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Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Satz des neuen Microsoft-Chefs Satya Nadella hat 
mich aufhorchen lassen. In seiner Antrittsrede sagte er: 
»Unsere Industrie respektiert keine Traditionen, sondern 
nur Innovationen.«* Innovation ohne Tradition? Es mag 
dahingestellt bleiben, ob das für einen Technologiekon-
zern der neuen Medien möglich ist. Für die Kirche kann 
dieser Satz nicht gelten. Unser Glaube fußt auf den Er-
fahrungen und Zeugnissen der Menschen in der Bibel. Wir 
sind rückgebunden an die Botschaft Jesu und den Glau-
ben, wie er sich in der zweitausendjährigen Geschichte 
der Kirche entwickelt hat. Und doch ist die Kirche kein sta-
tisches Gebilde. Zu jeder Zeit muss sie den Glauben und 

ihre Sozialgestalt erneuern. Sie muss sich reformieren, damit sie die Menschen in ih-
ren jeweiligen zeitlichen und kulturellen Kontext erreichen und sie mit Christus in 
Berührung bringen kann.

Die Kirche befindet sich seit vielen Jahren in einem sich beschleunigenden 
Transformationsprozess. In vielen Bereichen der modernen und postmodernen Ge-
sellschaft muss sie sich neu aufstellen und sich fragen, ob das, was gestern noch 
galt, für morgen das Richtige ist. Jede und jeder Einzelne von uns ist an diesem 
spannenden Geschehen beteiligt – beobachtend, leidend, hoffend, vielleicht auch 
gestaltend. Jedem fallen dazu Themen und Anliegen ein, die ihm besonders wich-
tig sind.

In dieser Ausgabe der INFORMATIONEN werden einige Veränderungen aufge-
griffen: Erzbischof Kardinal Woelki zitiert in seinem Vortrag zum neuen Gotteslob 
den Hausherren aus dem Matthäus-Evangelium, »der aus seinem reichen Vorrat 
Neues und Altes hervorholt«. Mehrere Beiträge geben Einblicke in die Gestaltungs-
möglichkeiten größerer pastoraler Räume. Generalvikar Ansgar Thim, der jetzige 
Diözesanadministrator von Hamburg, hat an einem Abend in Weißensee von den 
Veränderungsprozessen aus seiner Erzdiözese erzählt. Wir berichten darüber. Prä-
lat Dr. Stefan Dybowski gibt einen Einblick in die ersten Erfahrungen seiner Tätigkeit 
als Bischofsvikar für den Geistlichen Prozess. Schließlich äußert sich Generalvikar 
Tobias Przytarski zur Transparenz der Kirchenfinanzen.

In einer Zeit der Veränderungen sollten wir uns neu auf Eigenschaften besin-
nen, die das Miteinander stärken: Offenheit und Neugierde, Dialog und Empathie, 
Streitkultur und Respekt – und vor allem das Vertrauen, das in der Gemeinschaft der 
Kirche der richtige Weg zu suchen ist. Eine andere Aussage von Satya Nadella von 
Microsoft kann uns dabei dann doch helfen: »Ich bin ein Lernender.«* 

Ihr Hermann Fränkert-Fechter

*aus: DIE ZEIT, 6.Februar 2014, S. 28

vorwort

Hermann Fränkert-Fechter

vorwort
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wir veröffentlichen die überarbeitete Fassung des 
Vortrags von Kardinal Woelki beim Medienempfang 

des Erzbistums Berlin am 5. September 2013 im Kultur-
kaufhaus Dussmann.

1. Ein neues Gotteslob

»Cantate Domino, canticum novum«, also: »Singt dem 
Herrn ein neues Lied«, in diesem Fall von Hans Leo Hass-
ler. Das neue Gotteslob ist wie das alte auch ein »Ge-
bet- und Gesangbuch«, hier soll es darum gehen, dass es 
neu und gut klingt. Das neue Gotteslob ist da und ich 
muss gestehen: Mir geht es wie dem Psalmisten, wenn 
ich es in Händen halte: »Da sind wir alle wie Träumende. 
Da ist unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Ju-
bel« (nach Psalm 126). Ich staune noch immer. Denn zwi-
schendurch galt das neue Gotteslob als unendliche Ge-
schichte. Bischof Dr. Friedhelm 
Hofmann war noch Weihbischof 
in Köln als er im Herbst 2001 zum 
Leiter der Unterkommission »Ge-
meinsames Gebet- und Gesang-
buch« (GGB) der Liturgiekommis-
sion ernannt wurde. Ihm gebührt 
bleibender Dank, weil er mit vielen 
Mitstreitern über zwölf Jahre an 
dem Ziel festgehalten hat. Wenn 
ich selbst zurück denke: 2001 hat-
te ich noch keinen Gedanken da-
ran, dass ich einmal Bischof wer-
den könnte, und schon gar nicht 
Erzbischof von Berlin. Man bezahl-
te noch mit D-Mark und Ewald Lie-

nen trainierte den 1. FC Köln, der dann auch leider abstieg. 
Ein neues Gotteslob für alle deutschsprachigen Bistümer, 
das war für mich als Idee sehr plausibel aber  – als Wirk-
lichkeit – kaum vorstellbar. Bischof Hofmann behielt die 
Nerven und seinen festen Glauben, auch wenn er sich vie-
les anhören musste. Wenn wir heute das Buch in Händen 
halten, so zeigt sich, dass es sich lohnt, einen langen Atem 
zu haben. Ein herzlicher Dank also nach Würzburg, aber 
auch nach Trier zum Deutschen Liturgischen Institut und 
an seinen Leiter, Prälat Dr. Eberhard Amon, den Geschäfts-
führer der Unterkommission.

Die lange Zeit der Vorbereitung war für die Ungeduldigen 
quälend, sie ist aber schon jetzt ein Ausweis der Qualität: 
Hier ist kein Buch entstanden, das für den Augenblick vor-
gesehen ist. Es ist ein Buch entstanden, das uns für we-
nigstens eine Generation erhalten bleiben wird.

Die vorgenommene Auswahl wird 
auch in Besprechungen sehr ge-
lobt. Es ist nicht der kleinste ge-
meinsame Nenner übriggeblieben. 
Vielmehr ist es gelungen, die gan-

das nEuE »GottEslob«

Erzbischof Rainer Maria 
Kardinal Woelki mit 
dem neuen »Gotteslob«

Rainer Maria Kardinal Woelki

»sinGt dEm HErrn Ein nEuEs liEd«
ErzbiscHof rainEr maria Kardinal woElKi zum nEuEn »GottEslob«

vorbemerkung: am 5. september 2013 war man einhellig der ansicht, die ausgabe des Gotteslob für die 
(Erz-)diözesen berlin, dresden-meißen, Erfurt, Görlitz und magdeburg sei nicht von dem druck auf zu 
dünnem und durchscheinenden Papier betroffen. Stapelweise lagen die neuen Bücher im Kulturkaufhaus 
dussmann aus, viele ließen sich ihr Exemplar von Kardinal woelki signieren. Erste stichproben bestätigten 
die Euphorie, die auch aus Kardinal woelkis vortrag klingt. noch in derselben woche wich die begeisterung 
der Ernüchterung: die ausgabe »ost« ist nur teilweise auf dem richtigen Papier gedruckt, sie muss auch 
zurückgerufen und neu gedruckt werden. so kann man die freude jetzt noch einmal nachholen. für das 
fehlerhafte Gotteslob gilt am Ende das selbe wie für briefmarken: am wertvollsten sind die fehldrucke …
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ze Fülle von Schätzen und Traditionen, von Altem und 
Neuem abzubilden. Und so gleichen die Herausgeber dem 
Hausherrn, von dem Jesus im Matthäus-Evangelium er-
zählt, »der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes 
hervorholt.«

Das neue Gotteslob ist auch ein kulturelles und nicht nur 
ein frommes Ereignis, es hat nicht nur etwas mit Kirche, 
sondern auch mit Kultur zu tun. Es beinhaltet literarische 
Texte von hoher Qualität, von den Psalmen des Alten Tes-
taments über die Kirchenväter bis zu zeitgenössischen Au-
toren wie Jörg Zink. Vertont finden sich Texte von Edith 
Stein, Schalom Ben-Chorin, aber auch von Martin Luther 
und Paul Gerhardt. Wie wir überhaupt an einem solchen 
Abend gestehen müssen, dass wir ohne Martin Luther 
und die Reformation nicht ein solches Buch heute hät-
ten: Dass geistliche Lieder – vom Volk gesungen – Teil der 
Liturgie werden, hat mit der Reformation seinen Anfang 
genommen.

Das neue Gotteslob ist auch deswegen ein kulturelles Er-
eignis, weil es ein schönes Buch ist. Auch wenn mancher 
vielleicht über die Gestaltung des Umschlags streiten 
möchte, ich habe mich schon jetzt mit der neuen Schrift-
type und dem leicht lesbaren Satz so angefreundet, dass 
ich das alte Gotteslob nicht vermissen werde. Es ist auf 
Dünndruckpapier gedruckt und schon deswegen eine Be-
sonderheit auf dem Buchmarkt. Hinzu kommen Bilder zur 
Betrachtung und Andacht, die die Sammlung von Gesän-
gen und Gebeten abrunden. Kurzum: das neue Gottes-
lob ist keine »Bückware«, die wir nur an ausgewählte Insi-
der und Kenner abgeben wollen. Wir sind stolz auf dieses 
Buch.

In einer Zeitung war auch schon davon die Rede, es sei 
ein »Großer Wurf« geworden. Ein »großer Wurf« ist auch 
die »Regionalausgabe Ost«, in jedem Fall für unser Erz-
bistum: Denn das neue Gotteslob wird wieder einen ge-
meinsamen Regionalanhang Ost mit den Bistümern Dres-
den-Meißen, Erfurt, Görlitz und Magdeburg haben. Es 
überwindet damit ein Relikt der Teilung, sei es, dass noch 
alte Gesangbücher aus DDR-Zeiten in manchen Gemein-
den in Benutzung waren, sei es, dass das offizielle Gottes-
lob für das Erzbistum Berlin mit seinen Berliner Anhängen 
I und II noch vor der Wende herauskam.

Wenn man so will, ist jetzt auch beim Gotteslob »zusam-
mengewachsen, was zusammen gehört«: Es wird künftig 
von der Ostsee bis zum Thüringer Wald, von der Huysburg 
bis Neuzelle aus ein und demselben Gotteslob gesungen.

2. das Gotteslob in der Eucharistiefeier

Ich ermutige jede und jeden, sich ein eigenes, ein persön-
liches Gotteslob zu kaufen. Ich finde, es gehört in jeden 
Haushalt – fast wie eine Bibel. Ich habe aber Verständ-

nis dafür, wenn dieses Exemplar dann auch zu 
Hause bleibt. Deshalb haben fast alle Pfarrge-
meinden im Erzbistum Berlin für ihre Kirchen 
einen Satz des Gotteslobs gekauft, der in der 
Kirche verbleibt, zum Lob Gottes beim Got-
tesdienst. Nach meiner Erfahrung sind viele 
Gottesdienstbesucher sehr dankbar, dass sie 
in ihrer Kirche für den liturgischen Gebrauch 
ein solches Gebetbuch vorfinden und sie so 
gleich nach der sonntäglichen Eucharistie-
feier unbeschwert etwa zur Fahrradtour, zu 
Freunden oder zum Mittagessen aufbrechen 
können. Zumal es eine Alternative nicht gibt 
und auch nicht geben wird: das Gotteslob als 
eBook oder als App hätte ich mir gut vorstel-
len können. Das ließ sich aber aus rechtlichen 
Gründen nicht realisieren. Und vermutlich ist 
das am Ende auch gut so:

Wenn man ein Buch in der Hand hält, kann 
man eben nicht mal kurz die Mails checken, 
über die Predigt bei facebook diskutieren oder 
nachschauen, ob es am Nachmittag noch Re-
gen geben wird. »Du rufst uns Herr an deinen 
Tisch« (GL 146), davon soll uns nichts abhalten 
oder ablenken. Das ist der Grund, warum wir 
am Sonntag Eucharistie feiern.

Die Verwendung im Gottesdienst, bei der Eu-
charistiefeier, ist für mich die vornehmste 
Aufgabe des Gotteslobs. Hier hilft es, das zu 
verwirklichen, was das Zweite Vatikanische 
Konzil als »Participatio actuosa«, als die tätige  
 – singende und betende – Teilnahme bezeich- 
net.

Wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, ist 
kein einziger nur unbeteiligter Zuschauer, alle 
wirken mit, feiern gemeinsam! Und so neh-
men Gesänge zum Ablauf der Eucharistiefei-
er einen großen Teil des Gotteslobs ein. Auch 
den »Ablaufplan« selbst werden Sie finden, 
der Unkundigen oder Unsicheren eine Hilfe-
stellung für den Ablauf der Heiligen Messe 
gibt.

