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„LAIB und SEELE“ – Ausgabestelle in St. Arnulf 

 

1. „LAIB und SEELE“ 

1.1. „LAIB und SEELE“ - allgemeine Informationen 

„LAIB und SEELE“ ist eine gemeinsame Aktion der Berliner Tafel e.V., der katholischen und 

evangelischen Kirche in Berlin und des rbb. Sie fand ihren Beginn im Sommer 2004: Die 

Vorsitzende der Berliner Tafel machte damals im Kulturradio des rbb das dringende Anliegen 

der Berliner Tafel publik, dass mehr Lebensmittelausgabestellen gebraucht würden. Bis dato 

belieferte die Berliner Tafel ausschließlich soziale Einrichtungen, damit aber „Kinder nicht in 

Suppenküchen gehen müssten, sondern zu Hause in der Familie wieder mit den 

Lebensmittelspenden gekocht und gemeinsam gegessen werde“1, dachte sie daran, 

Kirchengemeinden als mögliche Partner zu gewinnen und als Ausgabestellen einzurichten.  

Die damalige Redaktionsleiterin x beim rbb, war von dieser Idee begeistert. Sie machte sich 

gemeinsam mit der Vorsitzenden der Berliner Tafel daran, das Vorhaben umzusetzen. In der 

Adventszeit 2004 wurden „im Haus des Rundfunks erstmals Lebensmittel gesammelt und kurz 

vor Weihnachten an über 3000 Menschen in der Marienkirche am Alexanderplatz verteilt. 

Anfang Januar 2005 öffneten die ersten drei Ausgabestellen, zügig kamen weitere dazu.“2                                            

Mittlerweile unterstützen die 45 „LAIB und SEELE“-Ausgabestellen mit ca. 1300 Engagierten 

in Berlin insgesamt 50.000 Bedürftige im Monat mit Lebensmitteln.3 

 

1.2 „LAIB und SEELE“ St. Arnulf 

1.2.1. Auswahl von „LAIB und SEELE“ St. Arnulf als Projektort 

Wie oben gesehen besteht das Ziel des Projektes in der Erforschung ausgewählter erfolgreicher 

und innovativer Orte kirchlichen Lebens im Erzbistum Berlin, um erfolgskritische Faktoren 

und mögliche Blockademuster sowie deren Bewältigungsstrategien identifizieren zu können, 

die Rückschlüsse für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung von Orten kirchlichen Lebens im 

gesamten Gebiet des Erzbistums zulassen.  

Das Erzbistum Berlin entschied sich im Bereich „Diakonie“ für die „LAIB und SEELE“- 

Ausgabestelle in St. Arnulf, weil sie die Ausgabestelle mit der größten Empfängerzahl (600 

Personen aus 186 Haushalten pro Woche / Stand Februar 2018) im ganzen Stadtgebiet von 

Berlin ist. Zudem bestand die Annahme, dass die Ausgabestelle, aufgrund ihres enormen 

 
1 https://www.berliner-tafel.de/laib-und-seele/die-idee/geschichte/ ; [Aufruf am 21.06.2019]. 
2 https://www.berliner-tafel.de/laib-und-seele/die-idee/geschichte/;  [Aufruf am 21.06.2019]. 
3 Vgl. https://www.berliner-tafel.de/laib-und-seele/die-idee/geschichte/; [Aufruf am 10.06.2019]. 

https://www.berliner-tafel.de/laib-und-seele/die-idee/geschichte/
https://www.berliner-tafel.de/laib-und-seele/die-idee/geschichte/
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sozialen und gesellschaftspolitisch relevanten Engagements, eine wichtige Größe im pastoralen 

Raum darstellt sowie Kirche im Sozialraum authentisch und wirksam sichtbar werden lässt.  

