, die sich der Ge-
samtkirche verbunden weiß.

BECs sind kein Rezept gegen Priestermangel! Sie sind eine Gestaltungsform der 
Volk-Gottes-Theologie des 2. Vatikanischen Konzils, die Taufe als Ausgangspunkt ei-
ner lebenslangen Auseinandersetzung mit der persönlichen Gottesbeziehung und 
der je eigenen Teilhabe am Sendungsauftrag der Kirche betrachtet. Die Leitung ei-
ner solchen Gemeinde hat die Aufgabe, Menschen darin zu unterstützen, ihren 
Glauben zu feiern, zu leben und zu bezeugen und ihre Gemeinschaft als Verwirkli-
chung von Kirche vor Ort verstehen zu lernen.

Ein Stichwort, das mir im Retreat-Teil (Exerzitientage) wichtig geworden ist, heißt: 
»from crowd to community«. Wie können Menschen auch in einer strukturell größe-
ren Einheit konkret gelebte Gemeinschaft finden, in der sie selbstverantwortlich Zu-
spruch und Ermutigung aus dem Wort Gottes finden, sich gegenseitig unterstützen 
und als Kirche vor Ort ihren Glauben leben?

Bibel-Teilen in der Berliner 
Fortbildungsgruppe
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Vielleicht ist unser Priestermangel ein Zeichen der Zeit, 
diese auf Taufe und Firmung aufbauende Volk-Gottes-
Theologie (endlich) zu verwirklichen?

Nein, ich bin noch nicht überzeugt, dass die strukturelle 
Form von BECs für unser Erzbistum der rettende Schutz-
mantel ist. Aber diese Form kann uns Anregungen geben, 
wie wir hier in Berlin, Brandenburg und Vorpommern 
auch unter der Prämisse größerer Einheiten christliches 
Leben in vielfältiger Gestaltung an vielen Orten neu grün-
den oder auch erhalten können.

Es kann nicht um eine strukturelle Übernahme oder eine 
Adaption gehen, sondern es braucht eine Form der Inkul-
turation in unser deutsches Leben.

BiBeL-TeiLen finDe ich schrecKLich! Ein elementarer 
Bestandteil des Lebens der BECs ist das Bibel-Teilen. Kein 
Treff en, keine Sitzung beginnt ohne, besser gesagt: vom 
Wort Gottes her fängt alles an. Ich habe die Filipinos als 
sehr kreativ in der Gestaltung erlebt, immer mit dem glei-

chen Ziel: die Menschen miteinander und mit dem Wort 
Gottes in Berührung zu bringen. Dabei entsteht oft eine 
menschliche Nähe sowie eine Spürbarkeit von Gottes Ge-
genwart. Aus diesem gemeinsamen Erleben heraus erge-
ben sich Handlungsimpulse für das gemeinschaftliche Le-
ben. Bei uns wird vielen Sitzungen und Treff en ein geist-
liches Wort vorangestellt, das oft mit großer Sorgfalt dem 
Anlass entsprechend ausgesucht und vorbereitet wurde. 
Dann tritt eine kurze Stille ein … und dann beginnt das 
»Eigentliche«. 

Bibel-Teilen ist in Deutschland seit Mitte der 1980er Jahre 
bekannt, insbesondere die »7-Schritte-Methode«. Bei uns 
fehlt aber oft der entscheidende siebte Schritt: Das kon-
krete Handeln.

Beim Bibel-Teilen geht es aber um mehr als um spirituelle 
Erbauung, es geht vielmehr um Gemeindeaufbau! »Bridg-
ing the gap between Life and Faith« ist das zweite Stich-
wort aus dem Retreat-Teil, das für mich inspirative Kraft 
hat. Es ist oft gar nicht so leicht, das für mein Leben Rele-
vante mit den Augen des Glaubens zu betrachten und die 
Relevanz des Glaubens im täglichen Leben zu entdecken. 

Eine Brücke schlagen, die mein Leben und meinen Glau-
ben miteinander verbindet – diesen Wunsch höre ich oft 
von Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen und im 
Grunde ist es auch mein eigener.

Nein, Bibel-Teilen ist keine überholte Methode, es ist über-
haupt keine Methode! Es ist vielmehr eine Weise, als 
Christen miteinander aus der Sicht des Glaubens und dem 
Wort Gottes heraus Entscheidungen zu treff en und für 
unsere Bereiche Verantwortung zu übernehmen. Es gibt 
vielfältigere Wege dafür als die 7-Schritte-Methode. Und 
von mir aus darf es auch gern einen weniger geprägten 
und für manche belasteten Namen bekommen.

unD nOch eins hABe ich (neu) geLernT:  Für jede Ver-
änderung braucht es eine Inspiration, eine Vorstellung da-
von, was nach der Veränderung besser sein wird. Und eine 
Vision wird nur inspirieren, erneuern und verändern, wenn 
sie von möglichst vielen getragen wird, wenn sie ermutigt, 
die Initiative zu ergreifen und wenn sie für das Leben be-
deutungsvoll ist.

Ich bin fest überzeugt, dass wir uns an den Zustand fort-
dauernder Veränderung gewöhnen müssen. Es wird kei-
nen neuen festen »Zu-Stand« nach der Veränderung mehr 
geben. Unsere Herausforderung besteht gerade darin, 
dauerhaft gemeinschaftlich unterwegs zu sein. Die Zeiten, 
in denen Hauptamtliche das gemeindliche Leben für die 
Gläubigen arrangierten und dafür auch mit einer gewis-
sen Macht ausgestattet waren, sind vorbei! Für jeden ge-
tauften Christen geht es nicht um (An-)Teil-Nahme an 
kirchlichen Veranstaltungen, sondern um Teil-Habe im 
Sinne von Beteiligung am Sendungsauftrag der Kirche. 
Diese zweitvatikanische Vision einer partizipativen Kirche 
fi nde ich attraktiv! Dafür brauchen wir meiner Meinung 
nach drei Dinge:

1. Ein starkes und vor allem gemeinschaftliches Bild von 
dem, wohin wir gehen wollen und eine Entscheidung, 
sich auf die Unwägbarkeiten, Überraschungen und viel-
leicht Gefahren dieses Wegs einzulassen,

2. Kompetente Leitungen, die anregen, (aus-)bilden, un-
terstützen und motivieren. Es braucht Organisations-
entwicklung und Change-Management-Kompetenzen, 
und es braucht

3. Mut, sich auf den Suchprozess einzulassen, auf ein 
learning by doing und ein Experimentieren, wie Kirche 
bei uns im Erzbistum Berlin in Zukunft aussehen könn-
te. Die Filipinos sind seit über 50 Jahren auf dem Weg, 
sie haben einen Vorsprung, von dem wir profi tieren 
können, aber wir müssen unseren eigenen gehen.

Mehr persönliche Eindrücke und Bilder:
lernreiseblog.wordpress.com

Esther Göbel
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Dr. Ingenlath Pater Dinter, Sie arbeiten seit 30 Jahren als Seelsorger bei den phi-
lippinischen Ureinwohnern, den Mangyanen. Die Mangyanen leben auf Mindoro, 
der siebtgrößten Insel der Philippinen. Bitte erzählen Sie, worin Ihre Tätigkeit 
hauptsächlich besteht.