In dieser Reihenfolge stehen auch die Lieder: 
Zum Eingang, zur Bitte um Vergebung und 
das Erbarmen des Herrn, dem Kyrie Eleison, ei-
nem der ältesten Mess-Gesänge; zur Gaben-
bereitung und zum Dank nach der Kommuni-
on. Zurück-gekehrt in den Stammteil des Got- 
teslobs ist auch die sog. »Deutsche Messe« 
von Franz Schubert, ein katholischer »Klassi-
ker«, an dem sich seit jeher die Geister schei-
den ( »Heilig, Heilig«, GL 388).

das nEuE »GottEslob«
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3. Ein buch für alle Jahreszeiten – das Gotteslob im Kirchenjahr

Das Gotteslob ist nicht nur ein Begleiter durch die Messfeier. Es ist auch ein 
Buch für alle Jahreszeiten. Entsprechend dem Kirchenjahr sind die Lieder, die 
wir gemeinsam singen, unterschiedlich geprägt, je nach Jahreszeit kann man 
Freude und Hoffnung, Trauer und Sorgen, Klage und Jubelruf hören: »Gottes 
Stern, leuchte uns« (GL 259) mit dem Kehrvers »Wir haben seinen Stern ge-
sehen und kommen voll Freude« führt uns musikalisch in die Weihnachtszeit 
und geographisch in die »Heimat« der Heiligen Drei Könige. Komponiert hat 
es der Kölner Kollege von Herrn Schmitt, Domkantor Oliver Sperling. Ein schö-
nes Beispiel, dass Gebrauchs- oder Auftragsmusik gleichzeitig eine hohe mu-
sikalische Qualität haben kann und dennoch Spaß macht beim Singen. Auch 
der Kanon »Aus der Tiefe« (GL 814) ist neueren Datums. Er passt in die Fasten-
zeit oder »Österliche Bußzeit«, und findet sich in unserem Regionalanhang. Der 
Text ist ein Zitat aus Psalm 130, das auch schon Johann Sebastian Bach in einer 
Kantate vertont hat. Über den Text wird ein weiter Bogen gespannt, vom Psal-
misten, der den Psalm als erster gesungen hat, über zahlreiche klassische Kom-
ponisten bis in unsere Gegenwart. Und »Veni sancte Spiritus« (GL 345), die An-
rufung des Heiligen Geistes, gehört zum Pfingstfest. Auch diese Version vereint 
verschiedene Traditionen: der Text ist ein alter christlicher Ruf, nämlich die Bit-
te: »Komm, Heiliger Geist!«, die Vertonung stammt von den Brüdern von Taizé, 
in meiner Jugend noch brandneu, mittlerweile ein »moderner Klassiker«.
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Ein Gotteslob kommt übrigens selten allein. Neben ver-
schiedenen Ausgaben entsteht ein neues Orgelbuch, das 
nach Erscheinen dank einer großzügigen Spende der DKM 
auf allen Orgeln vorhanden sein wird. Besonders ist auch 
das dazu passende Chorbuch, weil es die von Ort zu Ort 
unterschiedlichen Gegebenheiten berücksichtigt: Neben 
der Version für vierstimmigen Chor gibt es einen Satz nur 
für Frauenstimmen, aber auch für Kinderchor und Ge-
meinde, mit Orgelbegleitung, aber auch ohne.

4. ein gotteslob gespeist aus vielen verschiedenen 
 traditionen und gegenden zu unterschiedlichen  
 gelegenheiten

Sehr verschieden können weitere Anlässe sein, das Got-
teslob zur Hand zu nehmen: Neben der Eucharistiefeier 
bietet das Gotteslob viele Angebote zur Feier von Andach-
ten, Wort-Gottes-Feiern, aber auch für das feierliche Sin-
gen des Stundengebets, also der Laudes, der Vesper oder 
auch der Komplet. Das Stundengebet, das seinen Ort ur-
sprünglich in den Klöstern hat und den Alltag eines je-
den Priesters gliedern soll, kann sicherlich noch mehr als 
bisher auch seinen Platz in der Gemeinde finden. Das 
neue Gotteslob ist eine Auswahl, das geht gar nicht an-
ders. Und diese Auswahl ist immer auch ein Kompromiss  
  – schließlich sollen alle Bistümer im deutschsprachigen 
Raum dieses Buch gern verwenden. Es ist aber kein fauler 
Kompromiss. Es greift ganz unterschiedliche Traditionen 
auf: die protestantische Tradition des Kirchenlieds habe 
ich bereits erwähnt, auch Gesänge aus der anglikanischen 
Kirche finden sich darin, sowie aus der jüdischen Tradition.

Besonders schwer stelle ich es mir vor, die Auswahl der 
sogenannten »Neuen Geistlichen Lieder« vorzunehmen. 
Auch wenn ich manche von diesen »neuen« Liedern schon 
aus meiner Jugendzeit kenne, ist der geringe zeitliche Ab-
stand nicht unproblematisch bei der Bewertung von 
Qualität.

Vielleicht kann es ein Lied wie: »Herr, Deine Liebe ist wie 
Gras und Ufer« in weiteren fünfzig Jahren wieder in ein 
Gesangbuch schaffen. Im Moment sind noch immer die 
zahlreichen Verballhornungen – »… ist wie Kraut und Rü-
ben«, etc. – so fest in den Köpfen, dass eine Entscheidung 
gegen dieses Lied relativ leicht fiel. Ein gelungenes Bei-
spiel für einen »modernen Klassiker« des Neuen Geist-
lichen Liedes ist für mich beispielsweise »Der Herr wird 
dich mit seiner Güte segnen« (GL 452). Mit einer Vater 

Unser-Vertonung von Nicolai Rimski-Korsakow 
(GL 661,8) finden sich auch Beispiele aus der 
orthodoxen Tradition, während das Lied: »Der 
Lärm verebbt« (GL 100) nach einer schwedi-
schen Melodie gesungen wird. »Ich steh vor 
Dir mit leeren Händen, Herr« (GL 422) stammt 
bekanntlich von dem niederländischen Dich-
ter Huub Osterhuis und wurde von Lothar Ze-
netti ins Deutsche übertragen. 

Und wenn Sie jetzt Sorge haben, ob die »ech-
ten Klassiker« auch noch drin sind: Keine Sor-
ge, »Großer Gott, wir loben Dich« (GL 380) 
ist dabei, »Ein Haus voll Glorie schauet« (GL 
478) aber auch »Wie schön leuchtet der Mor-
genstern« (GL 357), das schon 1599 gesungen 
wurde.

Ich finde es nicht nur aus Gründen des Urhe-
berrechts gut, dass unter dem Lied das Jahr 
seiner Entstehung angegeben wird. Ich stel-
le mich gern in die lange Tradition von Bete-
rinnen und Betern, von Sängerinnen und Sän-
gern, die mit genau diesen Zeilen und dieser 
Melodie schon vor Jahrhunderten zu Gott ge-
rufen haben. Da nehme ich auch manche an-
tiquierte Formulierung in Kauf.

5. das gotteslob als Haus- und gebetbuch

Das Gotteslob ist auch ein Buch für die stil-
len Stunden – es ist auch ein Haus- und Ge-
betbuch. Es enthält eine Fülle von Gebeten für 
viele verschiedene Lebenssituationen, wenn 
wir selbst sprachlos sind, sei es vor Freude 
oder vor Schmerz. Das Gotteslob macht Vor-
schläge, wie Eltern für ihre Kinder beten kön-
nen und mit ihnen, wie man die Fassungslo-
sigkeit der Arbeitslosigkeit in Worte fassen 
oder Enttäuschungen vor Gott tragen kann. 
Davon war jetzt hier nur am Rande die Rede, 
aber auch hier birgt das neue Gotteslob vie-
le Schätze.

Ich bin froh, dass das Gotteslob jetzt endlich 
da ist. Es ist ein Buch zum In die Hand neh-
men, und keines, das im Regal verstauben 
darf!
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schaut man auf die einzelnen Bistümer, so stellt man 
fest, dass die beiden Erzbistümer Hamburg und Berlin 

sich sehr ähnlich sind. Es gibt ähnliche Strukturen und vie-
le Parallelen:
 • Hamburg und Berlin sind große Städte mit relativ 
 vielen Katholiken
 • Das Land Mecklenburg – Vorpommern gehört jeweils  
 dazu (wenig Katholiken)
 • Es gab Fusionen von Pfarreien / Finanzkrise
 • 30 »Pfarreien« sollen gebildet werden
 • ähnliche Zahlen, was Gläubige und Hauptamtliche  
 angeht
 • Rückläufige Zahlen (Gläubige, Gottesdienstbesucher,  
 Taufen, …)
 • Der Prozess selbst …

von Hamburg lernen?

Daher fand am Dienstag, dem 25.02.2014, in St. Josef in 
Berlin-Weißensee ein Vortrags- und Gesprächsabend zum 
Thema »Pastorale Räume – sind ein Fenster in die Zukunft 

unserer Pfarreien« statt. Die Kirche war mit 150 Teilneh-
merInnen aus zahlreichen Gemeinden unseres Bistums 
sehr gut gefüllt. Zu Gast war Generalvikar Ansgar Thim 
aus dem Erzbistum Hamburg. 

Dekan Bernd Krause begrüßte die Zuhörer und den Refe-
renten, mit dem er zusammen in Erfurt studiert hat und 
mit dem er seit dem gemeinsamen Studium in Erfurt 
freundschaftlich verbunden ist.

Ansgar Thim wurde 1957 im mecklenburgischen Neu 
Sammit geboren. Nach dem Theologiestudium in Erfurt 
und Neuzelle wurde er 1987 zum Priester geweiht. Er ar-
beitete als Seelsorger in Wismar und Schwerin, wurde 
dann Jugendpfarrer in Mecklenburg (Teterow) und an-
schließend Pfarrer in Hamburg. Seit 2008 ist er Personal-
referent des Erzbistums Hamburg, seit 2009 Domkapitu-
lar; 2013 ist er dann zum Generalvikar ernannt worden.

Zu Beginn seines Vortrages ging es ihm um folgende Fra- 
gen:

Diözesan- 
administrator 
Ansgar Thim

PastoralE räumE

Harald Tux

»PastoralE räumE – sind Ein fEnstEr 
in diE zuKunft unsErEr PfarrEiEn«
Ein abEnd mit dEm HamburGEr GEnEralviKar ansGar tHim

»wo Glaube raum gewinnt«, so lautet der Prozess, mit dem sich zurzeit viele Gläubige 
im Erzbistum berlin beschäftigen. doch auch in den anderen deutschen bistümern sind 
solche Überlegungen ganz unterschiedlich (je nach bistum) in Gang gesetzt worden. 
will die Kirche nicht ganz vom wandel der zeit abgehängt werden, dann muss sie reagieren 
und neue wege gehen. dabei kann der gegenseitige austausch wesentlich hilfreich sein.

Harald Tux, 
Pastoralreferent 

im Dekanat 
Berlin-Pankow
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Diözesan- 
administrator 
Ansgar Thim

»wie können wir heute in unserer zeit Kirche sein?« oder: 
»wie kann die Kirche ihren auftrag auch heute erfüllen?«

Diese Fragen sind der Ausgangspunkt für die Überlegun-
gen zu den Pastoralen Räumen im Erzbistum Hamburg 
gewesen. Ein großer Wandel wird festgestellt. Die Kirche 
ist in unserer Gesellschaft nicht mehr so wichtig und an-
gesehen wie früher. Die Formen des Glaubenslebens ver-
ändern sich. Einige unserer kirchlichen Gemeinschaften 
und Strukturen lassen sich immer schwerer mit Leben 
füllen.

Aber auch andere Zahlen belegen diese Veränderungen:
 • zum Erzbistum Hamburg gehören heute ca. 390000  
 Katholiken, das sind 5 Prozent weniger als vor
 15 Jahren
 • im Vergleich zu 1996 ist die Zahl der regelmäßigen  
 Gottesdienstbesucher um 30 Prozent zurückgegangen,  
 ebenso die Sonntagsmessen
 • nur 15–20 Prozent der Kirchenmitglieder halten noch  
 Kontakt zu ihrer Gemeinde; es wird weniger »Aktive  
 Gläubige« geben
 • die Zahl der Taufen stagniert (eher rückläufig), kirch- 
 liche Beerdigungen und Trauungen sind um 25 Prozent  
 gesunken (in einem Zeitraum von 15 Jahren) 
 • Ansgar Thim: »Wir ruhen in uns selbst und erreichen  
 daher kaum Menschen mehr, die der Kirche fernstehen  
 oder von ihr enttäuscht sind«. Dabei wird Kirche auch  
 heute gebraucht.
 • es wird auf Zukunft hin viel weniger Kirchensteuer-
 zahler geben
 • auch beim pastoralen Personal nehmen die Zahlen  
 massiv ab (Priester, Diakone, GR und PR) – es gibt viel  
 weniger Berufungen und Nachwuchs
 • die Sinus-Milieustudie zeichnet ebenfalls ein düsteres  
 Bild: lediglich 20 Prozent der Menschen werden von  
 Kirche überhaupt erreicht (Konservative und Traditio- 
 nelle)
 • viele weitere Punkte könnten hier noch benannt  
 werden

Sicherlich lassen sich auch eine Menge positive Aspekte 
von Kirche benennen
 • Papst Franziskus
 • Der Dienst in Krankenhäusern, in Gefängnissen, 
 im Hospiz …
 • kategoriale Seelsorge; 
 • Die Seelsorge in den Gemeinden mit vielen Ehren- 
 amtlichen, die sich aktiv einbringen (soziale Projekte, …)
 • Das pastorale Personal
 • Caritas und andere Hilfsorganisationen
 • Menschen leben ihren Glauben, wollen diesen 
 vertiefen …
 • Kindergärten, Schulen, …
 
Und vieles mehr

dennoch ist veränderung in einer sich verändernden 
welt für die Kirche notwendig

Für Domkapitular Thim ist es wichtig, dass sich die katho-
lische Kirche diesen Herausforderungen der heutigen Zeit 
stellt. Es geht nicht mehr, sich in die eigene Nische zurück-
zuziehen. Die Realität zeigt, dass die Entwicklung an uns 
vorbeigeht. Prof. Zulehner beschreibt das sehr treffend: 
»Wir müssen die Zukunft gestalten und nicht den Unter-
gang verwalten«. Jeder Ge- 
taufte und Gefirmte hat 
seine Sendung und seine 
Charismen und ist damit 
zur Nachfolge Jesu beru-
fen. Wir alle sind aufgefor-
dert, mitzutun am Reich 
Gottes hier an unserem 
Ort und in unserer Zeit. 
»Pastorale Räume gehen 
nicht ohne das Persönli-
che; der Einzelne soll in 
den Mittelpunkt gerückt 
werden. Es geht dabei 
nicht so sehr um Struktu- 
ren, Fusionsprozesse, Pries-
terzahlen, …, sondern um 
Räume, wo Menschen mit 
Gott in Berührung kommen können, um lebendige und 
bunte Glaubenszellen, die sich vernetzen und das Leben 
von Kirche ausmachen. Dazu zähle ich auch die bisher 
wohl eher vernachlässigten Orte kirchlichen Lebens, was 
Reichtum bedeuten kann. 