 

1.2.2. Allgemeine Informationen zu „LAIB und SEELE“ St. Arnulf 

Die „LAIB und SEELE“ (L&S) Ausgabestelle in St. Arnulf wurde im Jahr 2005 gegründet. Am 

27. April 2005 richtete ein kleiner Kreis Ehrenamtlicher in den Gemeinderäumen von St. Arnulf 

eine Ausgabestelle ein. Von diesem Zeitpunkt an sollen hier jeden Mittwoch gespendete 

Lebensmittel an bedürftige Personen ausgegeben werden. Am ersten Ausgabetag erhielten 24 

Personen aus 12 Haushalten gespendete Lebensmittel. Im Sommer 2005 entschloss sich die 

evangelische Kirchengemeinde St. Benedikt dazu, die Ausgabe zu unterstützen, sodass in 

ökumenischer Zusammenarbeit die Ausgabestelle St. Arnulf/ St. Benedikt entstand. Im Jahr 

2008 erhielt die Ausgabestelle ein gesponsertes Leasing-Auto, das beim Einsammeln der 

Lebensmittel unterstützt und jährlich ca. 10.000 km zurücklegt. Weiterhin wurde festgelegt, 

dass L&S jährlich einen Festbetrag an die Pfarrei St. Arnulf für Strom, Wasser und die Nutzung 

der Räume zahlt. 

 

Organisation und Ausgabezeiten  

Wöchentlich werden montags, dienstags und am Mittwochvormittag ungefähr 2,5 Tonnen 

Lebensmittel von Supermärkten, Bäckereien, Marktständen usw. eingesammelt und zur 

Ausgabestelle gebracht.  

Ab 6 Uhr beginnt am Ausgabetag das Vorsortieren und Ordnen der Lebensmittel. Seit einiger 

Zeit gibt es für Berufstätige auch eine Ausgabe am Samstag von 11-15 Uhr, sodass hierfür auch 

noch einmal zum Ende der Woche hin Lebensmittel eingesammelt werden.  

Getragen wird L&S von einem festen Stamm mit 50 ehrenamtlich Engagierten. Das 

Durchschnittsalter beträgt 65, der älteste ehrenamtlich Engagierte ist 85 Jahre alt. Das 

Miteinander in der Gruppe funktioniert sehr gut; man ist als eingespieltes Team in festen 

Abläufen geübt. Jeder Beteiligte kennt seinen Platz und erfüllt seine zugewiesene Aufgabe 

verlässlich und verantwortungsvoll. Der soziale Status, die Herkunft oder das religiöse 

Bekenntnis der Engagierten spielen keine Rolle. 

Zurzeit werden jeden Mittwoch von 11.30 Uhr - 14.30 Uhr Gemüse, Obst, Brot, 

Molkereiprodukte, Wurstwaren und andere Lebensmittel an bis zu 186 Haushalte mit ca. 600 

Personen ausgegeben. Die Zahl der HilfeempfängerInnen ist in den letzten Jahren rasant 

gestiegen, besonders durch den Zuzug zahlreicher Flüchtlinge aus Syrien und anderen 

Krisengebieten, die in verschiedenen Einrichtungen in Spandau leben. Zeitgleich zur Ausgabe 
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der Lebensmittel haben die EmpfängerInnen die Möglichkeit, sowohl aus Second-Hand-

Kleidungs-Beständen als auch diversen Hausratsartikel, Spielzeug, Blumen, Bücher und vielem 

mehr auszuwählen.  Pro Erwachsenen zahlen die Empfänger 1 Euro an L&S, um zu 

signalisieren, dass ihnen der Empfang der Waren etwas wert ist. 

Verpackungsmaterial, der Treibstoff für die Autos sowie haltbare Lebensmittel (Kartoffeln, 

Nudeln und Konserven) werden mit kleineren und größeren Geldspenden erworben. Das übrig 

gebliebene Geld wird jeweils zu Weihnachten für eine besondere Zuwendung ausgegeben. So 

erhielt jede und jeder HilfeempfängerIn in den letzten Jahren eine kleine „Weihnachtstüte“ mit 

gekauften Süßigkeiten für die Kinder, gekauftem Gebäck und Kaffee für die Erwachsenen.  

Neben der materiellen Verbesserung ihrer Gesamtsituation stärkt der Aufenthalt im Pfarrsaal 

von St. Arnulf das psychische Wohlbefinden vieler EmpfängerInnen in sehr positiver Weise. 