p. Dinter Geschichtlich gesehen war jeder Pfarrer der damaligen Missionsdiö-
zese für die Mangyanen in seinem Gebiet verantwortlich. Bei den großen Pfar-
reien mit 20 oder 40 Filialkirchen konnten leider viele die zusätzliche Arbeit in 
den Bergen nicht übernehmen. Einige sind in die Berge gegangen und haben 
rechts und links getauft. Ich habe in den ersten Jahren z. B. im Priesterrat dar-
auf hingearbeitet, dass wir eine Personalpfarrei werden. Zu dieser Pfarrei soll-
ten alle getauften Mangyanen gehören. Das hat dann auch geklappt. Wir wur-
den die »Risen Christ Parish«. Das ist die jetzige Mangyanen-Mission. Bei allen 
etwa dreihundert Millionen Ureinwohnern weltweit gibt es zwei Probleme: 1. 
Land wird weggenommen und 2. ihre Menschenwürde wird nicht ausreichend 
geachtet; sie werden als Menschen zweiter Klasse betrachtet und auch so be-
handelt. Unsere Arbeit widmen wir diesen beiden Bereichen. Dazu gehört auch 
die Gründung und Trägerschaft von Schulen.
 Am Anfang hatte jeder Pfarrer sein eigenes Programm. So brauchten auch 
wir ein Programm der Mangyanen-Mission. Aber wenn ich allein ein Programm 
gemacht hätte, hätte ich so getan, als wüsste ich, was gut für die Mangyanen 
ist. Das wäre ein schlechter Start gewesen. Deshalb haben wir 35 Mangyanen – 
Protestanten, Katholiken, nicht Getaufte – in ein Haus nach Calapan eingela-
den, wo unter den Mangyanen kein Filipino (von der Mehrheitsbevölkerung) 
anwesend war. Wir fragten: Wie war euer Leben vor zehn Jahren? Wie ist es 
jetzt? Und wie wird es in zehn Jahren sein? Habt ihr Vorschläge, wie wir in der 
Mangyanen-Mission damit umgehen sollen? Ich sehe noch jetzt, wie eine Man-
gyanen-Frau am Ende des Treffens nach zwei Tagen sagte: Ich habe so viel mit-
geschrieben, aber worauf es bei uns jetzt ankommt, ist die Sicherheit des Lan-
des. D. h. dass wir endlich das Land, wo wir jetzt leben – das andere haben sie 
ja schon gestohlen – für immer behalten können. Land ist für uns Identität, ist 
Medizin, ist alles. Land ist Leben.
 Seitdem habe ich immer wieder das Wort vor mir: Land ist Leben. Das kann 
man nicht verkaufen; das kann man nicht essen; es ist nicht ein Ding, über das 
man verhandeln kann. Land ist Leben. Dann haben wir mit einigen dieser 35 
Mangyanen etwa neun bis zehn Monate lang gemeinsam das Programm der 
Mangyanen-Mission ausgearbeitet. Dabei haben wir immer wieder gefragt: 
Was wollt ihr, wo sind eure Schwerpunkte?
 Dann habe ich das Programm dem Priesterrat vorgelegt. Dort hieß es: Die-
ses Programm ist sehr einschneidend. Da müssen wir alle Priester fragen. So 
haben wir in der nächsten Versammlung aller Priester das Programm vorgelegt. 

»Durch shAring KOMMT 
DAs gAnze LeBen in Den 
gOTTesDiensT«
inTerVieW  MiT  DeM MAngyAnen- 
MissiOnAr eWALD DinTer sVD



42 DIE INFO NR. 118 1-2016WeLTKirche / phiLippinen

Es wurde abgestimmt (ich habe gesagt, ich mache die Augen zu, damit ich 
nicht sehe, wer dagegen stimmt) und bewilligt. Dann sagte ich: Jetzt sind drei-
hundert Jahre einer bestimmten Form des Zugangs der Kirche zu den Mangya-
nen zu einem Ende gekommen. Mit DIESEM Programm kann die Arbeit der Kir-
che hier weitergehen, auch wenn ich in zwei Jahren vielleicht schon tot bin. 
Somit wurde hier für die Kirche Pfarrei und Sozialarbeit eine nicht zu trennende 
Einheit.
 Später wurde dann immer wieder mal gesagt: Es sollte einen Pfarrer geben, 
der sich um die Kirche kümmert, und eine weitere Person, die das andere 
macht. Nein, nein – ich war immer dagegen. Auch derzeit ist diese Einheit wie-
der bedroht, weil der neue Pfarrer, ein Filipino, der fleißig ist, im Wesentlichen 
Messen liest. Aber mit den anderen Dingen der Sozialarbeit, mit Misereor, mit 
den Landproblemen und so weiter hat er eigentlich noch nicht viel zu tun.
 Von Anfang an wurden Basisgemeinden für mich immer bedeutsamer. Die 
Mangyanen-Mission mit geschätzt 15.000 Getauften hat heute knapp 30 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, inzwischen an die 30 Elementarschulen ge-
gründet und die Schulen später dem Ministerium übergeben sowie unzählige 

junge Mangyan während ihres Lehramtstudiums – auch finan- 
ziell – unterstützt.

Dr. Ingenlath Sie haben darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Menschen vor Ort anders wahrgenommen werden müssen, als sie 
das in den klassischen Pfarreien erlebt haben, und Basisgemeinden 
erwähnt. Wie funktionieren Basisgemeinden? Welche Rolle spielen 
sie bei Ihrer Arbeit?

p. Dinter Ich habe mich für Basisgemeinden seit Langem sehr 
interessiert und zunächst Literatur von Südamerika usw. gesich-
tet. Ende der 1970er Jahre gab es bei uns vierteljährlich Vorträge 
für alle Priester. Und ich wurde 1977 als Pfarrer in Mansalay / 
Mindoro gebeten, über ein Thema meiner Wahl zu sprechen. Da 
habe ich über Basisgemeinden geredet: ein langer Vortrag am 

Montagnachmittag, ein langes Referat am nächsten Morgen und in der sich 
anschließenden Messe eine Homilie – alles über Basisgemeinden. Von dieser 
Zeit an wurde mir bewusst: Das ist die Zukunft der Kirche. Natürlich, es gibt 
keine idealen Basisgemeinden. Man muss immer wieder sehen, wie weit die 
Leute mitmachen und sich das Verständnis entwickelt. Wenn ich jetzt bei den 
Mangyanen frage: Was ist Kirche? Dann werden mir die Hälfte aller fast 80 Ba-
sisgemeinden sagen: Falsche Frage! Es sollte heißen: Wer ist Kirche?
 Aber wie sind wir denn Kirche? Das hat Papst Benedikt in seiner Enzyklika 
zusammengefasst. Drei Dimensionen: den Glauben verkünden, den Glauben 
feiern und den Glauben leben. Das sind auch die Hauptdimensionen der Basis-
gemeinden. Ich habe das Glück gehabt, in Mindoro (in Bulalacao und in Mansa-
lay) durch Kontakte zu ein paar Katechisten und durch die Mangyanen-Mission 
in vielleicht vierzig Mangyanen-Dörfern die erste Messe gehalten zu haben. Ich 
habe dort nicht bekehrt oder so was. Zunächst habe ich die Menschen immer 
wieder besucht, aber nicht sofort mit der Messe angefangen. Wir haben uns 
unterhalten, über Jesus Christus gesprochen, über Basisgemeinden. Dann kam 
der erste Gottesdienst. Und dann – ich kann nicht überall sein – jeden Sonntag 
zusammenkommen! Es gibt welche, die sagen: Es ist doch bloß eine Andacht, 
es ist doch keine Messe. Dann sage ich: Nein, es ist eine Messe. Es ist die Bibel 
in der Mitte, es ist eine BIBELMESSE. Es gibt eine Messe mit einem Priester – Eu-
charistie – oder mit der Bibel. Das ist auch eine Messe.

Dr. Ingenlath Können Sie bitte einmal erklären, was eine Bibelmesse ist. Was 
soll man sich darunter vorstellen?

In der Hängematte
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p. Dinter Die Gemeinschaften treffen sich. Wir haben 
keine Kirchen oder Kapellen, sondern es sind Mehrzweck-
räume. Und wenn wir zusammen kommen im Namen 
Jesu, dann sind wir jetzt Kirche. Da ist der Bambusfußbo-
den, auf dem wir sitzen. Es gibt auch einen Altar, der ist 
sehr niedrig. Letztens kam der Bischof zur Firmung in ei-
nen größeren Saal eines Hauses. Wir wollten mit dem 
Gottesdienst anfangen und er sagte: Wo ist denn der Al-
tar? Ich sagte: Hier. Da musste er sich auf einen kleinen 
Schemel setzen. Er hat dann die ganze Messe inklusive Fir-
mung mit uns in der Mangyanen-Sprache gefeiert. Ich 
hatte ihm die Texte in die Sprache übersetzt und aufge-
schrieben. Als Angehöriger der Visaya- Volksgruppe (im 
Süden der Philippinen lebend) kann er das lesen.

Dr. Ingenlath Das heißt, auf dem Fußboden steht ein klei-
ner Tisch …

p. Dinter … der Fußboden ist manchmal aus Zement, 
aber meistens ist er – wie in einem Mangyanen- Haushalt 

– aus Bambusspan. Und dann setzen wir uns auf den Bo-
den. Zu Anfang meiner Tätigkeit hatte ich einmal eine 
Messe und dann sagte einer: Können wir nächsten Sonn-
tag einmal den Altar und die Bänke raus tun, und uns auf 
den Span hinsetzen? Bloß einmal, bloß mal sehen, wie das 
ist? Der Fußboden ist oft das einzige, was die Menschen in 
ihrer Wohnung haben – keine Stühle und Tische. Nach 
dem Gottesdienst sagte er: Das war doch gut, das ist doch 
schön. Da fühlten sich die meisten wohl.