GV Ansgar Thim: »Ich bin zwar kein Prophet, ich weiß 
auch nicht, wie der Prozess sich weiterentwickelt und was 
am Ende herauskommt«, aber letztlich ist es die Chance, 
mündige Christen neu zu gewinnen, viele christliche Ge-
meinschaften vor Ort (Caritas, Ordensgemeinschaften, …) 
zu integrieren und vor allem die Teamarbeit auszubauen 
(oft sind wir nur »Einzelkämpfer«). 

Angar Thim erzählte von seiner Zeit als Jugendseelsorger 
im Jugendhaus Teterow: »Da wurden Räume geschaffen 
für Jugendliche, die nicht mehr in einer Pfarrei verwurzelt 
waren, die nicht mehr da waren; sie waren Suchende wie 
ich; gemeinsam schafften wir Räume und Begegnungen 
mit Gott in einer lebendigen Gemeinschaft«.

Als er dann als Pfarrer nach Hamburg kam und mehrere 
Pfarreien verwalten sollte, fragte er sich, warum er Pries-
ter geworden ist, viel eher war wohl ein Verwaltungsma-
nager gefragt. Da ist er an seine Grenze gestoßen. Er ging 
dann zum Bischof und legte ihm ein zweiseitiges Konzept 
für die Seelsorge im pastoralen Raum vor. 

das war der beginn des Prozesses in Hamburg.

PastoralE räumE
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Gedankensplitter zu den fragen an 
domkapitular ansgar thim:

Dabei machte er deutlich, dass es keine Patentlösungen 
gibt. Vieles bleibt noch unklar und gewollt offen. Ansgar 
Thim: »Dazu braucht es viel Zeit, keine Vorgaben von oben, 
viele Gespräche mit den Gläubigen; Ängste und Sorgen 
müssen gemeinsam angesprochen werden (»alles muss 
auf den Tisch!«); gemeinsam soll nach Lösungen gesucht 
werden; neue Wege gehen und experimentieren; es gilt 
Vertrauen aufzubauen, und Freiräume zu schaffen …

 • Hamburg hat bisher zwei Verwaltungsmanager 
 angestellt, die ein Konzept erarbeiten sollen, um die  
 Seelsorger zu entlasten; die Verwaltung von mehreren  
 Kindergärten wird überlegt
 • Verbindliche Kurse zur Teamarbeit und Leitungs- 
 fähigkeit für Priester
 • für Wortgottesdienste mit Kommunionausteilung am  
 Sonntag wurden Laien vom Bischof gesendet
 • für bestimmte Aufgaben werden einzelne Priester 
 beauftragt (mehr Felder für den Priester: Trauerarbeit,  
 Erwachsenenbildung, Tourismus, …); Priester ist man  
 nicht in einer Gemeinde
 • die Priesterausbildung in den Seminaren muss dem  
 Rechnung tragen 
 • neue Strukturen von PGR und KV; jew. nur drei 
 Personen vernetzen sich mit drei weiteren aus dem 
 jeweils anderen Bereichen
 • selbst wenn es genügend Priester und Hauptamtliche  
 gäbe, der Prozess wird fortgesetzt
 • Beten und gestalten kann jeder, der Pfarrer muss 
 nicht überall dabei sein; es gibt überall tolle Leute mit  
 Charisma; dadurch wächst die Vielfalt; als ein gutes  
 Beispiel wurde der Dienst der »Herz-Jesu Priester« 
 in der Berliner Pfarrei Corpus Christi hervorgehoben,  
 die sich unter anderem auf den Weg machen zu 
 Menschen, die Gott suchen und keineswegs kirchlich  
 eingebunden sind (»Singlegottesdienst« zum Valen- 
 tinstag, …), dies mit guten Erfolgen

 • Die Identität der Gemeinde hängt nicht vom Priester 
 ab
 • Auch die Jugendverbände sollen sich öffnen und 
 Jugendliche mitnehmen; neue Leute gewinnen und  
 nicht an Themen festkleben
 • Das Pastoralkonzept entsteht dann erst in der »neuen«  
 Pfarrei (im pastoralen Raum), die Stellenbesetzung ist  
 dann zweitrangig
 • Entstehen sollen in einem positiven Prozess Netz- 
 werke von Basisgruppen, kirchliche Gruppen und Orte  
 kirchlichen Lebens 
 • Es zeigt sich, dass die Widerstände in Hamburg 
 weniger werden

fazit:

Christen sind berufen, eine Brücke in unsere Welt zu bil-
den. Wir können mutig die Frohe Botschaft weitersagen, 
wir können den Blick auf diejenigen weiten, die am Rande 
stehen oder von Gott noch nie etwas gehört haben, ihn 
nicht kennen. Gläubig vertrauend lässt sich Neues wagen 
und unsere Ängste und Sorgen vergessen. Die Gaben da-
für sind uns bereits gegeben. »Machen wir die Fenster auf 
und lassen den Heiligen Geist hereinfegen«, so Ansgar 
Thim.

Es war ein wirklich gelungener Abend in St. Josef. Domka-
pitular Ansgar Thim sprach sehr offen und ehrlich von sei-
nen Erfahrungen und betonte dabei immer wieder die spi-
rituelle Dimension des Hamburger Prozesses, was ich sehr 
beeindruckend und aufbauend fand. Damit hat er uns 
Mut gemacht, den Prozess hier in Berlin mit Gottes Hilfe 
anzugehen!

Vielen Dank Ansgar Thim!

Quellen: 
Internetauftritt vom Erzbistum Hamburg / 
Broschüre »Pastorale Räume – 
Informationen und Anregungen«

PastoralE räumE

Ein mutmachendes Gebet zum abschluss des abends: 

Du Gott des Aufbruchs, segne uns, wenn wir dein Rufen vernehmen, wenn deine Stimme lockt, 
wenn dein Geist uns bewegt zum Aufbrechen und Weitergehen.
Du Gott des Aufbruchs, begleite und behüte uns, wenn wir uns von Gewohnheiten verabschieden, 
wenn wir festgetretene Wege verlassen, wenn wir dankbar zurückschauen und doch neue Wege wagen. 
Du Gott des Aufbruchs, wende uns dein Angesicht zu, wenn wir Irrwege nicht erkennen, wenn Angst uns befällt, 
wenn Umwege uns ermüden, wenn wir Orientierung suchen in den Stürmen der Unsicherheit.
Du Gott des Aufbruchs, leuchte auch unserem Weg, wenn die Ratlosigkeit uns fesselt, wenn wir fremde Lande betreten, 
wenn wir Schutz suchen bei dir, wenn wir neue Schritte wagen auf unserer Reise nach innen.
Du Gott des Aufbruchs, sei mit uns unterwegs zu uns selbst, zu den Menschen, zu dir.
Segne uns mit deiner Güte und zeige uns dein freundlich Angesicht. Begegne uns mit deinem Erbarmen, 
und leuchte uns mit dem Licht deines Friedens auf all unseren Wegen. Amen.

(Emmausjünger)
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wo Himmel und Erde sich berühren

Vor vielen Jahren habe ich in der Deutschen Oper Berlin 
die Märchenoper von Engelbert Humperdinck gehört. Es 
war eine wundervolle Inszenierung. Und als dann der be-
rühmte Abendsegen kam (Text: »Abends, wenn ich schla-
fen geh’ 14 Engel um mich steh’n«), wurde auf der Bühne 
eine Leiter aufgestellt, auf dem die 14 Engel hinauf und 
hinab stiegen. Die Zuschauer waren sichtlich bewegt: na-
türlich von der schönen Musik, sicher auch von dem Büh-
nenbild. Ich vermute aber, dass hier eine tiefe Sehnsucht 
der Menschen angesprochen wurde. Und ich bin bis heute 
der festen Überzeugung, dass die Menschen diese noch 
nicht verloren haben: die Sehnsucht nach Orten, an denen 
sich Himmel und Erde berühren.

menschen mit Gott in berührung zu bringen

Seit November 2013 bin ich für die geistliche Begleitung 
des pastoralen Prozesses »Wo Glauben Raum gewinnt« 
zuständig. Wie oft bin ich in den letzten Monaten nach 
meiner neuen Aufgabe gefragt worden: Was bedeutet 
das: ein geistlicher Prozess? Was ist überhaupt geistlich? 

In den pastoralen Leitlinien wird ein sehr schönes Ziel für 
diesen Prozess beschrieben, das ich gern für eine erste Be-
antwortung dieser Frage heranziehen möchte: Menschen 
mit Gott in Berührung bringen, mit diesem Gott, den die 
Menschen in der Bibel und zur Zeit Jesu erlebt haben 

 – mit seinem heilenden aber zugleich auch fordernden 
Wort (wie es in einem Tagesgebet zur Auswahl steht). 
Menschen mit Gott in Berührung zu bringen – dieses Ziel 
ist dialogisch formuliert. Und das kann nur gelingen, wenn 
ich nicht außerhalb dieses Dialogs stehe, sondern mich in 
diesen Dialog hineinbegebe, mich seinem Wort aussetze 
 – dem fordernden genauso wie dem heilenden. 

räume zum sprechen über Gott

Zu dem Prozess »Wo Glauben Raum gewinnt« wurde im 
vergangenen Herbst eine Arbeitsgruppe mit dem Thema 
»geistliche Begleitung« eingerichtet. Gleich am Anfang ha-
ben wir uns mit der Frage »was ist geistlich« auseinander-
gesetzt. Sehr schnell haben wir dabei eine gute Erfahrung 
gemacht: Wir haben einen »Raum« gefunden, in dem wir 
über den Glauben, ich möchte es pointierter sagen: über 
meinen Glauben, reden können. Ich habe gemerkt, dass 
dies ungewohnt ist. Es ist nicht dasselbe wie in einer Pre-
digt, in der ich über Jesus Christus und über das Evangeli-
um spreche. 

In den pastoralen Leitlinien sind neben der Pfarreien und 
Gemeinden »Orte kirchlichen Lebens« genannt. Im Pasto-
ralrat wurde lange überlegt, ob man diesen Begriff noch 
konkreter beschreiben könnte. Aus geistlicher Sicht kann 
die erste Beschreibung lauten: Orte kirchlichen Lebens 
sind überall dort, wo Menschen einen Raum finden, über 
ihren Glauben ins Gespräch zu kommen.

GEistlicHEr ProzEss

Bischofsvikar Dr. Stefan Dybowski

wo HimmEl und ErdE sicH bErÜHrEn

Jakob zog aus beerscheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten ort, wo er übernachtete, 
denn die sonne war untergegangen. Er nahm einen von den steinen dieses ortes, legte ihn unter seinen 
Kopf und schlief dort ein. da hatte er einen traum: Er sah eine treppe, die auf der Erde stand und bis zum 
Himmel reichte. auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. und siehe, der Herr stand oben und sprach:
 

ich bin der Herr, der Gott deines vaters abraham und der Gott isaaks. das land, auf dem du liegst, will ich 
dir und deinen nachkommen geben. deine nachkommen werden zahlreich sein wie der staub auf der Erde. 
du wirst dich unaufhaltsam ausbreiten nach westen und osten, nach norden und süden, und durch dich 
und deine nachkommen werden alle Geschlechter der Erde segen erlangen.

ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses land. denn ich verlasse 
dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe.

Jakob erwachte aus seinem schlaf und sagte: wirklich, der Herr ist an diesem ort, und ich wusste es nicht.

Gen 28,10-16
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»Jakobs Traum 
von einer Himmelsleiter« 

(Gen 28), Mosaner 
Psalterfragment, 12. Jh.

was will Gott von uns?

Was ist geistlich? – Mir wird deutlich, dass es dabei 
um das Wort Gottes geht. Gott hat uns sein Wort 
gegeben. In seinem Wort spricht er zu uns.

In mehreren Veranstaltungen haben wir gemein-
sam einen Text aus der Heiligen Schrift gelesen. 
Verschiedene Methoden im Umgang mit der Heili-
gen Schrift (wie z.B. das Bibel-Teilen) sind in den 
Pfarreien bestens vertraut. Dabei haben wir Erfah-
rungen gemacht, dass es Berührungspunkte gibt 
zwischen dem, was wir in der Heiligen Schrift lesen 
und der Wirklichkeit unseres alltäglichen Lebens.

Auch so lassen sich übrigens die »Orte kirchlichen 
Lebens« geistlich charakterisieren. Orte kirchlichen 
Lebens entstehen dort, wo die Botschaft des Evan-
geliums mit dem Leben der Menschen in Berührung 
kommt. Das Evangelium ist mehr als eine erbauli-
che Erzählung. Es wird zur gelebten und erfahrba-
ren Wirklichkeit.

Dabei konnten wir übrigens feststellen: es gibt Lei-
tern zwischen Himmel und Erde auch dort, wo wir 
sie gar nicht vermuten. (»Gott war hier, und ich 
wusste es nicht« Gen 28,16). 
 
Ein Prozess – als struktureller und 
geistlicher Prozess

Was ist geistlich? – Bei einem Besuch in einer Ge-
meinde in Vorpommern wurde mir von den Sorgen 
berichtet, die die Menschen im Zusammenhang mit 
dem Plan »Wo Glauben Raum gewinnt« berichtet. 
Es ging z.B. ganz konkret um die Frage: Was tun wir, wenn wir eine Außenstati-
on, an der über lange Zeit Gottesdienste gefeiert wurde, aufgeben müssen. 
Antworten auf der strukturellen Ebene wurden recht schnell in Erwägung ge-
zogen wie die Einrichtung von Fahrdiensten. Doch bald wurde klar, dass die 
Antwort auf einer anderen Ebene zu suchen ist. Menschen sehnen sich nach ei-
ner Heimat. Was macht Heimat aus? Wo und wie finden Menschen eine geistli-
che Heimat in der Kirche? Und langsam bekam eine zunächst strukturelle Frage 
einen geistlichen Horizont. 