Sie können während der Wartezeit im Pfarrsaal zum einen Kontakte pflegen, sich mit 

Gleichgesinnten austauschen und zum anderen in Gesprächen mit den ehrenamtlich 

Engagierten Unterstützung und Zuspruch erfahren. 

 

Motive der ehrenamtlich Engagierten 

Es lassen sich folgende Motive für das Engagement bei L&S zusammenfassen: 

➢ etwas „Sinnvolles“ im Ruhestand oder in der Arbeitslosigkeit tun. 

➢  „Gutes“ tun und „Teilen“. 

➢ Not lindern. 

➢ die „Berliner Tafel“ unterstützen. 

➢ ein Zeichen gegen den Konsumüberfluss setzen. 

Religiöse oder christliche Motive werden nicht genannt oder sogar verneint: „nicht wegen der 

Kirche“ / „mit Kirche habe ich nichts am Hut, schon gar nicht mit der katholischen Kirche“.  

 

1.2.3. Auswertung der Forschungsergebnisse 

Die Erforschung vor Ort hat Zweifel daran zugelassen, ob die Auswahl von „LAIB und 

SEELE“ als Projektort die richtige war. Dies lässt sich zweifach begründen: Zum einen ist die 

hohe Zahl der Empfänger damit zu erklären, dass sich große Unterkünfte für Geflüchtete und 

Bedürftige in unmittelbarer Nähe zu St. Arnulf befinden. Die Empfänger suchen sich die L&S 

– Ausgabestelle nicht selbst aus, sondern werden nach ihrer Postleitzahl entsprechend zugeteilt. 

Somit ist dies kein hinreichendes Kriterium, dass den Schluss zulässt, L&S sei ein besonders 

erfolgreicher und innovativer Ort. Lobenswert dagegen ist die Einrichtung einer zweiten 

Ausgabezeit am Samstag für Berufstätige, was zeigt, dass die Organisatoren von L&S ihr 
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Wirkungsfeld aufmerksam wahrnehmen und bemüht sind, ihr Angebot zu optimieren, indem 

sie es an die konkreten Bedingungen und Bedürfnissen vor Ort anpassen.  

Zum anderen drängte sich während der Untersuchung immer mehr die Frage auf, ob die L&S- 

Ausgabestelle überhaupt als ein Ort kirchlichen Lebens (nach der aktuellen Definition des 

Erzbistums Berlin) gelten kann. Im Folgenden wird dieser Punkt näher entfaltet. 

 

Anliegen und Selbstverständnis von L&S  

L&S ist eine Initiative der Berliner Tafel in Kooperation mit der Pfarrei St. Arnulf. Das 

gemeinsame Anliegen der Engagierten vor Ort lautet: ein Zeichen gegen ausufernde 

Lebensmittelproduktion zu setzen und Bedürftige zu unterstützen. Die Hauptaufgabe von L&S, 

Lebensmittel für Bedürftige einzusammeln und auszugeben, ist eine zutiefst christliche 

Aufgabe der gelebten Solidarität und Nächstenliebe. Jedoch ist L&S als Ort weder durch 

religiöse, christliche noch spirituelle Elemente geprägt. Eine explizit christliche oder kirchliche 

Motivation ist bei den ehrenamtlich Engagierten nicht festzustellen.  

Die Ausgabestelle zeichnet sich vor allem durch eine große Eigenständigkeit und sehr autarke 

Organisation aus, weniger oder gar nicht durch das Kriterium „Kirchlichkeit“. Hierbei stellt 

sich die Frage, ob die Tatsache, dass die Ausgabe in den Räumen und auf dem Gelände von St. 

Arnulf stattfindet, L&S zu einem Ort kirchlichen Lebens werden lässt? Anderseits könnte die 

Zuordnung „Ort kirchlichen Lebens“ L&S als einen Ort vereinnahmen, der sich nicht mit der 

Intention der Initiatoren vereinbaren lässt. Zumal sich auf der offiziellen Homepage von LAIB 

und SEELE folgendes Statement findet: „Wer zu LAIB und SEELE geht, muss weder Christ 

noch gläubig sein und wird nicht missioniert […].“4 

 