Dr. Ingenlath Und wie viele Personen nehmen an der Bi-
belmesse teil?

p. Dinter Verschieden. Es gibt ganz kleine Gemeinschaf-
ten von vielleicht zehn bis zwölf Personen, es gibt andere 
mit zwanzig und mehr. Dann gibt es immer mehrere 
Leader (Gottesdienstleiter) zwei, drei, nie einer. Wenn 
einer oder eine krank würde, dann würde nichts mehr ge- 
schehen.

Dr. Ingenlath Also ein Team von Gottesdienstleitern?

p. Dinter Ja, genau.

Dr. Ingenlath Gibt es bei einer Bibelmesse auch eine 
Kommunionausteilung?

p. Dinter Entweder Bibel oder Kommunion. Alles andere 
kann ich theologisch nicht verantworten. Wir haben auch 
keinen einzigen Tabernakel in unserer Pfarrei.

Dr. Ingenlath Und wird von den Mangyanen eine übliche 
Messe und eine Bibelmesse als gleichwertig angesehen?

p. Dinter Allmählich. In einem Ort war schon eingeführt, 
immer wieder die Hostien von der Tiefland- Pfarrei zu ho-
len. Aber ich fragte: Wo ist denn die Verbindung zur Mes-
se? Einmal im Monat komme ich und am nächsten Sonn-
tag holt ihr wieder die Hostien von der Tiefland-Pfarrei? 
Diese Praxis habe ich beendet.

Dr. Ingenlath In welchen Abständen finden Bibelmessen 
statt?

p. Dinter Bibelmesse sollte an jedem Sonntag sein. Oder 
an einem anderen Tag, der den Menschen passt. Die Leute 
kommen zusammen, auch von weiter her. Sie dauert eine 
Stunde. Es gibt aber auch einen Gottesdienstleiter, bei 
dem dauert sie wesentlich länger.
 Wenn einer sagt, ich bzw. unsere Familie möchte ge-
tauft werden, dann sage ich: Geh ab jetzt jeden Sonntag 
zur Bibelmesse. Ein halbes Jahr lang. Durch die Gebete, die 
Lieder, das Mitteilen und so weiter, weißt du ungefähr, 
was wir sind und wie wir Probleme lösen. Gegen Ende die-
ses halben Jahres können wir dann auch einmal über die 
Lehre sprechen.
 Es gab einmal eine Kommunität, die hatte sich zerstrit-
ten und fragte sich: Können wir noch weitermachen? 
Dann sagte einer: Schlagen wir doch die Bibel auf. Was 

sagt die Bibel zu unserem Problem? So erhielten 
sie Antwort; das war okay.

Dr. Ingenlath Das Problem war gelöst?

p. Dinter Ja. Und wenn die Taufbewerber ein 
paar Mal in der Bibelmesse fehlen, wird die Kom-
munität nach einem halben Jahr sagen: Ihr seid 
noch nicht fertig. Wartet noch ein weiteres hal-
bes Jahr und macht mit, so dass ihr euch da hin- 
einbegebt.

Beim Reispflanzen
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Dr. Ingenlath Und die Bibelmesse besteht darin, dass ein Abschnitt aus dem 
Evangelium vorgelesen wird, Lieder gesunden und eine Homilie gehalten werden? 
Oder welche weiteren Elemente gehören dazu?

p. Dinter Am Anfang der Bibelmesse wird die Bibel feierlich getragen – selbst 
wenn es bloß ein paar Meter sind – und in die Mitte gelegt. Das ist ein wichti-

ges Element. Den weiteren Ablauf habe ich ungefähr nach der re-
gulären Messe gemacht. Die Evangelien nach Matthäus, Markus, 
Lukas und Johannes – viele lesen das noch nicht in der Weise.

Dr. Ingenlath Die Leseordnung wie woanders auch?

p. Dinter Ich habe gesagt: Ihr seid nicht gebunden. Die Gemein-
schaften haben einen Kalender, in dem die vorgesehenen Lesun-
gen stehen, aber sie können selbst wählen.

Dr. Ingenlath Und hält einer auch eine Predigt?

p. Dinter Es gibt immer das Sharing (Teilen). Einer fängt an. Bei 
einer Messe fange ich normalerweise an und dann geht es wei-
ter. Manchmal kommen bloß eins, zwei Aussagen hinzu, manch-

mal sind es zehn und mehr. Ebenso geht es bei den Fürbitten. Dadurch kommt 
das ganze Leben mit hinein in den Gottesdienst. Jeder kennt jeden, jeder weiß 
jedes von jedem. Es ist eine offene Gemeinschaft; da gibt es keine Geheimnisse.

Dr. Ingenlath Das heißt also, statt einer Predigt ein Bibel-teilen?

p. Dinter Das auch. Wenn ich dabei bin, versuche ich manchmal auch etwas 
aus dem Evangelium oder von der Lesung für die Gemeinschaft zu erklären. Da-
bei passiert es, dass einige dazwischen gehen und sagen: Hey, da fällt mir ein 
Gedanke ein… Es gibt das Bibelteilen oder der Leader (Gottesdienstleiter) hat 
etwas vorbereitet. Das ist ganz verschieden. Insgesamt haben wir vielleicht 
300 Gottesdienstleiter mit unterschiedlichen Bezeichnungen bei den einzelnen 
Stämmen.

Dr. Ingenlath Beide Modelle – Predigt und Bibelteilen – sind denkbar.

p. Dinter Ja. Wenn eine Gemeinschaft anfängt, wird gefragt: Was kommt als 
Nächstes im Gottesdienst; wir müssen es aufschreiben. Ich sage dann: Wenn 
ihr zusammen kommt im Namen Jesu, könnt ihr KEINEN Fehler machen. Da 
kann man nichts falsch machen.

Dr. Ingenlath Ich habe einmal im Bayerischen Rundfunk einen Film aus der Se-
rie »Grenzenlos« über Ihre Arbeit gesehen. Für mich war das Beeindruckende an 
dem Film, wie sich eine lokale Gemeinschaft zum Beispiel über das Thema Was-
serprobleme austauscht und zu einer Lösung kommt. Welche Rolle hat der Seel-
sorger bei solch einem Thema?

p. Dinter Er kann Verbindungen nach außen schaffen. Es gab da ein Wasser-
system, das war sehr weit weg. Und es musste sichergestellt werden, dass die 
Leitung unterwegs nicht aufgehackt wird. Dort ist bis heute kein Wasser; das 
Problem ist noch nicht gelöst.
 Aber, Sie sagten »Seelsorger«. Ich möchte das Wort »Seelsorger« für mich 
nicht verwenden.

Dr. Ingenlath Sondern?

Dadu beim Fischen
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p. Dinter Man ist »Mitmensch« mit einer Gruppe von 
Leuten, die verachtet sind, die sich, wie es scheint, nicht 
aus eigener Kraft aus einem Dauerproblem herauswinden 
können. Da helfe ich etwas mit, dass sie immer wieder auf 
eigene Füße kommen, dass sie an bestimmten Program-
men teilnehmen können. Zum Beispiel durch den Rotary 
Club in Mainburg in Bayern hatten wir Geld für ein Was-
sersystem. Ich ging zu einem ganz abseits liegenden Sied-
lungsplatz. Die dort lebenden Menschen wollten schon 
jahrelang ein Wassersystem haben. Ich sagte: Hier sind 72 
Familien. Mit dem Wassersystem können wir jetzt anfan-
gen. Ich habe das Geld dafür. Aber wir müssen drei Kilo-
meter weit einen Anschluss schaufeln. Ich gebe das Geld 
nicht heraus, bis jede Familie gesagt hat: Wir machen da 
mit. Denn da gibt es eine Gemeinschaft in der Ferne, die 
euch nicht kennt. Die gibt das Geld für das Material und 
ihr habt Hände, um den Graben für den Anschluss zu 
schaufeln. Machen wir das zusammen und dann geht das. 
Und das Wasser läuft jetzt Tag und Nacht.

Dr. Ingenlath Das heißt, zunächst war es eine lokale Ge-
meinschaft. Nach und nach wurde ein Teil aus dieser loka-
len Gemeinschaft dann zu einer Basisgemeinde im Sinn von 
Kirche?

p. Dinter Wegen der Inkulturation und der verschiede-
nen Sprachen wurde – nach Kirchenbegriffen – jeder 
Stamm ein Dekanat. Die Entfernungen sind weit. So soll-
ten früher die Leute z. B. nach Bait / Mindoro kommen, 
auch von weit her. Ich habe gesagt: Nein, ihr bleibt zu 
Hause. Ihr lebt in einem Dorf mit den Feldern herum. Jetzt 
am Sonntag geht ihr eine Stunde oder zwei Stunden wo-
anders hin, da betet ihr, und dann geht ihr wieder zurück? 
Nein. Ihr betet und kommt zusammen und lest die frohe 
Botschaft von Jesus, wo ihr lebt, wo ihr spielt, wo ihr liebt. 
So ist jede Basisgemeinde fast unabhängig, nein, nicht un-
abhängig, weil die Menschen immer wieder zusammen 
kommen. Aber für uns ist es eine Basisgemeinde auf loka-
ler Ebene, da wo die Menschen sind. Das sind manchmal 

bloß zwanzig Familien. Es gibt auch einige ganz große 
Basisgemeinden mit fast fünfzig Familien.