Von Anfang an hat Erzbischof Woelki betont, dass es sich um einen geistlichen 
Prozess handelt. Ein Gebet oder ein geistliches Wort am Beginn einer Sitzung 
ist sicher ein guter Start. Darin erschöpft sich aber nicht die geistliche Dimensi-
on dieses Prozesses. Doch wo die Gläubigen fragen, was Gott von uns will und 
aus dem Wort Gottes heraus die Zukunft ihrer Pfarreien und Einrichtungen zu 
gestalten versuchen, da bekommen die Strukturen einen geistlichen Charakter. 

Geistliche begleitung
Zur Unterstützung der geistlichen Dimension hat der Erzbischof eine Referen-
tenstelle eingerichtet. Seit Dezember 2013 ist Herr Christopher Maaß als Refe-
rent in diesem Bereich tätig. Zwei Dinge sind mir für die geistliche Begleitung 
wichtig.
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In seinem Buch »Kirche geht …« beschreibt der Hildesheimer Regens Christian 
Hennecke solche Prozesse und streicht dabei das Hinhören als wichtige Voraus-
setzung für einen solchen Weg heraus. Herr Maaß hat als Prozessbegleiter 
schon viele Gemeinden in früheren Veränderungsprozessen begleitet und 
kennt die Anliegen und Sorgen der Menschen sehr gut.

Und ein zweites: Bei allem Nachdenken und Sprechen über die zukünftige Pla-
nung braucht die Frage nach dem Weg mit Gott einen geistlichen Ort. Es 
braucht immer wieder Momente der Orientierung aus dem Hören auf Gottes 

Wort. Dies kann in unterschiedlichen 
Formen geschehen, in der Stille oder 
im gemeinsamen Gebet, in der per-
sönlichen Schriftlesung oder im Aus-
tausch über den Glauben.

Wenn Sie möchten, begleiten wir Sie 
gern dabei, solche Unterbrechungen 
zu gestalten. 

Über 2020 hinaus

»Bekommen Sie in 6 Jahren dann 
wieder eine neue Aufgabe?« so bin 
ich einmal gefragt worden. Für den 

Prozess »Wo Glauben Raum gewinnt« gibt es einen zeitlichen Rahmen. Im 
Jahr 2020 sollen die Pastoralen Räume zu Pfarreien fusioniert und damit der 
Pastoralplan strukturell zum Abschluss gebracht werden. 

Menschen mit Gott in Berührung bringen – allein mit diesem Ziel wird klar, 
dass aus der geistlichen Perspektive den Prozess »Wo Glauben Raum gewinnt« 
über das Jahr 2020 hinausgeht. Es geht um die Gestaltung der Zukunft in unse-
ren Pfarreien, Gemeinden und Orten kirchlichen Lebens. Wie kann ich Glauben 
an all diesen Orten entstehen lassen und lebendig halten? Es geht also um die 
Zukunft unserer Kirche hier im Erzbistum Berlin. 

leiter zwischen himmel und erde

»Das mit der Himmelsleiter war schön!« so schwärmen Leute, wenn sie nach ei-
ner romantischen Oper wie Händel und Gretel aus der Vorstellung kommen. 
Und dann geht es wieder zur Tagesordnung über, als wenn nichts gewesen 
wäre.

Eine Leiter, die Himmel und Erde berührt – Gott selbst ist auf dieser Leiter zu 
uns Menschen herabgestiegen. Sein Sohn ist Mensch geworden. Und überall 
dort, wo sich Menschen von ihm und seinem Wort berühren ließen, hat sich ihr 
Leben verändert. Anzeichen dazu gibt es viele, und Mut machende.

Bischofsvikar 
Dr. Stefan Dybowski
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die neogotische Backsteinkirche, im Jahr 1877 geweiht, 
ist das älteste katholische Gotteshaus nordöstlich von 

Berlin. Sie bildet den Mittelpunkt der Pfarrei St. Peter und 
Paul und liegt im Herzen des Dekanates Eberswalde. Im 
pastoralen Prozess »Wo Glauben Raum gewinnt« tastet 
sich die Gemeinde in die Findungsphase vor. »Die recht 
von Herzen suchen Gott und seiner Weisung folgen«, sin-
gen die Frauen in der Messe, »sind stets bei ihm in Gnad.«

»Raum haben wir«, Pfarrer Bernhard Kohnke umschreibt 
die Diasporasituation im Nordosten Brandenburgs und 
damit die größte Herausforderung für die katholische Kir-
che – auch im pastoralen Prozess. St. Peter und Paul gehö-
ren 2.200 Katholiken an, davon lebt die eine Hälfte in der 
Stadt Eberswalde. Die andere verteilt sich auf eine Fläche 
größer als Berlin. 2003 fusionierte Eberswalde mit Finow, 
Bad Freienwalde und Wriezen. Seitdem umfasst die Pfar-
rei vier Kirchen und erstreckt sich von der Oder im Osten 
bis Marienwerder (35 Kilometer) im Westen und von 
Friedrichswalde im Norden bis Neu-
hardenberg im Südosten (72 Kilome-
ter). »Für einen Besuch in Wriezen 
muss ich einen halben Tag einplanen, 
30 Kilometer hin und 30 Kilometer 
zurück, über eine Stunde Fahrt«, be-
schreibt Pfarrer Kohnke seinen Alltag.

Katholisches Leben in Eberswalde 
begann Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Durch den Zuzug westfälischer Kauf-
leute entwickelte sich eine Gemein-
de, die 1850 eine Missionsstation mit 
kleiner katholischer Schule und Got-
tesdienstraum baute. 1877 folgte die 
Kirche. 1938 entstand das Dekanat 
Eberswalde, das bis heute existiert. 
Es reicht von Wandlitz am nordöstli-
chen Stadtrand Berlins bis zur Lan-

desgrenze von Mecklenburg-Vorpommern, von der Oder 
bis westlich von Templin. Quer durch, vom Südwesten bis 
zum Nordosten, führt die Autobahn A 11. Knapp 8.900 Ka-
tholiken leben in den Pfarreien Bernau, Eberswalde, Prenz-
lau, Schwedt und Templin mit ihren 16 Kirchorten, rund 
drei Prozent der Gesamtbevölkerung. Im Dekanat gibt es 
weder einen katholischen Kindergarten noch eine katholi-
sche Schule, weder ein katholisches Krankenhaus noch So-
zialstationen der Caritas. Die Caritas engagiert sich mit 
den »Orten zum Leben«, fünf Häuser der Caritas Kinder- 
und Jugendhilfe, die das ehemalige katholische Kinder-
heim in Schwedt ersetzen, im Dekanat. Außerdem ist ein 
Caritas-Büro für ambulante Erziehungs- und sozialpäda-
gogische Familienhilfen sowie die Straffälligenhilfe in 
Wriezen. Der Altersdurchschnitt der Bevölkerung liegt bei 
über 46 Jahren, die Arbeitslosenquote in weiten Teilen 
zwischen 14 und 17 Prozent. Zahlreiche Arbeitnehmer 
pendeln täglich nach Berlin. 

»Das hier ist Missionsgebiet. Haupt-
sächlich kommen alte Leute.« Moni-
ka Sander klingt wenig optimistisch, 
wenn sie über ihre Gemeinde spricht. 
Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende 
berichtet von im Schnitt 80 Gottes-
dienstbesuchern am Wochenende in 
Eberswalde und hofft auf neue Im-
pulse durch den pastoralen Prozess. 
Doch dann erzählt sie doch noch von 
jeder Menge Leben, von den Stern-
singern, den Elisabethfrauen, der 
Gruppe 60plus, den Musicalauffüh-
rungen und der ökumenischen Zu-

Alfred Herrmann lebt in Berlin 
und arbeitet als Journalist, 
u.a. für das Bonifatiuswerk

Alfred Herrmann

sucHEn und sondiErEn 
im findunGsProzEss
PfarrEi und dEKanat EbErswaldE brEcHEn in diE zuKunft auf

»wohl denen, die da wandeln« singt die kleine schar in der werktagsmesse dienstag um halb zehn. 
13 zumeist ältere frauen sind in die Kirche von Eberswalde gekommen, um gemeinsam mit Pfarrer 
bernhard Kohnke Gottesdienst zu feiern.
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sammenarbeit insbesondere mit Blick auf den evangelischen Kindergarten. Sie 
möchte nicht, dass die Diaspora durch den pastoralen Prozess abgekoppelt 
wird und wünscht sich hauptamtliche Kräfte. »Pfarrer werden künftig nur 
noch wenige kommen. Deshalb hängt unsere Zukunft davon ab, ob uns Diako-
ne, Lehrer, Gemeindereferenten unterstützen.« Für die Pfarrer wünscht sie sich 
Entlastung im pastoralen Raum. »Indem jemand für die Verwaltung eingestellt 
werden kann, hat der Pfarrer mehr Zeit für seine eigentliche Aufgabe, die 
Seelsorge.«

Hört man Pfarrer Kohnke zu, gleicht die Findungsphase zurzeit noch eher ei-
nem Suchprozess. Vor allem auf Ebene der Pfarrgemeinderäte und des pasto-
ralen Personals versuchen die Pfarreien des Dekanates momentan auszuloten, 
mit welchen Gemeinden sie künftig in einem pastoralen Raum zusammenar-
beiten könnten. »Letzte Woche haben wir uns mit Schwedt und davor schon 
mit Bernau getroffen«, erklärt Kohnke. Das erste Gespräch mit Bernau war kein 
Zufall. Mit Herz-Jesu sammelte Eberswalde in den vergangenen Jahren schon 
erste Erfahrungen, was eine Zusammenarbeit betrifft. »Seit 2008 haben wir 
mit der Pfarrei in Bernau eine vertraglich geregelte Kooperation. Anlass war da-
mals die Vorgabe aus dem Ordinariat, mit weniger technischem Personal aus-
zukommen. Um eine volle Stelle besetzen zu können, kam die Kooperation zu 
Stande.« Jedoch beließen es die beiden Pfarreien in der Ausgestaltung ihrer 
Kooperation nicht allein bei diesen den technischen Fragestellungen. Zweimal 
im Jahr treffen sich die Mitglieder des Pfarrgemeinderates und des Kirchen-
vorstandes beider Pfarreien zu einem Begegnungstag, um anstehende Prob-
leme zu klären, sich theoretischen Hintergrund anzueignen und einen spiritu-
ellen Impuls mitzunehmen. Diakon Peter Dudyka aus der Gemeinde Herz Jesu 
engagiert sich ebenso für die Kinder und Jugendlichen in St. Peter und Paul. 

Die Kirche in Eberswalde 
wurde 1877 geweiht. 

Sie ist das älteste katholische 
Gotteshaus im Dekanat.
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Beide Gemeinden halten ihre Religiöse Kinderwoche ge-
meinsam in Wandlitz ab. Der Kinderbibeltag findet im Ge-
genzug in Eberswalde statt. »Wir wollen unseren weni-
gen Kindern und Jugendlichen ermöglichen, dass sie ihren 
Glauben in einer größeren Gemeinschaft erleben können«, 
erklärt Kohnke.

Die Pfarreienfusionen im Jahr 2003 und die Kooperation 
mit Bernau hatten den Dekan schon weit vor dem heuti-
gen Pastoralen Prozess über einen Pastoralen Raum be-
sonderer Größenordnung nachdenken lassen. »Ich war da-
mals dafür, gleich das ganze Dekanat zu einer Pfarrei zu 
fusionieren«, sagt er heute. »Das wäre in meinen Augen 
auch jetzt die beste Lösung.« Pfarrer Kohnke erinnert an 
die lange Geschichte des Dekanates, dass sich die Men-
schen untereinander kennen würden. Allein der sehr gut 
besuchte Dekanatstag in Chorin, jedes Jahr im Mai, gebe 
davon seit 1955 ein beredtes Zeugnis. Auch durch die 
Überlegungen des Landes Brandenburg, Uckermark und 
Barnim in einem Landkreis zusammenzuschließen, sieht 
sich Kohnke mit seinem Gedanken: »eine Region, eine 
Pfarrei« gestützt. 

Doch wie schon damals, als sich Kohnkes Kollegen im Pas-
toral-Konvent gegen seinen Fusionsgedanken ausgespro-
chen haben, sondieren auch heute die Pfarreien zu Beginn 
des pastoralen Prozesses in verschiedene Richtungen. So 
erzählt Diakon Peter Dudyka von den Gesprächen seiner 
Pfarrei Bernau mit der Pfarrei Mater Dolorosa in Buch im 
Norden Berlins. Dabei sei offen über einen Pastoralen 
Raum Buch, Bernau, Eberswalde nachgedacht worden. 
»Mit Wandlitz haben wir eine junge Kirchengemeinde 
mitten im Speckgürtel Berlins. Die Katholiken hier orien-
tieren sich kaum nach Norden, sondern Arbeiten fast alle 
in der Hauptstadt.« Diakon Dudyka findet es gut, dass Erz-
bischof Rainer Kardinal Woelki explizit darauf hingewie-
sen hat, über Grenzen hinwegzudenken. So sympathisiert 
Dudyka mit einem ganz anderen Gedanken, der über die 
Landesgrenze geht und mit traditionsreichen Strukturen 
bricht: »Ich könnte mir vorstellen, dass die Pfarrei Bernau 
geteilt wird und Wandlitz mit Buch und St. Georg in Pan-
kow zusammengeht, während sich Bernau, Biesenthal 
und Werneuchen nach Eberswalde hin ausrichten.«

Und auch die Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Schwedt legt 
sich zunächst keine Grenzen auf, sondern denkt frei über 
unkonventionelle Wege nach. Vor allem um Gartz an der 
Oder, direkt an der Grenze zu Polen, haben sich 500 pol- 

nische Katholiken niedergelassen, die im Ein-
zugsgebiet von Stettin kein günstiges Bauland 
mehr finden konnten. Sie bilden in der 1.900 
katholische Christen umfassenden Pfarrei ei- 
ne beachtliche Minderheit. Einen ähnlichen 
Zuzug polnischer Katholiken kann Mariä Ge-
burt  in Pasewalk verzeichnen. In der Pfarrei in 
Vorpommern wohnen bereits 700 Katholiken. 
»Warum sollten wir nicht auch einmal mit Pa-
sewalk und Prenzlau reden?« meint deshalb 
Pfarrer Konrad Richter und spricht davon, dass 
dies natürlich erst einmal nur eine Idee sei.