Verhältnis zwischen Pfarrei und L&S 

Das Projekt sollte neben möglichem Innovationspotential eines Ortes kirchlichen Lebens auch 

bestehende Blockademuster und deren Bewältigungsstrategien identifizieren. Die 

Untersuchung hat deutlich gemacht, dass im Verhältnis zwischen der Pfarrei St. Arnulf und 

L&S einige „Spannungsfelder“ vorliegen: Die wöchentliche Ausgabe von L&S findet in den 

Gemeinderäumen von St. Arnulf statt. Frau Bauer ist als zuständige Koordinatorin von L&S 

Hauptansprechpartner; sie stellt in persona als gewähltes Mitglied des Kirchenvorstandes den 

direkten Kontakt zur Pfarreiverwaltung her. Aufgrund dessen hat sie die Möglichkeit, dort die 

Belange von L&S stark zu machen und notwendige Veränderungen einzufordern. 

 
4 https://www.berliner-tafel.de/laib-und-seele/die-idee/debatte/; (Zugriff am 10.07.2019) 

https://www.berliner-tafel.de/laib-und-seele/die-idee/debatte/
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Es gibt einige wenige Gemeindemitglieder, die sich bei L&S engagieren; die Mehrzahl der 

Engagierten entstammt der evangelischen Pfarrei St. Benedikt oder ist bekenntnislos. Dem 

Pfarrer kommt innerhalb des Arbeitsalltages von L&S keine aktive Rolle zu. Er ist aber Gast 

bei der jährlichen Weihnachtsfeier. L&S gestaltet das sonstige Gemeindeleben in St. Arnulf 

nicht aktiv mit. Auf die Nachfrage hin, ob sich L&S Unterstützung aus der Pfarrei wünscht, 

hieß es: „Nein, wir machen unser eigenes Ding.“5 Möglicherweise gründet diese Haltung, sich 

als vollständig unabhängig von der Pfarrei zu sehen und zu organisieren, in dem sehr 

spannungsgeladenen Verhältnis zu dem früheren Pfarrer, der seinerzeit bei vielen Engagierten 

für tiefe Verletzungen und nachhaltige Frustration gesorgt hatte. 

L&S garantiert eine wöchentliche Inbetriebnahme und Säuberung der Räume sowie die 

Bewirtschaftung des Gartens. Es ist jedoch auffällig, dass zwischen L&S und der Pfarrei keine 

festen Nutzungsregelungen für die Inbetriebnahme, Nutzung und Säuberung der 

Gemeinderäume vorliegen. Die Aussage der Engagierten von L&S, dass ohne L&S das 

Gemeindeleben in St. Arnulf zum Erliegen kommen werde, widerspricht den Aussagen der 

zuständigen Pfarreileitung, dass L&S zu „viel Platz beanspruche“ und anderes gemeindliches 

Engagement erschwere. Trotzdem schätze man aber als Pfarrei L&S als Aushängeschild des 

ganzen Pastoralen Raumes sehr.  

Es würde sich empfehlen, das spannungsgeladene Verhältnis zwischen L&S und der Pfarrei in 

den Gremien und der Gemeinde öffentlich zu thematisieren, um das Weiterbestehen und 

reibungslose Arbeiten von L&S nicht zu gefährden. Möglich ist beispielsweise die Einführung 

eines geteilten Leitungsmodell, um einerseits die Leiterin zu entlasten und andererseits 

sicherzustellen, dass nach ihrem möglichen Ausscheiden L&S weitergehen kann und die 

Verantwortung auf breite Schulten seitens der Gemeinde verteilt wird. 

 

Zusammenfassung 

Es kann festgehalten werden, dass bei der L&S-Ausgabestelle St. Arnulf keine Formen an 

religiösen Angeboten oder religiös geleiteten Aktivitäten vorliegen. Dafür ist L&S aber 

sicherlich eine sehr wichtige Anlaufstelle für Menschen in Not. Außerdem kann die L&S- 

Ausgabestelle als ein herausragendes Beispiel gelungener ökumenischer Zusammenarbeit 

gelten; viele der ehrenamtlich Engagierten entstammen der evangelischen Pfarrei St. Benedikt. 