Dr. Ingenlath Aus Deutschland und auch aus dem Erzbis-
tum Berlin kommen seit einiger Zeit Pfarrer und pastorale 
Mitarbeiter zu Ihnen. Was können diese bei Ihnen lernen?

p. Dinter Sie kommen eine Woche lang nach Manila zum 
Pastoralzentrum Bukal ng Tipan. Das Zentrum wird getra-
gen von einer Gruppe aus Pastoralreferenten und einem 
belgischen Pater der Scheutvelder Missionare (CICM – 
Kongregation vom Unbefleckten Herzen Mariens). In ei-
nem früheren College Seminar, etwas außerhalb von Ma-
nila, halten diese Seminare, auch für Filipinos. Ich weiß 
nicht, wie das zustande kam, aber seit fünf Jahren kom-
men auch Gruppen aus Deutschland dorthin. Sie befassen 
sich eine ganze Woche lang mit Theorie u. a. aus dem 
Lumko Pastoralinstitut und mit Handreichungen der Föde-
ration der Asiatischen Bischofskonferenzen (FABC). Dann 
wurde gesagt, wir müssen jetzt in der Nähe von Manila 
eine konkrete Gemeinde und Diözese besuchen, wo das 
vielleicht klappt. Und dann haben sie Mindoro gewählt, 
das in ziemlicher Nähe zu Manila liegt.
 Die Gruppen kommen dann am Freitagnachmittag an, 
erhalten hier eine Einführung in die Geschichte Mindoros 
und in die Diözese. Meistens gebe ich eine Übersicht. Frü-
her waren alle Priester auf Mindoro Steyler Missionare. Die 
ersten zwei Diözesan-Priester wurden 1975 geweiht. Ab 
1979/80 wurde die Diözese dem einheimischen Klerus 
übergeben. Das war auf der ganzen Welt – von Afrika bis 
zu den Philippinen – ein Moment, in dem vieles nicht 
funktioniert hat. Ich war damals Provinzial und sagte zum 
Bischof und den Diözesanpriestern: Wenn ihr irgendein 
Amt, ein Apostolat, eine Pfarrei, ein Gebiet und so weiter 
haben wollt, sagt, wann ihr es haben wollt, und ich als 
Provinzial nehme den Steyler Pater aus dieser Aufgabe he-
raus und ihr habt es.
 Ich wurde von anderen Steyler Missionaren ein biss-
chen angegriffen: Das können die nicht, die sind zu jung. 

Ich sagte: Besser, ein Jahr zu früh, als eine Stunde 
zu spät. Deswegen ist das Verhältnis zwischen 
den Diözesanpriestern und den Steyler Missiona-
ren in Mindoro nicht perfekt, aber gut. Damit der 
Bischof Möglichkeiten hatte, dass sich die Diöze-
sanpriester zum Besten entwickeln konnten, 
strebten wir keine SVD-Pfarreien an. Also wo ein 
Steyler Missionar Pfarrer war und der Bischof sag-
te, diese Pfarrei wolle er haben, machten wir sie 
frei.

In der Schule



46 DIE INFO NR. 118 1-2016

Dr. Ingenlath Und was können die Besuchergruppen nun lernen, wenn sie bei 
Ihnen sind? Was außer geschichtlichen Informationen?

p. Dinter Sie werden in verschiedene Gruppen einer Pfarrei gebracht und am 
Sonntagmorgen in eine Basisgemeinde. Sie erleben Bibelteilen. Mir wurde ge-
sagt, die Gruppen wollten etwas über die Mangyanen wissen. Deshalb nehme 
ich dann ein paar Kleinbusse; wir fahren von Calapan etwa 28 Kilometer und 
gehen in die Berge zu einer Bambuskapelle. Und ich fange an, anhand von Bei-
spielen zu erzählen, was wir machen. Und dabei schauen 
natürlich die Leute und die Kinder durch die Bambuswände 
herein.
 Die Gruppen sind interessiert und erleben hier eine an-
dere Art Kirche. Wir sind auch Kirche! Ich meine, das kann 
man jetzt nicht in Deutschland kopieren. Aber ich kann 
Möglichkeiten aufzeigen, die es für die Kirche gibt. Aber ihr 
in Deutschland seid ja so eingebunden vom Generalvikariat 
und all den Ämtern.
 Wenn bei euch ein Pfarrer etwas wirklich ein bisschen 
anders machen wollte, das dauert ja. Aber ich bin immer 
überrascht, wie die Gruppen – wenn sie nach einem halben 
Tag wieder wegfahren – von den Mangyanen oder unse-
rem Tun begeistert sind und selbst Möglichkeiten sehen.

Dr. Ingenlath Möglichkeiten wofür?

p. Dinter Dass es möglich ist, Kirche als eine Laienkirche 
zu sein.

Dr. Ingenlath   In Deutschland denken viele: Wenn es am 
Sonntag in einer Gemeinde keine Eucharistiefeier gibt, soll es 
auch keine »Wortgottesfeier« ohne Priester geben. Was sa-
gen Sie dazu?

p. Dinter Wo Christen zusammen kommen und es nicht 
anders geht, ist ein Gottesdienst ohne Priester für mich 
gleichwertig mit einer Messe. Ein Mangyane kam einmal 
mit seiner Familie zu mir und sagte: Ich möchte getauft 
werden. Ich sagte: Du bist doch schon jeden Sonntag hier. Er beharrte darauf: 
Nein, ich möchte jetzt getauft werden. Was er beim Gottesdienst mitteilte, 
was er verstand – er hatte nur wenig die Schule besucht – zeigte, hier war der 
Heilige Geist am Werke. Und das geschah praktisch jeden Sonntag. Da könnte 
man doch sagen, komm Bischof, weihe diesen Mann zum Priester! Es macht 
nichts, dass er verheiratet ist. Er ist ein Bauer; er wird die Kranken besuchen 
und er ist als Autorität anerkannt.

Dr. Ingenlath Vielen Dank für das Gespräch.

Dr. Hermann Josef Ingenlath war 1989/90 Dozent im Divine Word College 
San Jose / Mindoro und schrieb seine Dissertation über Basisgemeinden auf den 
Philippinen. Er war seit 1994 Persönlicher Referent von Kardinal Sterzinsky, 
dann Personalentwickler im EBO Berlin und ist heute Religionslehrer sowie Coach 
und Berater im BBZ. Die Fotos stammen vom Autor.

Das ungekürzte Interview finden Sie unter 
www.erzbistumberlin.de/medien/die-info/

Erntedankfest
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es sind nur etwas mehr als 6 km Luftlinie vom quirligen 
Stadtzentrum Londons bis nach Fulham. Für Londoner 

Verhältnisse ist das noch immer zentrumsnah. Notting 
Hill, Kensington oder Chelsea liegen nur wenige U-Bahn-
Stationen entfernt. Dennoch fühlt man sich in Fulham 
eher wie in einer Kleinstadt mit nahezu dörflicher Atmo-
sphäre. Steigt man etwa an der Station »Barons Court« 
aus der Bahn und geht von Norden in den vor allem bei 
Fußballfans bekannten Londoner Stadtteil hinein, gelangt 
man schnell in ruhige, scheinbar wohlsituierte Wohnstra-
ßen. Alles scheint »typisch Englisch«: die viktorianischen 
Häuserzeilen, die Vorgärten, die Pubs, die kleinen Läden, 
die Parks. Und nicht zu vergessen: die beiden Premier 
League-Fußballclubs FC Chelsea und FC Fulham spielen 
hier auf.

Im Norden von Fulham liegt auch die anglikanische Kir-
chengemeinde »St. Andrew’s Fulham Fields«. Die Verant-
wortlichen dort bezeichnen ihre Gemeinde in einfachen 
wie eindrücklichen Worten als eine »Pfarrei der Kirche von 
England, die da sein möchte für alle, die hier leben und für 
alle, die von anderswo her zu uns kommen. Es ist unsere 
Hoffnung, dass wir als eine gastfreundliche, vertrauens-
würdige und zweckdienliche Gemeinde wahrgenommen 
werden – als der Leib Christi.« 1 Um das zu erreichen, hat 
sich in den vergangenen Jahren viel getan. Das musste es 
auch. Denn die alte Backsteinkirche aus den Jahren 1873/ 
74 blieb zunehmend leer.