»Damit Glauben Raum gewinnt« – In den 
Pfarreien im Dekanat Eberswalde beginnt et-
was aufzubrechen. Der pastorale Prozess 
nimmt langsam an Fahrt auf. Auch wenn es 
scheint, als würden sich die Gremien momen-
tan allein auf mögliche Partnerschaften kon-
zentrieren, sie vor allem die Frage nach der 
geographischen Beschaffenheit möglicher pas- 
toraler Räume diskutieren, auch auf pastoraler 
Ebene entstehen neue Ideen. »Unsere Orte 
kirchlichen Lebens sind unsere Kirchorte«, be-
tont Pfarrer Kohnke. »Wir haben keine Kinder-
gärten, Schulen oder Altenheime. Wir haben 
dafür unsere Frohe Herrgottsstunde für die 
Vorschulkinder, den Religionsunterricht in der 
Gemeinde und Rentnerkreise. Das sind unsere 
Möglichkeiten, kirchliches Leben zu gestal- 
ten.«

Für diese Formen der Pastoral erhofft er sich 
in den neuen Strukturen personelle Unter-
stützung durch das Erzbistum. »Wo wir kaum 
feste Einrichtungen wie Kindergärten haben, 
könnte die Erzdiözese bei uns in Personen in-
vestieren, die sich beispielsweise um die Ju-
gend kümmern.« Er wünscht sich jemanden, 
der beweglich ist und fährt, um vor Ort, in 
den Städten und Gemeinden, auf die katholi-
sche Jugend zuzugehen. Diese Kraft in der 
Seelsorge soll die Jugend stärken und zwar 
nicht nur über zwei Jahre, sondern als fester 
Ansprechpartner dauerhaft. »Wenn wir wirk-
lich Christus hier und heute erfahrbar machen 
wollen, dann müssen wir versuchen, mit ei-
nem guten Eindruck einladend zu wirken, und 
uns nicht nur über die Runden schleppen, bis 
einer das Licht ausmacht.« Dabei hofft Pfarrer 
Kohnke nicht nur auf die Unterstützung durch 
Hauptamtliche, sondern insbesondere auch 
auf einen Wandel in der Gemeinde. Er plädiert 
dafür, Gemeindemitglieder stärker zu befähi-
gen, ihr Christsein im Alltagsleben nicht zu 
verstecken. »Wir Christen sollen der Sauerteig, 
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das Licht auf dem Berge, das Senfkorn sein, ähnlich wie 
Rosinen im Kuchen, die das irdische Leben genießbarer 
machen.«

Diakon Dudyka pflichtet Pfarrer Kohnke bei: »Solange 
Menschen sich um ihre Kirche kümmern und sie mit Le-
ben erfüllen, darf keine der Kirchen geschlossen werden, 
nur um vielleicht woanders etwas künstlich am Leben zu 
halten. Das sind unsere Orte kirchlichen Lebens.« Dudyka 
plädiert dafür, die einzelnen Orte noch stärker zu profilie-
ren. Er spricht von den Karawanenwegen der Menschen 
im Umland von Berlin, die das Angebot der Kirche beein-
flussen sollte. Er spricht davon, dass die Kinder- und Ju-
gendkirche mit Familiengottesdiensten und Freizeitange-
boten nur dort gut funktioniert, wo wie in Wandlitz viele 
junge Katholiken leben, wo junge Familien vor ihrem Be-
such am See noch einen Gottesdienst besuchen möchten. 
Einen missionarischen oder sozialen Akzent könnte er sich 
dagegen in Bernau vorstellen, wo die Kirche direkt am 
Bahnhof steht. »Warum vergrößern wir dort nicht den 
Vorraum und bieten etwas für Passanten an oder machen 
eine Suppenküche für arme Menschen?« Das neobarocke 
Gotteshaus in Biesenthal könnte seiner Meinung als eine 
Anbetungskirche und ein Ort für traditionelle Gottes-
dienste in einem pastoralen Raum dienen, dekliniert Du-
dyka die Kirchen seiner Pfarrei durch. »Wir brauchen ein 
Konzept mit konkreten Aufgaben für die Gemeinden vor 
Ort.« Wie Pfarrer Kohnke möchte auch er, Ehrenamtliche 
begleiten und ihre Qualifikation fördern. »Wir brauchen 
einen funktionierenden Kern, an den andere andocken 
können.«

Auch auf einer anderen Ebenen beginnen sich die katholi-
schen Verantwortlichen im Dekanat Eberswalde zu finden. 
So trafen sich die Seelsorger mit Diözesancaritasdirektorin, 
Professorin Dr. Ulrike Kostka. Sie beschäftigten sich mit 
der Frage, wie Caritas zum Ort kirchlichen Lebens für die 
Menschen in den neuen pastoralen Räumen werden kann 
und umgekehrt, wie die Gemeinden diakonische Schwer-
punkte für die pastoralen Räume entwickeln können. »Es 
ist wichtig, dass wir Verantwortlichen gleich zu Beginn 
der Findungsphase von einander wissen und uns gut ver-
netzen.« Die Diözesancaritasdirektorin bringt vor allem 
zwei Überlegungen ein, wenn sie an das karitative Enga-
gement in der ländlichen Diaspora in Brandenburg und 
Vorpommern denkt. »Wir als Caritas müssen mobil und 
gleichzeitig mitten unter den Menschen vor Ort sein.« Mit 
dem mobilen Beratungsbus CariMobil habe die Caritas 

des Erzbistums in Vorpommern schon gute 
Erfahrungen gemacht. Auf diese Weise könne 
Kirche in Form von Caritas vor Ort sein, wo 
sonst kein offizielles kirchliches Leben statt-
findet. Wichtig ist Professorin Kostka, dass die 
Menschen vor Ort sich selbst karitativ enga-
gieren und freut sich über den langjährigen 
Elisabethkreis in Eberswalde. »Für uns als Cari-
tas wäre es sehr gut vorstellbar, als Partner 
Gemeinden zu schulen und zu begleiten, die 
sich fragen, wie sie selbst diakonische Initiati-
ven angehen können. Wir helfen gerne dabei, 
Menschen zu befähigen, karitatives Handeln 
mit dem Leben in der Kirchengemeinde zu 
verbinden.«

Die Diskussion über den pastoralen Prozess 
»Wo glauben Raum gewinnt« haben die Pfarr-
gemeinderäte, Kirchenvorstände und den 
Priesterkonvent im Dekanat Eberswalde noch 
kaum verlassen. In Bernau versuchte die Ge-
meinde zwar eine Umfrage, jedoch sind kaum 
Rückmeldungen eingegangen. Die größte Zahl 
der Gottesdienstbesucher sei bislang wenig 
an dem Prozess interessiert, heißt es in den 
Gemeinden. Das soll sich bis Mai ändern. Für 
den Dekanatstag im Mai sei Podiumsdiskussi-
on mit Weihbischof Matthias Heinrich, Prälat 
Stefan Dybowski und dem Leiter der Stabs-
stelle »Wo Glauben Raum gewinnt«, Markus 
Weber, geplant. Im Vorfeld sollen in allen Ge-
meinden des Dekanats, Karten ausgelegt wer-
den, auf denen Fragen und Anregungen für 
die Diskussion in Chorin schon im Vorfeld ge-
sammelt werden. Spätestens dann soll der 
Prozess alle katholischen Christen im Barnim 
und in der Uckermark erreichen.

Pfarrer Bernhard Kohnke 
denkt über eine Pfarrei nach, die sich 

über das ganze jetzige Dekanat 
Eberswalde erstreckt.

dEKanat EbErswaldE
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Ein paar Beispiele: 1411, als der erste Hohenzollernfürst 
als Friedrich I. Markgraf von Brandenburg wurde, ent-

schied sich sein politisches Schicksal und damit auch das 
der Hohenzollern in Brandenburg im Februar 1414, als er 
mit einer Kanone namens »Faule Grete« Dietrich von 
Quitzow aus seinem Stammsitz in Friesack vertrieb und 
dessen Burg dort zerstörte. Der von Quitzow hatte zu-
nächst recht erfolgreich versucht, in einer Phase der Ver-
wahrlosung der Mark Brandenburg diese in seinen Besitz 
(und damit in Ordnung) zu bringen. Ob er damals tatsäch-
lich ein so grausamer Raubritter war oder aber die Ge-
schichtsschreibung der Sieger sein Bild prägte, mag dahin-
stehen. Anschließend saßen die Hohenzollern jedenfalls 
»fest im Sattel«.

1878 baute der Fotograf und Katholik Alfred Bode mitten 
im Preußischen Kulturkampf des 1871 neu gegründeten 
Deutschen Kaiserreichs in der Rhinstraße in Friesack ein 
Fotoatelier – eine Katholische Kirche wäre nicht geneh-
migt worden – und stellte dies seiner Gemeinde als Got-
tesdienstraum zur Verfügung: Die-
se Rosenkranzkapelle in Friesack ist 
eine der ältesten Katholischen Kir-
chen im Bistum Berlin. Missionsvi-
kar Eduard Müller hatte 1852 die ers-
te Hl. Messe nach der Reformation in 
Friesack gefeiert. Die Gemeinde be-
stand damals übrigens überwiegend 
aus Ausländern, vor allem Schnittern 
und Landarbeitern aus Polen und 
Zugezogenen.

1925 (bis 1935) kam Pfr. Albert Willimsky nach Friesack 
und baute das Pfarrhaus. Weltwirtschaftskrise und die 
beginnende Nazidiktatur setzen den Plänen zum Bau ei-
ner Kirche neben dem Pfarrhaus ein Ende. Pfr. Willimsky 
hatte sich insbesondere in seiner Friesacker Zeit massiv 
gegen die Nationalsozialisten gewandt und sich mit sei-
nem Einsatz »für die Polen« unter den Bauern nicht nur 
Freunde gemacht. Pfr. Willimsky, der 1935 nach Gransee 
und 1939 nach Stettin-Podejuch versetzt wurde, wurde 
mehrfach verhaftet und starb am 22.02.1940 als einer der 
ersten Blutzeugen des Bistums im KZ Sachsenhausen. Im 
Vorraum der Kathedrale St. Hedwig erinnert eine Tafel an 
diesen Pfarrer von Friesack.

Heute ist Friesack eine ruhige, verschlafene Kleinstadt mit 
2.500 Einwohnern, Sitz einer Amtsverwaltung für rund 
6.500 Einwohner. Nur noch rund 18–20 % der Einwoh-
ner sind Christen, 3 % katholisch. Bis 2004 war die Ro-
senkranzgemeinde selbständig und wurde in der ersten 
Fusionswelle der Pfarrei St. Peter und Paul in Nauen ange-

gliedert. Versuche im Vorfeld dieser 
Fusion »auf Augenhöhe« mit den Ge-
meinden Fehrbellin, bis dato aus Frie-
sack versorgt, und Neustadt/Dosse 
zusammen zu gehen, wurden leider 
administrativ abgelehnt. In beide 
Richtungen bestehen historische und 
familiäre Bindungen, seit vielen Jah-
ren fanden gemeinsame Religiöse 
Kinder- und Religiöse Jugendwochen 
in Zinnowitz statt. Heute veranstal-

EnGaGEmEnt in friEsacK

Matthias Rheder

was Kann aus friEsacK scHon 
GutEs KommEn?

den meisten menschen muss man erst einmal erklären, wo friesack genau liegt: rund 70 km westlich von 
berlin (st. Hedwig), 29 km »hinter« nauen, an der b5. nach neustadt und fehrbellin sind es rund 22 km, 
nach rathenow 27 km. die historische bedeutung des ortes ist für die heutigen bewohner und auch viele 
außenstehende wenig bekannt, was auch für den kirchlich-katholischen bereich gilt. 
dabei war friesack immer schon gut für besondere aktionen und Ereignisse und hin und wieder sogar 
schauplatz von interessanten Ereignissen der brandenburgischen, wenn nicht der deutschen Geschichte.

Matthias Rheder
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ten wir diese und andere Aktivitäten gemeinsam mit den Gemeinden Nauen, 
Rathenow/Premnitz und Neuruppin.

Als nun deutlich wurde, dass weder das Erzbischöfliche Ordinariat, noch die 
Großgemeinde bereit oder in der Lage waren, in die Rosenkranzkapelle zu in-
vestieren, wurde diese geschlossen und entwidmet. Alle Versuche, dies aufzu-
halten, waren umsonst. Bis zum 31.12.2013 sollte das Kapellengebäude von der 
Gemeinde St. Peter und Paul verkauft, ansonsten danach abgerissen werden.

Der Gottesdienst findet seitdem in einem viel zu kleinen Zimmer im Pfarrhaus 
statt, das 1927 leider am anderen Ende der Stadt gebaut wurde. So konnte sich 
über die Jahre ein Gemeindeleben jenseits des Gottesdienstes nur schwer 
entwickeln.