 

Insgesamt muss konstatiert werden, dass sich L&S in St. Arnulf in die bisherige Definition 

eines „Ort kirchlichen Lebens“ des Erzbistums Berlin schwer einordnen lässt. L&S organisiert 

 
5 Gesprächsprotokoll vom 21.03.2019. 
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sich bis auf die Inanspruchnahme der kirchlichen Räume vollständig eigenständig und autark. 

Eine Einflussnahme oder stärkere Mitbestimmung der Pfarrei wird kritisch gesehen. Auf der 

anderen Seite macht auch die Pfarrei L&S nicht zu einem ihrer Projekte. Dabei bietet der Bau 

der Kirche in St. Arnulf dafür eine starke symbolische Vorlage: Die Kirche ist zweistöckig 

angelegt; im oberen Stockwerk befindet sich der Kirchraum und im unteren Stockwerk die 

Gemeinderäume mit dem Garten. Das Ensemble des Gebäudes kann symbolisch ein Vorbild 

dafür sein, wie es gelingen kann, Liturgie und Diakonie „unter einem Dach“ 

zusammenzudenken. 

 

1.3. Im Vergleich: „LAIB und SEELE“ St. Theobert 

Von den rund 45 Ausgabestellen von „LAIB und SEELE“ in Berlin liegen zwei in katholischer 

Verantwortung: die oben erwähnte Ausgabestelle in St. Arnulf und die Ausgabestelle in St. 

Theobert. Es bietet sich an, die Ausgabestelle in St. Theobert nach den gleichen Kriterien wie 

in St. Arnulf zu untersuchen, um im Vergleich aussagekräftigere Untersuchungsergebnisse zu 

generieren. 

Die Ausgabestelle in St. Theobert wurde im Jahr 2005 von einer kleinen Gruppe ehrenamtlich 

Engagierter aus dem Pfarrgemeinderat gegründet. Seit diesem Zeitpunkt findet die Ausgabe 

jeden Dienstag von 15.00-17.30 Uhr in den Gemeinderäumen der Pfarrei St. Theobert statt. 

Insgesamt empfangen hier wöchentlich ca. 400 Personen aus 93 Haushalten 

Lebensmittelspenden. Der Kreis der ehrenamtlich Engagierten ist auf 45 Personen 

angewachsen; der Großteil der Personen befindet sich im Ruhestand. Es gibt, wie in St. Arnulf, 

einige wenige Gemeindemitglieder, die sich bei L&S engagieren; die Mehrzahl der Engagierten 

ist bekenntnislos. Seit zweieinhalb Jahren leitet Frau Geisen zusammen mit zwei Frauen aus 

der evangelischen Gemeinde die Tafel.  

In der Organisation des alltäglichen Geschäfts sind sich die beiden Ausgabestellen sehr ähnlich. 

Bezüglich des Verhältnisses zur Pfarrei St. Theobert lassen sich aber einige Unterschiede 

feststellen: Hier zahlen die Empfänger 1,50 Euro für den Empfang der Lebensmittel. Dieser 

Betrag verweilt aber nicht bei L&S selbst, sondern geht an die Pfarrei. Diese kommt auch für 

alle anfallenden Kosten, wie die Anschaffung von Schürzen, das Mieten des Autos usw. auf. 

Einmal im Jahr wird in St. Theobert eine Kollekte für L&S abgehalten, bei der um die 1000 

Euro zusammenkommen. Aus den Gesprächen mit Engagierten vor Ort wird deutlich, dass L&S 

teilweise Unterstützung seitens der Pfarrei vermisst und andererseits sich mehr Wertschätzung 

und auch Mithilfe seitens der Hauptamtlichen wünscht. Die Gespräche mit den Engagierten vor 

Ort lassen ebenfalls den Schluss zu, dass sich L&S als sehr selbstständig organisiert und autark 
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begreift. Man wünscht sich zwar mehr Wertschätzung seitens der pastoralen Mitarbeitenden 

der Pfarrei, versucht jedoch auch jegliche Form der pfarrlichen Einflussnahme und 

Mitbestimmung zu unterbinden.  

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass St. Theobert, eher als St. Arnulf, L&S als einen Teil der 

Gemeinde sieht und deshalb auch die finanziellen Grundlagen legt. Aber auch hier liegt ein 

spannungsgeladenes und blockadebehaftetes Verhältnis zu den pastoralen Mitarbeitenden vor. 