Das war und ist in England keine singuläre Erfahrung. In 
Fulham wie anderenorts waren bzw. sind die altherge-
brachten Ausdrucksformen der »Church of England« für 
einen Großteil der Bevölkerung unbedeutend geworden. 
Gemeinden drohten oder drohen zu verschwinden. Es ist 
ein buchstäblich stiller Traditionsabbruch, der sich vieler-
orts vollzieht. Die Kirche kam und kommt im Lebensgefü-
ge zu vieler Menschen »einfach« nicht mehr vor.

Einen Zugang zu Gott öffnen

Die Verantwortlichen der Gemeinde »St. Andrew’s Fulham 
Fields« wollten das nicht hinnehmen – und haben re-
agiert. Im Jahr 2011 wurde dafür das Pfarrheim samt 
Grundstück verkauft und mit dem Erlös die Kirche selbst 
einschneidend umgebaut. Im durch eine dicke Glaswand 
komplett abgetrennten Westchor befinden sich heute im 
Erdgeschoss ein Café sowie eine Küche und darüber drei 
Etagen, die als Büros und zum größeren Teil als Mehr-
zweckräume für verschiedenste Angebote genutzt wer-
den. Von jedem Stockwerk aus ist man nur durch die Glas-
wand vom alten Sakralraum getrennt bzw. mit ihm ver- 
bunden. Letzteres ist entscheidend wichtig. Lesley Bilinda, 
eine von drei Priester/-innen in der Gemeinde, fasst diese 
Umgestaltung so zusammen: »Wir haben viel Raum auf-
gegeben und dadurch entscheidend Raum gewonnen, der 
den Menschen wieder den Zugang zur Kirche – zu Gott – 
möglich macht.«

Im März 2012 wurden die neuen Räumlichkeiten der Kir-
che feierlich eröffnet. Das »Star Centre Café« ist seitdem 

Vera Krause

hAus gOTTes unD hAus Der Menschen
üBer Die geMeinDe »sT. AnDreW’s fuLhAM fieLDs« in LOnDOn

im Jahr 2004 verabschiedeten die Anglikanische und die Methodistische Kirche in england das positions- 
papier »Mission-shaped-church« (»sendung-formt-Kirche«). es fand große resonanz auch in weiteren 
christlichen Ortskirchen. in der folge anerkannten die church of england und die Methodist church of great 
Britain die seit den 1990er Jahren bestehende Fresh Expressions-Initiative und begannen sie auch offiziell 
zu unterstützen. »fresh expressions of church« (»frische Ausdrucksformen von Kirche«) sind eine reaktion 
darauf, dass die traditionellen pfarrlichen Ausdrucksformen von Kirche für den großteil der britischen 
Bevölkerung unbedeutend geworden sind. es ist eine zielgruppen-orientierte pastoral, die sich primär an 
alternativen Orten an Menschen wendet, die keinen oder wenig Bezug zu Kirche haben. Doch auch 
»klassische« kirchliche Orte haben viel von den ideen und haltungen gelernt. zum Beispiel die anglikanische 
gemeinde st. Andrew’s fulham fields in London. ein erfahrungsbericht.

1 Vgl. http://standrewsfulham.com
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von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 14.00 Uhr geöff-
net. Warme und kalte Getränke, Süßes und Salziges, Obst 
und kleine Gerichte werden angeboten. Die Produkte 
kommen aus dem Fairen Handel. Die übrigen Räumlichkei-
ten des »Star Centre« werden vielfältig genutzt:

Dem Leben dienen

Die oberste Etage steht permanent der »IntoUniversity« 
zu Verfügung, einer anerkannten Bildungsinitiative, durch 
die in ganz England Kinder aus armen oder schwierigen 
Familienverhältnissen auf ihrem Bildungsweg bis hin zu 
Berufsausbildung oder Studium begleitet und unterstützt 
werden.

Für obdachlose Menschen stehen in der zweiten Etage To-
iletten und Duschen zur Verfügung, Waschmaschine und 
Trockner zur freien Nutzung sowie bei Bedarf Ersatzklei-
dung in allen möglichen Größen. Jeden Samstag wird im 
Erdgeschoß ein freies Essen angeboten – drei Gänge, von 
einem ehrenamtlichen Team selbst zubereitet –, das von 
bis zu 100 Personen angenommen wird. Lesley beschreibt 
diese wöchentliche Gemeinschaft so: »Manche sind ob-
dachlos und leben wirklich ganz auf der Straße, andere 
kommen von den inneren Rändern der Gesellschaft und 
wieder andere, wie so viele von uns, suchen einfach Zuge-
hörigkeit und Gemeinschaft.«

Mit- und füreinander da sein

»Open Door« (= offene Tür) ist eine Initiative für ältere 
oder alte Menschen. Jeden Dienstag ab 10.30 Uhr lädt die-
ses Angebot mit unterschiedlich langen Zeitfenstern zu 
einer »fröhlichen und sinnvollen Zeit mit alten und neuen 
Freunden ein« 2, wie es heißt: gemeinsam Brot backen, 
Singen oder Tanzen, einen Ausflug an die See unterneh-
men oder Beratungsangebote wahrnehmen zu Finanzfra-
gen, zur persönlichen Sicherheit oder Gesundheit. 

Der Montagvormittag ist ab 10.15 Uhr für Eltern oder Be-
treuungspersonen mit noch kleineren Kindern reserviert. 
Dieses Angebot gehört zu den ausdrücklich religiösen – 
offen, erklärend, kindgerecht: eine freie kreative Liturgie 
mit Kommunionausteilung, Bibelarbeit, Katechese, religiö-
se Lieder und Tanz. Mal kommen zwei Familien, ein ander-
mal zwölf. 

Die Räumlichkeiten des »Star Centre« werden auch ver-
mietet. Dadurch kommen zurzeit Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene auch zum Theaterspielen oder für Pilates-
Kurse »zur« Kirche ihres Wohnviertels. In den Kinder- und 
Jugendgruppen – dem »Double You 14 Youth Club« –, die 
die Gemeinde in Zusammenarbeit mit zwei Schulen regel-

mäßig freitags und samstags selbst anbietet, geht es erst 
einmal darum, die jüngeren Generationen der Umgebung 
zu kennen und Ihnen ein sinnvolles Freizeitangebot zu 
machen, wie Constance Mirembe, eine ehrenamtliche 
Mitarbeiterin von »St. Andrew’s«, erzählt. Für die Teilnah-
me müssen die Kinder oder Jugendlichen nicht anglika-
nisch sein, alle können kommen. Das ist dem im Ganzen 

2 Vgl. http://standrewsfulham.com/church-life/open-door

»Willkommen, wir haben geöffnet!«
 So freundlich und bunt wie der Willkommensgruß 

sind auch Atmosphäre und Personen, 
die in der Kirche »St. Andrew’s« anzutreffen sind.
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erstaunlich großen (Ehrenamts-)Team der Gemeinde ge-
nauso wichtig, wie sein weites Kontaktnetz in das umge-
bende Stadtviertel hinein, in dem in nicht geringer Zahl 
auch Muslime, Hindus, Sikhs oder Buddhisten leben – mal 
mit weniger, mal mit mehr sozialen Herausforderungen 
oder Problemen. Der Beweggrund für all das ist erneut 
einfach wie eindrücklich formuliert: »Es ist unser Ziel, die 
Worte Jesu, dem wir folgen, zu verwirklichen: Gott lieben 
und unsere Nächsten lieben.« 3 Dabei ist der Rahmen der 
Nachfolge bewusst breit gesteckt und wird aktiv weit 
über das Innere einer Pfarrgemeinde heraus gelebt:

gott und unsere nächsten lieben

»Unsere Vision für »St. Andrew’s« ist es, eine anteilneh-
mende, fantasievolle und vertrauenswürdige Kirche zu 
sein, die aus einer betenden Gemeinschaft wächst, die he-
rausgeht, um die Liebe und die frohe Botschaft Gottes in 
Christus allen anzubieten: in der Pfarrei und darüber hin-
aus.« 4 Wenn Lesley Belinda oder Guy Wilkinson, der lei-
tende Pfarrer von »St. Andrew’s«, oder ehrenamtliche 
Mitarbeiter/-innen wie Constance Mirembe in den umlie-
genden Wohnvierteln unterwegs sind – und das sind sie 
oft und regelmäßig – dann treffen die Menschen sie auch 
im Rathaus, auf der Polizeistation, an den staatlichen 
Schulen, in Jugendclubs, auf dem Arbeitsamt oder im Su-
permarkt an, d.h. nicht »nur« in klassischen Seelsorgebe-
reichen wie Krankenhaus oder Altenheim. Auch diese Prä-
senz ist theologisch reflektiertes Programm. Es geht den 
Verantwortlichen in »St. Andrew’s« um Seelsorge, um See-
lenheilung, um die ganzheitliche Sorge um alles, was das 
Leben der Menschen ausmacht:

»Die Ortspfarrei – die Priester und die Gottesdienstge-
meinde – haben als erste Pflicht die Sorge um alle Men-
schen, die in ihren Pfarrgrenzen leben, unabhängig von re-
ligiösem Bekenntnis oder Praxis. Das heißt, dass wir ein 
tiefes Interesse an dem haben, was in unserer Pfarrei ge-
schieht – ob es um die Zukunft von »North End Market« 
geht oder um Pläne für den »Earl’s Court« oder die Grund-
stücke in »Gibbs Green« oder das Wohlergehen und der 
Erfolg der »Norman Croft School«. Das meint, dass wir 
uns in ganz praktischer Weise um Angelegenheiten des 
Lebens kümmern wie Arbeitslosigkeit, Wohnen oder das 
Wohl von Migranten. Das meint auch, dass wir Unterstüt-
zung und Hilfe anbieten für Alleinstehende und Familien 
in Zeiten der Freude und der Trauer: Geburt, Taufe, Trau-
ung, Beerdigung. Darüber hinaus beten wir beständig für 
Menschen und Anliegen und wir freuen uns, wenn wir da-
rum gefragt werden.« 5

Leib Christi, offene Türen, Gastfreundschaft, Jüngerschaft, 
Seelsorge und Leibsorge, Gottes- und Nächstenliebe, 
Nachfolge, Selbstlosigkeit, Demut, gemeinsames Priester-
tum aller Gläubigen, Mission, Zeugnis, diakonische Prä-
senz, Liebe, Nähe, Gebet, Christus in der Mitte. Im Grunde 
sind es klassische Begriffe des Glaubens bzw. des Lebens 
im Lichte des christlichen Glaubens, die einem in »St. 

Andrew’s Fulham Fields« begegnen. Nichts scheint neu 
oder ausdrücklich »fresh« – ganz im Gegenteil. Die Ge-
meinde lebt ganz einfach ein »Aggiornamento« 6, eine 
»Verheutigung« der (ur-)christlichen Botschaft, wie sie sich 
ihr jetzt und hier zeigt: in der Mitte der Menschen – aller 
Menschen – im Norden des Londoner Stadtteils Fulham.

Die christliche Botschaft verheutigen

Die Liturgie, die gefeiert wird, erinnert in Abfolge und Stil 
an die »High-Church-Liturgie« in der katholischen Traditi-
on der »Kirche von England«.7 Das überrascht höchstens 
deswegen, weil ich »eigentlich« auf einer Erkundungsreise 
in Sachen »fresh expressions« unterwegs bin. Ansonsten 
passt der feinsinnige Umgang mit der kirchlichen Traditi-
on auch in der Liturgie bestens in das theologisch reflek-
tierte Auftreten der Gemeinde. Und er hat ja doch auch 
einen ganz eigenen Stil, den Lesley als »modern catholic« 
oder »relaxed catholic« bezeichnet.

Am Sonntag meiner englischen Woche mache ich mich 
noch einmal nach Fulham auf, um den Gottesdienst in »St. 

3 Vgl. Willkommens-Flyer, der in der Gemeinde und im Stadtviertel  
 ausliegt.
4 Vgl. http://standrewsfulham.com/about-us/our-vision-and-values
5 Vgl. http://standrewsfulham.com/church-life/pastoral-care

6 Das »Aggiornamento« ist eine von Papst Johannes XXIII. Eingeführte 
Bezeichnung für die von ihm angestrebte Öffnung der Kath. Kirche, 
damit sie ihren Dienst in der modernen Welt überhaupt würd erfüllen 
können. Es wurde zum Leitmotiv der Einberufung des Zweiten Vatika-
nischen Konzils (1962 bis 1965).

7 Vgl. http://standrewsfulham.com/church-life/services

Pfarrerin Lesley Belinda in im Gespräch, das – wie alles 
andere – ganz selbstverständlich in der Kirchevon St. Andrew’s 

stattfindet:  Haus Gottes und Haus der Menschen

WeLTKirche / engLAnD
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Andrew’s« zu besuchen. Ich möchte das Herzstück dieser 
Kirche erleben, die »betende Gemeinde« (s.o.), aus der all 
das hier Beschriebene wächst. So formuliert es die Ge-
meinde erneut einfach wie eindrücklich in ihrer eigenen 
Visionsformulierung.8 Das berührt mich. Und ich begreife 
schnell, dass mein Eindruck von »St. Andrew’s« extrem 
bruchstückhaft bleibt, würde ich nicht auch diese Gebets-
gemeinschaft suchen.

Knapp siebzig Erwachsene und fast dreißig Kinder und Ju-
gendliche kommen am 13. September 2015 zum feierli-
chen Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr in »St. Andrew’s« 
zusammen. Es ist eine gehörige Mischung von Menschen: 
alte und junge, Menschen mit weißer oder mit schwarzer 
Hautfarbe. Manche tragen einen feinen Sonntagsdress, 
andere die einzige abgetragene Kleidung, die sie haben. 
Direkt vor mir in der zweiten Reihe sitzt eine Frau – nicht 
viel älter als ich –, die kaum noch Zähne im Mund hat, die 
Haare ungewaschen, ihre Kleidung schaut aus wie die ei-
ner Obdachlosen. »Doch« sie sitzt in der zweiten Reihe 
und singt nach der Kommunion in dem kleinen Chor mit, 
der für ein Solo-Stück aus allen möglichen Bankreihen 
nach vorne tritt. Die Gemeinde in der Nachfolge Jesu, die 
für und mit allen da sein möchte, gewinnt hier an Kontur.

Authentisch Kirche sein – und voller Liebe

Die Liturgie selbst ist, wie gesagt, eine eher traditionelle 
Eucharistiefeier mit typisch kirchlichen Gesängen, die hier 
in »St. Andrew’s« – gegen den vermeintlichen Trend – für 
alle zu passen scheint. Es gibt eine eigene Kinderliturgie, 
das Evangelium wird nicht vom Ambo, sondern feierlich in 
der Mitte der versammelten Gemeinde verkündet, auch 
die Predigt ist inhaltlich nah dran an den Menschen und 
holt das Leben in den Straßen von Fulham mit hinein in 
den Kirchenraum. Die Geistlichen sitzen nah an den Ge-

meindebänken und feiern den Gottesdienst spürbar zuge-
wandt: Ansprache, Tonfall, Gesten. Der Friedensgruß hat 
Weile und lässt allen Zeit, sich auch in der Liturgie unmit-
telbar zu begegnen. Handgreiflich. Während der Kommu-
nionausteilung kniet sich Lesley mehrerer Male in vollem 
Ornat ganz tief auf den Boden, um die Kinder, die mit 
nach vorne kommen, zu segnen und ein paar Worte mit 
ihnen zu wechseln: auf Augenhöhe. In all dem scheint das 
Entscheidende zu sein, dass die Menschen denen, die der 
Liturgie vorstehen oder sie direkt mitgestalten, anmerken, 
dass sie diese Liturgie lieben und aus ihr leben. Hier wie in 
den Straßen und Häusern von Fulham werden sie erlebt 
als Mitmenschen, die gut tun: den Einzelnen und dem 
ganzen Viertel. Das macht die Authentizität, das macht 
die Attraktivität aus.

»Was uns verbindet, ist unser Vertrauen darauf, dass in 
Jesus die frohe Botschaft zu finden ist, eine Weise des Le-
bens, die Sinn, Hoffnung und Liebe schenkt« 9: Diesen 

Schatz teilt die Gemeinde »St. Andrew’s Fulham Fields« 
freimütig wie selbstlos aus. Nicht umsonst. »Gehe raus zu 
den Menschen und die Menschen kommen zu dir«, fasst 
Constance Mirembe eine der grundlegenden Erfahrungen 
der letzten Jahre zusammen.