Von Anfang an gab es aber in Friesack eine Gruppe von Katholiken – sehr 
unterschiedlicher Herkunft –, die sich mit diesem Schicksal nicht abfinden 
konnten. Am 18. August 2010 gründeten 12 Personen den als gemeinnützig 
anerkannten Verein deo iuvante e.V. als einen »Katholischen und Kirchbau- 
verein im Ländchen Friesack«. Klar war und ist, dass wir an das Bauen im fran-

ziskanischen Sinne herangehen müssen. »Baue meine Kir-
che wieder auf!« ist auch in Friesack nicht als eine reine 
Geldbeschaffungs- und Verbaumaschine gedacht. Vielmehr 
möchten wir von Franziskus‘ Erfahrung profitieren, dass es 
Gott nicht allein darum geht, Gebäude zu erhalten oder in-
stand zu setzen. Deo iuvante – Mit Gottes Hilfe – heißen 

wir bewusst, weil wir deutlich machen wollen, dass wir eine Menge dazu tun, 
aber eben nicht allein etwas bewegen können.

Die Skepsis war (und ist) sehr groß, ob es gelingen wird, aber der Blick auf das, 
was sich entwickelt hat, zeigt: Da tut sich was.

Am 7. Januar 2014 haben wir die Rosenkranzkapelle als Verein für 1 Vatikan-€ 
gekauft. Im Februar 2014 haben wir mit allen, die Lust dazu hatten, einen 
Samstag über Konzepte und Nutzungsmöglichkeiten nachgedacht. Im Vorder-
grund stehen natürlich Sicherungs- und Sanierungsarbeiten, die wir baldmög-
lichst in Angriff nehmen wollen – deo iuvante – mit Gottes Hilfe. Und natürlich 
sammeln wir Spenden!

Viele, die nun mittun, holen ihre Motivation sicher aus der Verbundenheit mit 
diesem Gebäude, in dem sie Gottesdienste, 
Taufen, Erstkommunion und Hochzeit gefei-
ert haben. Aber auch sie haben erkannt, dass 
es nicht allein auf das Gebäude ankommt. 
Andere haben die sicher berechtigten Beden-
ken, dass die Gemeinde und das Erzbischöfli-
che Ordinariat den Standort Friesack ganz 
»abkoppeln« wollen könnten. 

Der Umzug ins Pfarrhaus »auf den Berg« 
ist uns gut bekommen, weil wir dort Räu-
me haben, in denen wir auch weitere Akti-
vitäten entfalten können. Aber – wir sehen 
jetzt schon – es ist zu klein, um zu expandie-
ren; der Status quo wird zementiert. Reichten 
nach dem Umzug aus der Kapelle 2010 die 
Plätze regelmäßig aus, bekam schon in 2013 

EnGaGEmEnt in friEsacK

Rosenkranzkapelle,
Friesack
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in mehr als einem Drittel der angebotenen rund 60 Hl. Messen nicht jeder ei-
nen Sitzplatz, vom notwendigen Raumvolumen zum Atmen mal ganz abge- 
sehen! 

Aktivitäten wie die »Suppensamstage«, die wir seit 2011 durchführen, ha-
ben dazu geführt, dass sich die kleine Gemeinde Friesack von einem sehr lo-
kalen, zu einem regionalen Standort ent-
wickelt. Aus Nachbarstandorten kommen 
Menschen hinzu, die – zum Teil nun auch 
als Vereinsmitglieder – diesen Weg mitge-
hen wollen. Seit 2012 beten wir vor jeder 
Samstagsmesse den Rosenkranz, um unse-
rem Patronat treu zu bleiben. Die »Suppen-
samstage« sind zu Highlights geworden: 
17:15 Uhr Rosenkranz, 18:00 Uhr Hl. Messe, 
19:00 Uhr »Suppe fassen« und danach ge-
meinsames Singen und Gespräche zu geist-
lichen Impulsen oder einem Film oder einem 
Pilgerbericht oder … 20–30 Menschen kom-
men so – in durchaus unterschiedlicher Be-
setzung zusammen. Und wir haben die 
Chance, von Ihm und uns zu erzählen und Ge- 
meinde zu werden.

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nau-
en ist sehr eng. Wir Friesacker sind voll integ-
riert und stellen – wenn man es von deo 
iuvante aus betrachtet – die Hälfte der Gre-
mienmitglieder der Gemeinde. Wir halten 
nichts von Separatismus, können uns den gar 
nicht erlauben, vielmehr tut uns die derzeiti-
ge, unseren Glauben hinterfragende Gemein-
deleitung vor Ort gut, auch wenn sie uns 
oder einige manchmal ziemlich aufregt. Wir 
sind aber dazu gezwungen, Position zu bezie-
hen, vor Gott und vor den Menschen. Ande-
rerseits sehen wir schon, dass auch noch 
mehr Engagement vor Ort entstehen muss. Im Grunde sehen wir unser Enga-
gement in Friesack, in Nauen, aber auch in Ketzin als eine »Hilfe zur Selbsthil-
fe«. Wir glauben aber auch, dass wir hier in Friesack hingestellt sind und hier 
etwas tun sollen, z.B. mit den jüngst in unserer kleinen Stadt angekommenen 
Asylanten aus Mozambique. In der Gemeinde hat der PGR in Kombination mit 
dem Verein z.B. »Relitage« für Kinder und Erwachsene eingeführt, um Angebo-
te zu schaffen, die die Leute aus ihrem Dornröschenschlaf wecken sollen.

Seit der letzten Gremienwahl ist deo iuvante auch durch den Dekan berufenes 
Mitglied im Dekanatsrat. Dekanatstage und auch die Dekanatsbesinnungstage 
nutzen wir auch als Verein, um auf unsere Anliegen hinzuweisen. Wir möchten 
damit und auch mit anderen Aktivitäten Menschen mit uns, mit unserem 
Glauben in Kontakt bringen. Wir bieten über den Winter einen Standardtanz-
kreis an: »Tanzen für die Kapelle«. Wir laden ein zu gemeindlichen Pilgerfahrten 
nach Rom (2014!) und waren auch schon in Assisi. 

Vor 6 Jahren haben wir mit 7 Leuten die Himmel-Wall-Fahrt als Fußwallfahrt 
ins Leben gerufen, weil wir die für uns persönlich wichtigen Gemeindestand-
orte verbinden wollten: Ketzin – Nauen – Friesack – Neustadt – Kyritz. Wir lau-

Suppensamstag 
im Pfarrhaus

Teilnehmer der 
Himmel-Wall-Fahrt
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fen über Himmelfahrt, um an diesem Tag mit unserem Vortragekreuz bewusst 
ein Zeichen zu setzen. Letztes Jahr waren wir 20 Personen, die die rund 80 km 
in 4 Tagen mitgepilgert sind – das Gepäck wird transportiert. In 2014 beginnen 
wir erstmals im Fläming in St. Bonifatius in Bad Belzig, wo uns Pfr. Stegemann 
ab Samstag, den 24.05.2014, beherbergt. Wir laufen dann ab Montag über Leh-
nin und Brandenburg unsere alte Strecke bis nach Kyritz. Und wir hoffen, wei-

ter Leute anzustecken, ihr Christsein nicht 
nur im Kopf, vielleicht sogar im Herzen, aber 
auch ganzheitlich (bis in die Füße!) zu spüren 
und zu erleben. 160 km in 7 Tagen – das wird 
eine Herausforderung.

Jeder Tag beginnt mit einer Hl. Messe und 
nach dem Frühstück geht es dann los. Wir ge-
hen schweigend, singend, (rosenkranz-) be-
tend, staunend, redend. Wir werden unter-
wegs von den Gemeinden begrüßt und ver- 
pflegt. Durch Gespräch, Austausch, Musik 
und Gesang versuchen wir etwas von unse-
ren Erfahrungen miteinander und unterwegs 
weiter zu geben und vor Ort zu lassen. Wir 
regen an, sich auf die Suche nach seinen Ta-

lenten zu machen, bewegt zu bleiben, auch wenn einem »alles weh tut« oder 
man glaubt, »nicht mehr zu können«.  

Und der Veränderungsprozess »Wo Glauben Raum gewinnt«? Wir waren zeit-
lich eher da und hoffen auch hinterher noch da zu sein. Wir haben uns nicht 
deshalb gegründet, sondern weil wir der von uns selbst erlebten Glaubensnot 
vor Ort etwas entgegensetzen wollen. 

Wir waren als deo iuvante an zwei Veranstaltungen zum Veränderungsprozess 
mit dem Kardinal in Maria Hilfe der Christen und in Corpus Christi vertreten. Es 
war schön zu erleben, dass es nicht um Strukturdiskussionen ging, sondern 
deutlich wurde, dass es um eine geistliche Entwicklung gehen muss. So oder 
ähnlich sehen auch unsere »Suppensamstage« aus.

Eigentlich berührt uns dieser Veränderungsprozess nur ganz am Rand – er bzw. 
die Veränderung ist bei uns in Friesack eigentlich schon ganz konkret am Lau-
fen. Wenn wir uns nicht mit anderen Katholiken, mit allen Menschen hier vor 
Ort vernetzen, gehen wir und unsere Botschaft unter. Unsere größte Sorge ist, 
dass eines Tages am Wochenende kein Priester mehr kommt, um uns die Mes-
se zu lesen – mehr brauchen, mehr erwarten wir seitens der Kirchenadminist-
ration eigentlich nicht. Nicht, dass ich falsch verstanden werde: wir freuen uns 
über jede Hilfe und jede Unterstützung – wir erwarten sie einfach nur nicht 
mehr. Das klingt enttäuscht und ist es sicher auch ein Stück weit. Aber ist Ent-
Täuschung nicht ein Teil auch unseres Weges als Christen, als Katholiken? Ma-
chen wir uns auf unseren Weg und sehen wir, wie weit wir ihn zusammen ge-
hen können. Wir möchten uns einbringen, wo wir nur können, und uns die 
Freude am Glauben weder durch Prozesse, noch durch fruchtlose Diskussionen 
vermiesen lassen. 

Derzeit überlegen wir, für den 16. August 2014 die umliegenden Gemeinden zu 
einer Glaubens-(T)Raum-Konferenz in die Rosenkranzkapelle einzuladen. An 
vielen Stellen haben wir mit dem »Wo zwei oder drei« angefangen, bei 20 oder 
30 sind wir schon. Lassen wir uns von Gott überraschen, was ER noch vor hat 
mit uns.

Freude im Pfarrgarten 
in Friesack
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arbeitsgruppe:  berufsbilder und berufungspastoral
  Leiter Msgr. Hansjörg Günter
   hansjoerg.guenter@erzbistumberlin.de

 
arbeitsgruppe:  bildung
  Leiterin Bettina Locklair
   bettina.locklair@erzbistumberlin.de

 
Arbeitsgruppe:  Erzbischöfliches Ordinariat
  Leiter Stefan Förner
   stefan.foerner@erzbistumberlin.de

 
arbeitsgruppe:  Ehrenamt und freiwilligendienste
  Leiter Wolfgang Klose
   klosew@web.de

 
arbeitsgruppe:  struktur und recht
  Leiter Regens Matthias Goy
   matthias.goy@erzbistumberlin.de

 
arbeitsgruppe: Geistlicher Prozess
  Leiter Bischofsvikar Dr. Stefan Dybowski
   stefan.dybowski@erzbistumberlin.de

 
arbeitsgruppe:  diakonale dienste
  Leiterin Dr. Ulrike Kostka
   u.kostka@caritas-berlin.de

 
arbeitsgruppe: Kindertagesstätten
  Leiter Msgr. Winfried Onizazuk
   st.mauritius.berlin@gmx.de

 
arbeitsgruppe : Kinder und Jugend
  Leiterin Uta Raabe
   uta.raabe@erzbistumberlin.de

 

Markus Papenfuß

diE arbEitsGruPPEn im ProzEss 
»wo GlaubEn raum GEwinnt«

Je mehr der Prozess ins rollen kommt, umso mehr tauchen themen auf, die für die 
veränderung des Erzbistums von besonderer bedeutung sind. diese themen, die eine intensive 
auseinandersetzung erfordern, werden verschiedenen arbeitsgruppen zugewiesen, um 
dort mit ihrer Kompetenz und großen Vielfalt Lösungen für die aufgeworfenen Fragen zu finden.

wo GlaubEn raum GEwinnt

Aufgabe der Arbeitsgruppen ist die 
Erarbeitung von Vorlagen, die im 
Steuerkreis diskutiert und dann als 
Empfehlung an den Entscheiderkreis 
weiter gegeben werden. 

Womit fing es an?