Im Gegensatz zur Leiterin von L&S St. Arnulf ist aber die Leiterin von L&S St. Theobert kein 

gewähltes Mitglied des Pfarrgemeinderates oder des Kirchenvorstandes. Sie wird zu denjenigen 

Treffen aber eingeladen, an denen Themen auf der Tagesordnung stehen, die L&S betreffen. 

Ähnlich wie in St. Arnulf wird nicht nach dem religiösen Bekenntnis der Engagierten gefragt. 

Es finden ebenfalls keine religiösen oder spirituellen Elemente im Alltagsgeschäft Raum. Nur 

die sehr betagten Engagierten nennen „Nächstenliebe“ als ihre Motivation, jede Woche aufs 

Neue mitanzupacken und die mitunter körperlich sehr belastende Arbeit während der Ausgabe 

zu verrichten. Die jüngeren Engagierten möchten etwas Sinnvolles tun in Zeiten der Rente, der 

Arbeitslosigkeit etc. „Ja, wo bei uns eigentlich die Seele ist? Das weiß ich nicht genau!“, gibt 

die Leiterin zu. Somit lässt sich ebenfalls die Ausgabestelle von „LAIB und SEELE“ in St. 

Theobert nur sehr schwer in die Kategorie „Ort kirchlichen Lebens“, wie sie vom 

Erzbischöflichen Ordinariat beschrieben wurde, einordnen. 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass die Idee, einen externen Partner durch die Bereitstellung 

von Räumen und finanziellen Mitteln in einem mit christlichen Werten leicht zu vereinbarenden 

Vorhaben zu unterstützen, Lob und Anerkennung verdient (dies tun beide Pfarreien). Derartige 

Kooperationen eröffnen Kirche die Möglichkeit, in verschiedenen bürgerschaftlich relevanten 

Feldern aktiv zu sein und eine wesentliche Rolle zu spielen. Das dafür notwendige Engagement 

könnte sie, durch den Mangel an Kompetenzen und ehrenamtlich Engagierten, aus eigener Kraft 

nur sehr schwer allein stemmen. Denn ohne Zweifel gehen die Zahlen an ehrenamtlich 

engagierten Menschen im kirchlichen Kernbereich zurück. Es ist zu diskutieren, ob Kirche, 

anstatt aktiv Handelnde zu sein, eine Rolle einnehmen sollte, externen Partner in ihren 

Vorhaben mit finanziellen und organisatorisch unterstützenden Mitteln zur Seite zu stehen und 

auf diese Weise relevanter Player im Sozialraum zu bleiben. 

 

1.4. Fazit und Ausblick 

Durch die Untersuchung ist deutlich geworden, dass die L&S Ausgabestelle St. Arnulf für das 

ursprüngliche Projetvorhaben „erfolgreiche und innovative Orte kirchlichen Lebens im 
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Erzbistum Berlin“ zu untersuchen, bedingt geeignet war. Es ist zum einen deutlich geworden, 

dass die momentane Definition für einen Ort kirchlichen Lebens für beide L&S-Ausgabestellen 

nicht greift. Hier ist dem Erzbistum Berlin zu empfehlen, die definitorischen Kategorien für 

einen Ort kirchlichen Lebens noch einmal dezidierter zu formulieren und sie im zweiten Schritt 

auf Praxistauglichkeit hin zu untersuchen.  

Zum anderen ist dem Erzbistum Berlin anzuraten, eine Klärung dahingehend herbeizuführen, 

nach welchen Kriterien ein Ort kirchlichen Lebens als „erfolgreich und innovativ“ gelten kann. 

Es ist zu wenig, dies mit dem Argument einer hohen Besucher- oder Teilnehmerzahl zu 

begründen. 

Abschließend ist der Pfarrei St. Arnulf und den Akteuren von L&S zu empfehlen, die Chance 

der architektonischen Besonderheit des Kirchgebäudes zu nutzen und eine theologische 

Konzeption zu entwickeln, die Liturgie und Diakonie als eine sich gegenseitig bereichernde 

Einheit zusammendenkt.  

 