Ich bin schon wieder zu Hause in Berlin, als ich Lesley 
in nachdenklichem Abstand zu meiner Reise noch einmal 
anrufe: »Versteht ihr euch als eine »fresh expression of 
church« der Kirche von England?« – »Nein«, antwortet 
Lesley, »wir sind eine ganz normale Pfarrei. Wir versuchen 
einfach, die frohe Botschaft Jesu glaubwürdig in unsere 
Zeit hinein zu leben, ohne dabei jemanden auszuschlie- 
ßen.«

Dafür hat die Gemeinde ihre Kirche aus Stein zu einem 
Haus Gottes und der Menschen gemacht. Davon geht sie 
aus und dahin kommt sie immer wieder zurück. Am Ein-
gang steht geschrieben: »We invite you to taste and see. 
We will welcome you and your experiences of life to en-
rich us all.« – »Wir laden dich ein, zu kosten und zu sehen. 
Wir heißen dich mit deinen Lebenserfahrungen willkom-
men, uns alle reich zu machen.« Solch eine Einladung neh-
men Menschen gerne an. Auch in postmoderner Zeit.

Vera Krause ist Leiterin der Stabsstelle Weltkirche/Dialog 
mit den Religionen. Die Fotos stammen von der Autorin.

8 Vgl. http://standrewsfulham.com/about-us/our-vision-and-values 9 Vgl. http://standrewsfulham.com/about-us/welcome

Haus Gottes, Haus der Menschen: 
Ein Bauarbeiter kommt in der Mittagspause 

in St. Andrew’s zur Ruhe.

Rechte Seite: Offene Türen brauchen helfende Hände: 
Für das Star Centre Café werden engagierte Freiwillige gesucht 

zum Servieren, Zuhören, Freundschaften schließen, 
Willkommen-heißen, Backen, Begegnen, Abwaschen, 

Saubermachen, Lachen – und mehr!
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Für die Kinder ist gut gesorgt in St. Andrew’s: darum kommen sie 
wohl auch so gern und so zahlreich in die Sonntagsmesse.

Die Kirche mit ihren innen liegenden Räumen. 
Verkündigung des Evangeliums inmitten der Gemeinde.

WeLTKirche / engLAnD
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Als ich im Jahr 1987 meinen Dienst im Seelsorgeamt aufnahm, lernte ich ei-
nen Kollegen kennen, der mir wie ein lebendiges Konzilskompendium vor-

kam. Michael Heinschke konnte wie kein anderer aus den Texten des Zweiten 
Vatikanums auswendig zitieren. Natürlich hatte ich in meinem Studium die 
Konzilstexte und die Beschlüsse der Würzburger Synode gelernt, aber welche 
Freude, Relevanz und Intensität von diesen Dokumenten ausgehen konnte, er-
lebte ich erst durch Michael Heinschke. Keine Dienstbesprechung verging ohne 
lange, manchmal allzu lange Passagen aus »Lumen Gentium« oder »Gaudium 
et spes«. Das Aggiornamento, die Öffnung der Kirche zur Welt, wurde zum zen-
tralen Begriff für die neuen Möglichkeiten der Pastoral. Michael Heinschke war 
beseelt von der Grundidee des Allgemeinen Priestertums aller Gläubigen und 
der Sendung aufgrund von Taufe und Firmung. Das Gegenüber von Klerus und 
Gläubigen sollte abgelöst werden durch den gemeinsamen Weg des Volkes 
Gottes. Eine kooperative Pastoral zwischen den Pastoralen Diensten sowie den 
Haupt- und Ehrenamtlichen war das Gebot der Stunde.

Nach dem Theologiestudium in Paderborn und München trat Michael Hein-
schke am 1. August 1975 in den Kirchlichen Dienst ein, zunächst als Religi-
onslehrer in Berlin – damals sagte man Katechet – und Mentor für den Reli-
gionsunterricht an der Sekundarstufe I. Bereits im September 1979 wurde er 
Referent für Gemeindekatechese im Seelsorgeamt und damit wohl der erste 
Laie, der als Diplomtheologe eine Anstellung im West-Berliner Ordinariat be-
kam. Die Gemeindekatechese war das richtige Feld für jemanden, der ein kla-
res Bild – Vision sagte man noch nicht – von einer erneuerten Pastoral hatte. 
Die Gläubigen selbst sollten sich am Aufbau einer lebendigen Gemeinde betei-
ligen: die Gemeinde nicht nur als Objekt der Katechese, sondern vielmehr akti-
ves Subjekt des katechetischen Tuns. »Tischmütter« für die Erstkommunionvor-
bereitung und Firmkatecheten wurden ausgebildet und kamen in immer mehr 
Pfarrgemeinden zum Einsatz, was weder für die Pfarrer noch für die Gemein-
den selbstverständlich war. Pfarrgemeinderatsmitglieder bekamen Anregun-
gen, um die Ideen von der »versorgten Pfarrei zur mitsorgenden Gemeinde« 
umzusetzen. Die von Michael Zulehner inspirierten und von Heinschke durch-
geführten »Grundkurse Gemeindlichen Glaubens« stießen auf großes Interesse. 

Die Aufgaben wuchsen für Michael Heinschke. Im Januar 1981 wurde er Leiter 
der Abteilung »Pastorale Planung und Pastorale Dienste« und später stellver-
tretender Seelsorgeamtsleiter. Damit war er für die hauptamtlichen Laien-
dienste, aber auch für die Aus- und Fortbildung der Liturgischen Dienste u. v. m. 
zuständig. Die Kantorenausbildung wurde ausgebaut, damit vor allem der Ant-
wortgesang und der Ruf vor dem Evangelium in der Heiligen Messe stärker in 
den Blick kamen. »Die Verleidung der Messe durch Verliedung sollte vermieden 

Hermann Fränkert-Fechter

»chArisMA unD OrDnung 
hAT er zusAMMen geDAchT.«
MichAeL heinschKe 
gehT nAch 40 JAhren in Den ruhesTAnD
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werden«, wie man damals sagte. Lektorenkurse wurden angeboten, damit die-
ser Dienst kompetent von Laien ausgeführt werden konnte. Und nicht zuletzt 
wurden die Kommunionhelfer und später auch Kommunionhelferinnen auf 
ihre Aufgaben vorbereitet und begleitet. 

Mit Elan und Ausdauer setzte sich Michael Heinschke dafür ein, dass auch im 
Berliner Bistum die neue Berufsgruppe der Pastoralreferenten tätig werden 
konnte. Bei der Bistumsleitung warb er für den Einsatz von Pastoralreferen-
ten/innen in der Jugendseelsorge, später auch in der Kategorialseelsorge und 
für Bistumsaufgaben. Für eine erneuerte Pastoral bedurfte es neben den Geist-
lichen und Gemeindereferenten/innen auch qualifizierter Laientheologen, die 
vor allem als Grenzgänger zwischen Kirche und Welt tätig werden sollten. Er 
hat großen Verdienst daran, dass die Pastoralreferenten heute eine etablierte 
Größe in unserem Erzbistum sind. Am 16. Januar 2016 haben die Pastoralrefe-
renten/innen das 35jährige Bestehen ihrer Berufsgruppe begangen und dabei 
mit großer Dankbarkeit die Verdienste ihres Promotors herausgestellt. 

In all den Feldern und Einsatzbereichen, in denen Michael Heinschke tätig wur-
de, zeigte sich neben seiner Orientierung an einer kooperativen Pastoral das 
Bemühen, die kirchlichen Dienste in eine Ordnung einzubinden. Erneuerung 
war für ihn nicht mit Beliebigkeit zu verwechseln. Die Vielfalt der Dienste hat-
te sich unter dem Amt der Einheit von Bischof und Gemeindeleiter einzuord-
nen. Charisma und Ordnung hat er immer zusammengedacht. Manchen war 
das zu eng, wenn er beispielsweise darauf bestand, dass Gemeindereferenten/
innen nur in der Gemeinde eingesetzt werden und nicht in der Kategorialseel-
sorge. Oder wenn er bei Bewerbungen sehr darauf achtete, dass die formalen 
Kriterien eingehalten werden. Ich erinnere mich gut an manche Diskussionen 
mit Michael Heinschke, wenn wir gute Bewerber/innen hatten, die aber keiner 
der Pastoralen Berufsgruppen zugeordnet werden konnten. Wenn sich die Zei-
ten ändern – so waren seine Argumente –, muss der Bischof seine Mitarbeiten-

Michael Heinschke
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den auch versetzen können, was aber nur bei den anerkannten Pastoralen Be-
rufsgruppen aufgrund ihrer breiten Ausbildung möglich sei. 