In den Auftaktveranstaltungen im 
Januar 2013 und den dann folgen-
den Infoveranstaltungen kristallisier-
ten sich einzelne Themenfelder her-
aus bzw. wurden Fragen besonders 
häufig gestellt: Der Steuerkreis bilde-
te aus diesen verschiedenen Schwer-
punkten folgende Arbeitsgruppen:

Markus Papenfuß



23INFORMATIONEN NR. 111 2-2014 wo GlaubEn raum GEwinnt

In den ersten Treffen wurde überlegt, welche Personen in 
den AG‘s mitarbeiten sollten, damit ganz unterschiedliche 
Arbeitsbereiche einbezogen werden und ein großes Spekt-
rum an kreativen Ideen zusammenkommt. Die AG‘s sollen 
die Weite der Themen und des Erzbistums schon in der 
Zusammensetzung erkennbar werden lassen. Im ersten 
Schritt wurden Themen durch die AG‘s umrissen und ein 
grober Zeitplan entworfen.

beispielhaft ein paar Gedanken aus einzelnen 
arbeitsgruppen:

»Wichtig für die Zukunft ist die Stärkung des Ehrenam-
tes, die Berücksichtigung der veränderten Lebenssituati-
on und der Einsatzorte und -zeiten. Unsere vielfältigen Eh-
renamtlichen sind motiviert aus Ihrer Verantwortung von 
Taufe und Firmung, sich zu engagieren und Kirche und Ge-
sellschaft zu gestalten. Auch in Zukunft dürfen sie keine 
Lückenbüßer sein. Das Leben in den Gemeinden und Or-
ten kirchlichen Lebens ist deutlich von Ehrenamtlichen ge-
prägt und gestaltet. Weitere Punkte, die wir in unserer aG 
Ehrenamt und freiwilligendienste beraten und überlegen 
sind die Koordination von Ehrenamt auf den unterschiedli-
chen Ebenen, eine Anerkennungskultur und Fortbildungs-
maßnahmen.« Wolfgang Klose

»In der zukünftigen Pfarrei werden sich die pastoralen 
Vollzüge und damit auch die Rollen und Aufgaben aller 
verändern. Hauptberufliche sind hier in besonderer Wei-
se herausgefordert, ihre jeweiligen Berufsprofile weiter 
zu entwickeln und neu zu füllen. Die Diskussionsprozes-
se, die in den jeweiligen Berufsgruppen geschehen und 
die Entwicklung der Berufsbilder der letzten Jahre wer-
den in der aG berufsbilder und berufungspastoral gesam-
melt und auf die sich verändernde pastorale Situation hin 
neu formuliert. Dabei kommen die Veränderungen in den 
Rollenbildern von Pfarrern und Pfarrvikaren und auch der 

übrigen Berufsgruppen in den Blick und werden auf den 
Prozess »Wo Glauben Raum gewinnt« hin bezogen. Dabei 
können sich auch neue Berufsfelder oder Berufsbilder zei-
gen, die zu entwickeln wären. Die Ausgestaltung der Beru-
fungspastoral wird ein weiteres wichtiges Thema der AG 
sein.« Hansjörg Günther

»In einem ersten Treffen der aG Kinder und Jugend haben 
die 8 Mitglieder zunächst einige grundsätzliche Aspekte 
für die Arbeit in der AG besprochen: Neben der Frage nach 
der Zukunft der Jugendarbeit in Stadt und Land wurde be-
sonders die Haltung in der Kinder- und Jugendarbeit in 
den Blick genommen. Mit Wertschätzung und Ermuti-
gung sollen den Kinder und Jugendlichen Orte und Räume 
eröffnet werden (»Ermöglichungspastoral« oder »Projekt-
pastoral«). Weitere Stichpunkte sind das Potential der Ka-
tholischen Schulen als Orte kirchlichen Lebens oder kon-
krete Angebote wie »Erzähl-Cafés«, als Orte für einen 
Austausch über das, was mich in meinem Leben und 
Glauben trägt.« Uta Raabe

»Die aG struktur und recht befasst sich mit Vorüberle-
gungen wie unsere Gemeinden über den neuen pastora-
len Raum zu einer Pfarrei werden. Schwerpunkt sind die 
rechtlichen Gesichtspunkte einer neuen Pfarrei, angefan-
gen bei der Neuerrichtung einer Pfarrei bis hin zu ihren 
Gremienstrukturen; hier ist besonders und zunächst der 
Kirchenvorstand gemeint. Die Dinge des Kirchenvermö-
gensverwaltungsgesetzes müssen vielleicht neu geregelt 
werden; hier sind wir mit anderen Bistümern wie Ham-
burg gemeinsam am Nachdenken. Die Wahlen für die Gre-
mien 2015 müssen bedacht werden. Hier sind wir in Ab-
sprachen mit dem Diözesanrat dabei, mögliche Szenarien 
zu denken. Möglichst kreativ aber eben auch immer recht-
lich abgesichert, geht es in der AG um die Entlastung der 
Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie der Engagierten der 
Gemeinden in den neuen Pfarreien«. Matthias Goy
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info: Herr Generalvikar, bei der Frühjahrsvollversamm-
lung der Deutschen Bischöfe in Münster standen Transpa-
renz und Kontrolle der Kirchenfinanzen ganz oben auf der 
Tagesordnung. Was unternimmt das Erzbistum Berlin, um 
dem Bedürfnis nach Offenheit und Nachvollziehbarkeit zu 
entsprechen?

Prälat Przytarski: Der Diözesanvermögensverwaltungsrat 
(DVR) des Erzbistums Berlin erhält seit Jahren einen umfas-
senden Einblick in die finanzielle Gesamtsituation des Erz-
bistums. Auf dieser Grundlage stellt er jährlich den Haus-
halt auf. Dieses höchste Finanzgremium der Diözese bildet 
eine hohe Fachkompetenz und die verschiedenen Gremien 
ab; der Erzbischof, der Dezernatsleiter für Finanzen und ich 
haben darin kein Stimmrecht. Damit ist strukturell für Of-
fenheit und Nachvollziehbarkeit gesorgt.

Was den Haushaltsplan angeht, so veröffentlichen wir 
ihn jährlich im Amtsblatt, genauso wie die Jahresrechnung 
nach Ablauf des jeweiligen Jahres. Sämtliche Informationen 
stehen auch unter www.erzbistumberlin.de, so wie weitere 
Informationen zur finanziellen Situation. Ein Flyer infor-
miert jährlich über die Verwendung der Kirchensteuer.

info: Um mehr Transparenz zu gewährleisten, planen 
viele Diözesen eine veränderte Buchführung. Was ist da-
mit gemeint?

Prälat Przytarski: Bisher haben wir eine »kameralistische« 
Buchführung vorgenommen, d.h., es wurden lediglich Ein-
nahmen und Ausgaben gegenüber gestellt werden. Da-
durch werden beispielsweise die Abschreibungen auf Immo-
bilien nicht dargestellt, die aber für einen Gesamtüberblick 
wichtig sein können. 

Wie andere Bistümer auch arbeiten wir daran, zu einer 
kaufmännischen Buchführung überzugehen. Diese Form 
der Buchführung ist Voraussetzung für einen Geschäftsbe-
richt. Der dann einen guten und allgemein verständlichen 
Überblick ermöglichen wird.

info: Wann können wir mit der Veröffentlichung des 
vorgesehenen Geschäftsberichtes rechnen?

Prälat Przytarski: Für die Umstellung der Buchführung 
reicht es leider nicht, einen großen Hebel umzulegen, das ist 
ein Vorgang, der sich über Jahre erstreckt. Wir können da-
her auch den Finanzbericht nicht einfach aus dem Ärmel 
schütteln. Wir arbeiten aktuell an einem ersten Geschäfts-
bericht für das Jahr 2012. Für die nächsten Jahre haben wir 
damit dann eine gute Grundlage, um den Geschäftsbericht 
jährlich zu erweitern und fortzuschreiben.

info: Durch die Ereignisse in Limburg oder bei Weltbild 
fragen sich viele Menschen, ob die Kirche in Deutschland 
mit Geld wirklich umgehen kann. Wer entscheidet bei uns 
über die Vergabe der Gelder, wer kontrolliert die Ausga-
ben, existieren Schattenhaushalte bei anderen Rechts- 
trägern?

Prälat Przytarski: Im Zuge der Sanierung des Erzbistums 
Berlin nach der Finanzkrise vor rund zehn Jahren wurde der 
»Patient« gründlich untersucht. Eine der Konsequenzen war, 
dass der Bistumshaushalt und der Haushalt des Erzbischöf-
lichen Stuhles, die in vielen Bistümern getrennt voneinander 
behandelt werden, in einem Haushalt zusammengefasst 
wurden. Zugleich wurde der schon erwähnte Diözesanver-
mögensverwaltungsrat eingerichtet. Der DVR stellt den 

wiE transParEnt sind diE 
KircHEnfinanzEn?
intErviEw mit GEnEralviKar tobias PrzytarsKi

Generalvikar
Tobias Przytarski
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Haushalt auf, den der Erzbischof in Kraft setzt. Wir sind damit im Erzbistum 
Berlin gut aufgestellt, was den verantworteten Umgang mit der Kirche an-
vertrauten Geldern betrifft. 

info: Es wird in der Öffentlichkeit oft behauptet, dass die Kirchen in 
Deutschland finanziell privilegiert seien. Woraus speisen sich die Einnah-
men des Erzbistums? Was sagen Sie zu dieser Meinung?

Prälat Przytarski: Die Kirchen haben nicht mehr Rechte als andere Körper-
schaften des öffentlichen Rechts auch wie zum Beispiel die Industrie- und 
Handelskammern. Sie wird ebenso wie andere Institutionen vom Staat als 
gemeinwohldienlich und daher förderungswürdig eingestuft, was etwa 
Steuervergünstigungen betrifft. Selbst die Erhebung einer eigenen Steuer ist 
kein einseitiges Privileg, das nur den Kirchen zugestanden wird, andere Kör-
perschaften könnten das auch.

Die Haupteinnahmequelle des Erzbistums sind die Kirchensteuern. Sie 
reichen aber nicht, um die Aufgaben der Kirche zu finanzieren. Nötig sind da-
her auch Refinanzierungsleistungen des Staates für Aufgaben, die sonst von 
ihm allein zu tragen wären, wie für Schulen und Horte oder den ganzen Be-
reich der Caritas. Diese Refinanzierungen werden mitunter verwechselt mit 
den Staatsleistungen, die im Erzbistum Berlin jedoch nur einen kleinen Teil 
des Bistumshaushalts ausmachen. Hinzu kommen überdiözesane Mittel, so-
wie Mieteinnahmen, Zinsen und Spenden.

info: Die Staatsleistungen werden immer wieder als ein Relikt aus dem 
19. Jahrhundert bezeichnet. Was ist damit gemeint? Sehen Sie hier Hand- 
lungsbedarf?

Prälat Przytarski: Auch wenn die Staatsleistungen geltendem Recht ent-
sprechen, – ihre Ablösung wurde schon in der Weimarer Reichsverfassung 
gefordert und in unser Grundgesetz übernommen. Das ist aber eine Aufga-
be des Staates, nicht der Kirche. Wenn der Staat diesen verfassungsmäßigen 
Auftrag umsetzen will, wird sich das Erzbistum dem nicht verweigern. Aller-
dings muss es dabei gerecht zugehen.

info: Im Haushaltsplan 2014 sind für die Kirchensteuern 102 Mill. Euro 
Einnahmen und fast 29 Mill. Euro Ausgaben vorgesehen. Wie setzen sich 
diese Ausgaben zusammen? Könnte die Kirche Änderungen bei den Kir-
chensteuern verkraften?

Prälat Przytarski: Hinter den genannten Ausgaben stecken zum kleineren 
Teil (rund 4. Mio €) die Gebühren, die wir dem Staat für die Einziehung der 
Kirchensteuern zahlen. Zum größeren Teil geht es jedoch um »Clearing-Zah-
lungen« (25 Mio. €), denn bei uns verbleiben nur die Kirchensteuern der 
Gläubigen, die ihren Hauptwohnsitz im Erzbistum haben. Die Kirchensteu-
ern derjenigen, die hier nur einen Zweitwohnsitz haben, müssen wir in be-
stimmten Abständen an ihre Heimatbistümer abführen. Und die letzten Be-
rechnungen zeigen, dass wir hier leider nicht übertrieben kalkuliert haben.

Änderungen bei den Kirchensteuern könnten darin bestehen, dass wir sie 
selbst einziehen. Das käme uns allerdings erheblich teurer als das gegenwär-
tige Modell, bei dem der Staat das für uns übernimmt. Auch die Abschaffung 
der Kirchensteuer würde die Kirche überleben, in den meisten Ländern der 
Welt existiert die Kirche ohne eine solche Steuer. Für das Erzbistum Berlin als 

Aus dem Info-Faltblatt des Erzbistums Berlin 
zur Kirchensteuer 2014
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Arbeitgeber wären die Konsequenzen allerdings katastrophal. Als Generalvikar 
mit einer hohen Personalverantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter kann ich mir das nicht wünschen. Zudem fi nde ich das System der Kirchen-
steuer ausgesprochen gerecht und ausgewogen. Ich würde es nicht ohne Not 
durch alternative Finanzierungssysteme ersetzen.

info: Die Finanzkrise des Erzbistums ist vielen Menschen noch in deutlicher 
Erinnerung. Hat das Erzbistum die Krise überwunden? Sind die Schulden abge-
zahlt? Gibt es Risiken, die uns wachsam bleiben lassen müssen?

Prälat Przytarski: Durch kluges und maßvolles Wirtschaften in den vergange-
nen Jahren konnte die Finanzkrise überwunden werden, auch dank der Solidarität 
der anderen deutschen Bistümer, der Gemeinden und kirchlichen Institutionen, 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht zuletzt der Gläubigen. Die Bank-
verbindlichkeiten sind bis auf einen kleinen Rest abgezahlt, – eine gewaltige Leis-
tung angesichts ihrer Höhe von vormals rund 114 Millionen Euro!

Aber auch wenn die Kirchensteuereinnahmen der letzten Jahren höher wa-
ren als ursprünglich geschätzt, sie werden abnehmen. Die demographischen Zah-
len sind da sehr eindeutig. Darauf müssen wir uns also einstellen. Wir dürfen 
nicht übermütig werden, nur weil im Moment der Druck etwas nachgelassen hat, 
müssen aber gerade jetzt über Investitionen für die Zukunft nachdenken.

info: Die Kirchensteuer wird von vielen Menschen bezahlt, die nur wenig oder 
gar nicht an den kirchlichen Angeboten partizipieren. Was macht das Erzbis-
tum, um diese Kirchenmitglieder zu erreichen, was könnten die Pfarreien tun?