Nach der Wende in Deutschland ergaben sich neue Möglichkeiten des Mit- 
einanders im nie geteilten Bistum Berlin. Michael Heinschke wurde Leiter der 
Abteilung »Laien im Pastoralen Dienst«. Gemeindereferenten/innen im Westen 
mussten mit Seelsorgehelferinnen im Ostteil zu einer Berufsgruppe zusam-
menwachsen. Die Pastoralreferenten/innen sollten im ganzen Erzbistum ein-
gesetzt werden. Bei den ehrenamtlichen Diensten galt es einheitliche Fort- 
bildungsstandards zu entwickeln. Der Dienst der Kommunionhelfer/innen 
und der Diakonatshelfer wurde unter dem Begriff Gottes- 
dienstbeauftragte zusammengeführt. Seine fundierten 
Kenntnisse und Erfahrungen waren auch überdiözesan 
gefragt. Wenig bekannt ist, dass Michael Heinschke von 
1996 bis 2006 in die Kommission IV der Deutschen Bi-
schofskonferenz »Geistliche Berufe und kirchliche Dienste« 
als Berater berufen wurde. Seine Erfahrungen aus dem 
Osten Deutschlands und im Wiedervereinigungsprozess 
konnte er hier im Kreis von Bischöfen und anderen Fach-
leuten einbringen.

Die Sanierungsmaßnahmen in den Jahren nach der Jahr-
tausendwende waren ein herber Einschnitt im Erzbistum 
Berlin und haben sich auch auf seine Arbeit als Personal-
verantwortlicher für die Laiendienste ausgewirkt. Im Ordi-
nariat mussten alle Personalmaßnahmen mit einer externen Beratungsfirma 
abgestimmt werden. Gemeinden wurden fusioniert, Laien im Berufsanerken-
nungsjahr nicht übernommen, befristet Stellen abgebaut, Mitarbeiter in den 
Vorruhestand geschickt und die Bewerberkreise geschlossen. Vieles konnte 
nicht wie geplant weitergeführt werden.

In der letzten Etappe seines Dienstes im Ordinariat sah sich Michael Heinschke 
vor neue Herausforderungen gestellt. Der Prozess »Wo Glauben Raum ge-
winnt« machte einen flexibleren Einsatz der pastoralen Dienste in den größer 
werdenden Seelsorgeeinheiten notwendig. In seinem Dezernat rückte man ab 
von der Beauftragtenstruktur zugunsten einer Matrix-Organisation mit neuen 
Mitarbeitenden. Man hätte sich gut vorstellen können, dass sich ein anderer in 
seinem Alter nicht mehr auf diese Veränderungen eingelassen hätte. Heinschke 
arbeitete dagegen bis zu seinem letzten Arbeitstag an der neuen Struktur von 
Kirche mit. Er erkannte sehr deutlich, dass sich die Rollen der Hauptamtlichen 
in einer sich verändernden Welt weiter dynamisieren werden müssen. Für ihn 
sind letztlich nicht Strukturdebatten, sondern »Christwerdungsprozesse« ent-
scheidend. Seine frühen Überzeugungen von der Mitverantwortung aller im 
Volk Gottes erhalten so neue Aktualität und sind der rote Faden in über 40 Jah-
ren seines kirchlichen Dienstes. 

Danke, lieber Michael Heinschke, und alles Gute.
Hermann Fränkert-Fechter
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Aufgaben der flughafenseelsorge Flughafengäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Flughafens, Besucher und andere seelsorglich zu begleiten, ist Aufgabe der ökumenischen 
Flughafenseelsorge Berlin. Wir, das ist das Team um Wolfgang Felber (Erzbistum Berlin) und 
Justus Münster (Ev. Kirche Berlin), suchen Verstärkung und Unterstützung vielleicht durch Sie, 
liebe Leserin, lieber Leser. Es erwartet Sie ein spannendes und herausforderndes Ehrenamt an 
den beiden Flughäfen in Berlin.

zur Ausbildung Flankiert von zwei Wochenenden fi ndet die Ausbildung Flugha-
fenseelsorge zum vierten Mal an sechs Ausbildungstagen, jeweils samstags, statt. 
Es kommen verschiedene Themenbereiche zur Sprache. Diese reichen von Grund-
lagen der Kommunikation über die Gesprächsführung bis hin zu einer Einführung 
in die Sicherheit und die Abläufe am Flughafen.

So gerüstet können Sie ab Dezember in die Praktikumsphase einsteigen, in der
Sie von erfahrenen Ehrenamtlichen begleitet werden. Im Juni/Juli 2017 erfolgt in 
einem ökumenischen Gottesdienst die Beauftragung für das Ehrenamt. Team-
treff en und Supervision sind ebenso selbstverständlich wie die seelsorgliche 
Verschwiegenheit.

Das erste Wochenende ist 14.–16. Oktober 2016, das letzte vom 16.–18. Juni 2017.

Kontakt Die beiden Hauptamtlichen sind erreichbar unter der Email-Adresse: 
info@fl ughafenseelsorge-berlin.de

interessiert? Melden Sie sich, wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.

Der hiMMeL üBer BerLin
ehrenAMTLiche für Die
fLughAfenseeLsOrge gesuchT

Führe ich gen Himmel, so bist du da;
bettete ich mich bei den Toten,

siehe, so bist du auch da.
Nähme ich Flügel der Morgenröte

und bliebe am äußersten Meer,
so würde auch dort deine Hand mich führen

und deine Rechte mich halten.
Psalm 139,8-10

fLughAfenseeLsOrge
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»Kinder brauchen gott.« Der Satz mag provozieren, besonders in einer Gesellschaft, die Gott nicht mehr zu brauchen 
scheint und von religiöser Sprachlosigkeit geprägt ist.  Wie lässt sich der Glaube an den barmherzigen, anteilnehmenden 
Gott Jesu gerade in diesem Umfeld mit seinem sinnstiftenden und ermutigenden Potenzial neu zur Sprache bringen? 
Eine Frage, die für die Weitergabe des Glaubens größte Bedeutung hat. Mit Georg Langenhorst und Rainer Bucher suchen 
wir Antworten, die für das tägliche Leben und Arbeiten tragfähig sind.

prof. Dr. georg Langenhorst versucht in seinen Büchern zu zeigen, dass Gottes unbedingtes »Ja!« zum Menschen in Jesus 
Christus eine erlösende Antwort auf die bei heutigen Kindern und Jugendlichen ausgeprägten Ursehnsucht wahrgenom-
men zu werden bieten kann. Er zeigt auf, wie diese Sehnsucht in der Gegenwartsliteratur Ausdruck findet und weitet den 
Horizont auch für Möglichkeiten interreligiösen Lernens und die Auseinandersetzung mit der Religionskritik in Texten der 
Gegenwartsliteratur.

prof. Dr. rainer Bucher denkt aus pastoraltheologischer Perspektive darüber nach, ob sich der Glaube an Gott in der Zeit 
nach seiner Selbstverständlichkeit doch wieder plausibilisieren lässt. Dabei fließen soziologische, systematische und 
geistliche Überlegungen im Spannungsfeld von Theologie und Anthropologie ein. Die Frage nach dem Spezifischen des 
Gottes Jesu wird dabei im Mittelpunkt stehen.

Die Tagung wird neben den Vorträgen mit Gelegenheit zu Nachfragen und Diskussion am Nachmittag auch partizipative 
Formen umfassen, um die Teilnehmenden in ein stehen. Die Tagung ist der Auftakt für einen dreijährigen Fortbildungs- 
zyklus des Referates Fortbildung für Religionslehrkräfte unter dem Thema »Kinder brauchen Religion«. 

 
      

»OB sie es gLAuBen ODer nichT … – 
… KinDer BrAuchen gOTT!«
fAchTAgung für reLigiOnsLehrKrÄfTe unD pAsTOrALes persOnAL

 referenten Dr. Georg Langenhorst, Professor für Didaktik des katholischen Religions - 
  unterrichts und Religionspädagogik an der Universität Augsburg;
  Dr. Rainer Bucher, Professor für Pastoraltheologie und Pastoralpsycho- 
  logie, an der Karl-Franzens-Universität Graz

 Termin  Montag, 19. September 2016, 9.00 – 16.00 Uhr

 Ort Katholische Akademie zu Berlin,
  Hannoversche Straße 5
  10115 Berlin (nahe U-Bhf. Oranienburger Tor)

 Anmeldung bitte bis Freitag, 17. Juni 2016
  an: Erzbischöfliches Ordinariat,
  Referat Fortbildung für Religionslehrkräfte, per Mail an:
  siegmund.pethke@erzbistumberlin.de

  Religionslehrkräfte an den öffentlichen Schulen richten den Antrag auf  
  Unterrichts befreiung bitte unter Angabe der voraussichtlichen Vertre- 
  tungsregelung an Frau Amon: 
  Tel.: 030 326 84 176
  E-Mail: religionsunterricht@erzbistumberlin.de

 

fAchTAgung
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