Prälat Przytarski: Am Anfang des gemeinsamen Wegs »Wo Glauben Raum ge-
winnt« steht die Frage, wie es uns gelingen kann, die Menschen »in Berührung 
mit Christus« zu bringen, wie es Kardinal Woelki formuliert, ein neues Bewusst-
sein zu entwickeln, wie wir Kirche sein und immer mehr werden können. In die-
sem Geist hat Kardinal Woelki im vergangenen Jahr zu Pfi ngsten an alle Ka-
tholikinnen und Katholiken einen Brief geschrieben. Das Echo darauf war sehr 
ermutigend! Viele haben sich gemeldet, die sich von dieser Aktion angesprochen 

fühlten; manche bekamen auf die-
se Weise zum ersten Mal im Erzbis-
tum Berlin Kontakt mit ihrer Kirche. 
Insofern wäre es sehr wünschenswert, 
wenn die Gemeinden in einer ähnli-
chen Haltung etwa auf Neuzugezoge-
ne zugehen könnten. Ich wünsche mir 
von den Pfarrgemeinden – aber ei-
gentlich auch von allen Orten kirchli-
chen Lebens – eine einladende Grund-
haltung. Wer neu zu uns kommt, soll 
sich bei uns willkommen fühlen kön-
nen.

info: Vielen Dank für das Interview.

Die Fragen stellte
Hermann Fränkert-Fechter

Das Info-Faltblatt des
Erzbistums Berlin

zur Kirchensteuer 2014
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Sr. Nothburga hat nach ihrer Versetzung in den Ruhe-
stand, ein besonderes Charisma bei sich entdecken und 
ausleben können. Seit fünf Jahren geht sie dreimal in der 
Woche als ehrenamtliche Gefängnisseelsorgerin in die 
Justizvollzugsanstalt Moabit. Dort redet sie mit den Ge-
fangenen und hört sich ihre Geschichten an, lädt sie zu Bi-
belstunde und Gottesdienst ein. Der Anstaltsleiter fragt 
besorgt, ob sie auch schon mal mulmige Gefühle habe. 
»Nein«, sagt sie. Die Männer lieben sie und würden sie be-
schützen. Einer der Insassen sagt: »Schwester, wenn Sie 
nicht gewesen wären, hätte ich die Zeit im Knast nicht 
überstanden.« Ich frage Sr. Nothburga, ob ihre Ordens-
tracht ein Problem in der JVA darstelle. »Nein«, sagt sie 
mir. Auf der Straße werde sie schon mal wegen ihres Aus-
sehens angemacht, aber niemals im Gefängnis. Im Gegen-
teil. Die Ordenstracht bringt einen unwahrscheinlichen 
Vertrauensvorsprung mit sich. In ihrer seelsorglichen Ar-
beit hat sie wichtige Lernprozesse gemacht. Sie will die 
Männer nicht beurteilen, sie will sie als Menschen sehen, 
die ihre eigene Würde haben. Sie sagt: »Jesus will, dass wir 
die Menschen auf das Reich Gottes 
aufmerksam machen.« Darin besteht 
ihre Motivation für Menschlichkeit 
und Nähe zu den Gefangenen. Und 
daran erinnern sich die Männer, wenn 
sie sie außerhalb der Gefängnismau-
ern wiedersehen.

Schwester Nothburga ist 1937 in Ber-
lin-Schöneweide geboren worden. Ihre 
Familie siedelt 1956 um nach Berlin-
Neukölln und sie absolviert eine Aus-
bildung als Industriekauffrau. Im Jahr 
1963 tritt sie bei den Armen Schul-
schwestern Unserer Lieben Frau in der 
Donaustraße in Berlin-Neukölln ein. In 

der St. Marien-Oberschule ist sie von 1965 bis 1973 Schul-
sekretärin. Gleichzeitig absolviert sie die Ausbildung zur 
Seelsorgehelferin in der damaligen Theologisch-Pädagogi-
schen Akademie. Ab 1973 arbeitet sie als Gemeinderefe-
rentin in mehreren Pfarreien, zuletzt in St. Josef in Rudow.

Im Jahr 1994 lerne ich Sr. Nothburga kennen. Beim Bir- 
genair-Flugzeugabsturz über der Karibik wird die Notfall-
seelsorge nach Schönefeld gerufen, um die wartenden 
Angehörigen zu betreuen. Wir alarmieren auch die Seelsor- 
gerinnen und Seelsorger aus den umliegenden Pfarreien. 
Sr. Nothburga kommt vom nahen Rudow zum Flughafen 
und hilft stundenlang bei der Betreuung von hoffenden 
und bangenden Menschen. Von diesem Tag an arbeitet 
sie ehrenamtlich in der Notfallseelsorge mit. In all den 
Jahren hat sie noch andere Ehrenämter übernommen: in 
der Telefonseelsorge und in der Bahnhofsmission. Immer 
ging es ihr darum, armen Menschen und verletzten See-
len die Botschaft vom Reich Gottes zu zeigen. Als sie älter 
wird, konzentriert sie sich auf die Gefängnisseelsorge.

Ihr Orden wird in den nächsten Mo-
naten die Berliner Niederlassung auf-
geben müssen, weil der Nachwuchs 
fehlt. Sr. Nothburga muss dann ihre 
Heimat Berlin verlassen. Wo ihr neues 
Zuhause sein wird, weiß sie noch nicht. 
Sie ist aber fest davon überzeugt, dass 
Gott ihr dort eine Wohnung bereitet, 
in der sie sich wohl fühlen wird.

Die Kategoriale Seelsorge sagt Danke 
und wünscht alles Gute.

Sr. Nothburga Andersch 
SSND

Portrait

Hermann Fränkert-Fechter

im blicK
sr. notHburGa andErscH ssnd

wenn sr. nothburga andersch in der u-bahn unterwegs ist, still mit vielen anderen auf ihrem 
Platz sitzt, kann es gut sein, dass einer der verkäufer der obdachlosenzeitung sie erkennt 
und laut nach ihr ruft und sie überschwänglich begrüßt. die leute blicken von ihrem smart-
phone, ihrem buch oder der zeitung auf und beobachten die begegnung dieser ungleichen 
menschen: was hat dieser mann wohl mit der kleinen frau in ordenstracht zu tun?
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 An und in der St. Johanes-Basilika in Berlin 
sind in diesen Tagen Banner und Plakate mit 
den Bildern der Päpste Johannes XXIII. und 
Johanes Paul II. zu sehen. Für die Polnische 
Katholische Mission ist die Heiligsprechung 
der Päpste am 27. april 2014 in rom ein gro-
ßes Ereignis. Es werden Filme über die seligen 
Päpste gezeigt und die Ausstellung »Johannes 
Paul II. auf Briefmarken« präsentiert. Die Ge-
meinde bereitet sich durch eine »Neun Wo-
chen Novene« auf die Heiligsprechung vor und 
will für das großartige Wirken beider Päpste 
danken. Eine Pilgergruppe aus der Mission wird 
zur Heiligsprechung nach Rom reisen. Ein Pub-
lic viewing von der Heiligsprechung wird es 
nicht geben, da in der St. Johannes-Basilika 
zeitgleich die Sonntagsmessen gefeiert wer-
den und es noch keinen Pfarrsaal gibt. 

 Unser Erzbischof Kardinal Woelki plant für 
das nächste Jahr eine große diözesanwallfahrt 
nach rom. Aus Anlass des 25. Jahrestags der 
Deutschen Einheit soll auf dieser Pilgerreise 
unser Dank für die Friedliche Revolution und 
das Zusammenwachen von Ost und West in 
Gesellschaft und Kirche zum Ausdruck ge-
bracht werden. Die Diözesanwallfahrt soll so 
angelegt werden, dass die Teilnahme aus allen 
Bereichen und Gruppierungen unseres Erz- 
bistums, auch von Familien, Schülern und an-
deren Jugendlichen möglich wird. Der Termin 
der Diözesanwallfahrt liegt in den Herbst- 
ferien in der Zeit vom 21.–25. Oktober 2015. 
Alle sind herzlich eingeladen – halten Sie sich 
die Tage frei.

 Die seelsorgekonferenz für Geistliche und 
Laien im pastoralen Dienstfindet am 30. April 
2014 in der Katholischen Akademie statt. 
Hauptreferenten sind Regens Dr. Christian 
Hennecke und Gabriele Viecens aus Hildes-
heim. Das Thema lautet »wie Glaube raum 
gewinnt. Prozesse gestalten mit einer vision«.

 Die familienwallfahrt nach alt-buchhorst 
findet in diesem Jahr am Sonntag, dem 15.Juni 
statt. Sie steht unter dem Motto: »Wo Glau-
ben seinen Anfang nimmt« und wird von Grup- 
pen aus dem Dekanat Berlin-Pankow mitge-
staltet. Im nächsten Jahr soll diese traditionel- 

le Wallfahrt wiederum in AB stattfinden. Für 
2016 besteht die Möglichkeit, die Familienwall-
fahrt einmalig auf dem Klostergelände der 
Huysburg durchzuführen. Mit den dortigen 
Benediktinern sind bereits erste Gespräche 
geführt worden.

 Zu einem Empfang für ärztinnen und ärzte 
wird Erzbischof Kardinal Woelki am 10. Sep-
tember 2014 in die Katholische Akademie in 
Berlin einladen. Das Thema der Veranstaltung 
lautet: »Sterben – Fragen an die letzte Lebens-
phase«. Neben ärztlichen Gesprächspartnern 
wird auch der Bundesminister für Gesundheit, 
Herr Hermann Gröhe, an dem Dialog über me-
dizinethische Fragen teilnehmen.

 Im Jahr 2015 findet in der Havelregion die 
bundesgartenschau buGa statt. Die Haupt- 
standorte werden Brandenburg a.d.H., Prem-
nitz, Rathenow, Rhinow/Stölln und Havelberg 
sein. Die Kirchen planen einen christlichen Pil-
gerweg durch die Havellandschaft, der 90 Got-
teshäuser miteinander verbindet. Unter dem 
Motto »Kirche im Fluss« werden Begegnungs-
orte für Gottesdienste und Veranstaltungen 
geschaffen. Das ökumenische Programm wird 
von den örtlichen Gemeinden und von den 
großen Kirchen unterstützt. Das Bonifatius-
werk hat ebenfalls eine Förderung in Aussicht 
gestellt. Interessierte Gemeinden und Grup-
pen erhalten Auskunft unter: 
Projektbüro Kirche und BUGA 2015, 
Kirchplatz 10
14712 Rathenow 
03385520355 
kirche-buga2015@gmx.de und 
www.kirche-buga-2015.de 

 Die Dipl.-Theologin Luzia Hömberg ist zur 
referentin für Krankenhauspastoral im Erz- 
bistum berlin ernannt worden. Zu ihren Auf- 
gaben gehören die Vernetzung der Kranken- 
hausseelsorgerinnen und -seelsorger und die 
Koordination von Fortbildungsangeboten für 
Haupt-und Ehrenamtliche in der Krankenhaus-
seelsorge. Ein besonderer Schwerpunkt wird 
die Integration der Krankenhauspastoral in den 
Erneuerungsprozess »Wo Glaube Raum ge-
winnt« sein. Die Stelle gehört zum Dezernat 
Seelsorge im Erzbischöflichen Ordinariat.
 Die vakante stelle in der frauenseelsorge 
ist ausgeschrieben worden und soll möglichst 
bald mit erweitertem Aufgabenbereich wieder 
besetzt werden. Hatte die Frauenreferentin 
bisher eine halbe Stelle, so wird jetzt eine Voll-
zeitkraft mit den Schwerpunkten Frauenseel-
sorge und Missionarische Pastoral gesucht. Die 
Stelle ist im Dezernat Seelsorge angesiedelt; 
Anstellungsträger ist das Erzbischöfliche 
Ordinariat.

 In der Polizeiseelsorge wird es zum 
Juni 2014 einen Wechsel geben: P. Reinhold 
Wehner SJ wird nach fast 22jähriger Tätigkeit 
als katholischer Polizeipfarrer in Berlin in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen. Die Auf- 
gaben des Polizeiseelsorgers werden von 
P. Dr. Benno Kuppler SJ übernommen, ebenfalls 
ein Jesuit, der bisher in München in der Unter-
nehmensberatung tätig war. Pater Wehner hat 
sich große Anerkennung in der Berliner Polizei 
erworben. Seine Ansprachen zu Trauer-, Ge-
denk- und Vereidigungsanlässen wurden mit 
großer Aufmerksamkeit gehört, seine berufs-
ethischen Seminare waren ständig überlaufen. 
Er gehört zu den Mitbegründern der Berliner 
Notfallseelsorge. Wir danken P. Wehner für 
seinen priesterlichen Dienst in einem säkulari-
sierten Umfeld und wünschen ihm Gesundheit 
und Gottes Segen für seinen neuen Lebens- 
abschnitt. Seinem Nachfolger P. Dr. Benno 
Kuppler wünschen wir einen guten Start in der 
Berliner Polizei.

infos

Kurzinfos
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aufgaben der flughafenseelsorge

Flughafengäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Flughafens, Besucher und andere seelsorglich zu beglei-
ten, ist Aufgabe der ökumenischen Flughafenseelsorge 
Berlin. Wir, das ist das Team um Wolfgang Felber (Erzbis-
tum Berlin) und Justus Münster (Ev. Kirche Berlin), su-
chen 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 
Flughafenseelsorge zum dritten Mal an sechs Ausbil-
dungstagen, jeweils samstags, statt. Es kommen verschie-
dene Themenbereiche zur Sprache. Diese reichen von 
Grundlagen der Kommunikation über die Gesprächsfüh-
rung bis hin zu einer Einführung in die Sicherheit und die 
Abläufe am Flughafen.

So gerüstet können Sie ab Dezember in die Praktikums-
phase einsteigen, in der Sie von erfahrenen Ehrenamt-

lichen begleitet werden. Im Juni 2015 erfolgt in einem
ökumenischen Gottesdienst die Beauftragung für das Eh-
renamt. Teamtreff en und Supervision sind ebenso selbst-
verständlich wie die seelsorgliche Verschwiegenheit.

Das erste Wochenende ist Mitte September 2014, das 
letzte im Mai 2015.

Kontakt

Die beiden Hauptamtlichen sind erreichbar
unter der Adresse:
info@fl ughafenseelsorge-berlin.de
oder unter der Telefonnummer der Flughafenseelsorge
030 / 6091-5746

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
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