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Der Kontext, in Dem wir uns bewegen:
Das Erzbistum Berlin ist das drittgrößte Flächenbistum Deutschlands. Der Katholikenanteil beträgt etwa 
7 % an der Gesamtbevölkerung. Eine überwältigende Mehrheit von knapp 80 % der Bevölkerung gehört kei-
ner Religionsgemeinschaft an. Das Land Berlin ist multireligiös und atheistisch geprägt. Brandenburg und 
Vorpommern als Teil des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind von einer doppelten Diaspora-Situation 
geprägt. Einerseits in Bezug auf das protestantische Christentum und andererseits in Bezug auf Religions- 
lose. So wird hier bereits – wie in ganz Ostdeutschland – Diaspora als Grundsituation von Kirche und Christ-
sein heute gelebt. Inmitten einer großen Vielfalt an Lebenseinstellungen ist der religiöse Glaube aufgrund 
eines immer kleiner werdenden christlichen Umfelds, erheblicher Traditionsabbrüche und dem Verlust christ-
lichen Grundwissens zu einer persönlichen Entscheidung jedes Einzelnen geworden. Das stellt die Kirche vor 
erhebliche Herausforderungen, denen sie sich stellen muss.

Fragen, Die uns Deshalb umtreiben:
Hintergrund zu dieser Kampagne waren Überlegungen, wie wir unsere christliche Botschaft in neuer Sprache 
an ungewohnten Orten so anbieten können, dass auch Menschen, in deren Leben Kirche, Gott und Glaube 
keinen Platz haben, damit in Berührung kommen – verständlich, ansprechend und einladend. Prägend war 
dabei die Erfahrung, dass wir (gerade in Ländern, die religiös so eigen geprägt sind wie Vorpommern, Berlin 
und Brandenburg), die Frage nach Gott ganz neu stellen müssen, damit ein konstruktiver Dialog gelingen 
kann – gerade auch mit Menschen, für die die Frage nach Gott und Glaube kein Thema mehr ist oder nie war. 
Wie also können wir unsere christliche Hoffnungsbotschaft zeitgemäß verkünden? Welchen Stellenwert hat 
der Glaube in unserer säkularisierten Welt? Welche Bedeutung hat die kirchliche Stimme im gesellschaft- 
lichen Diskurs? Und: Was können wir von unserem Umfeld lernen?

Dreierlei herangehensweise:
Um Gott auf besondere Weise ins Gespräch zu bringen – einladend, verständlich, ansprechend und zeit- 
gemäß – hat das Erzbistum Berlin im Rahmen dieser Kampagne drei verschiedene Formate entwickelt. Start-
punkt war die Adventszeit 2018:
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»gegen Die realität hilFt Kein wünschen. 
sie stellt auFgaben.«

(Rainer Bucher, Pastoraltheologe)
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1. »Gott – mitten ins Leben«: booklets, die Impulse geben, ob und wie Gott mitten im Leben erfahrbar ist. 
Dazu sind drei Booklets erschienen: eins zum Advent 2018 und jeweils eins zum Sommer 2019 bzw. 2020.

2. »Gott kommt. Mitten ins Leben«: Ein geschenkpapier, das zum Kern der weihnachtlichen Botschaft führt 
Ergänzend zu dem Geschenkpapier gibt es im gleichen Design weitere Produkte wie: Klappkarten samt 
Umschlägen für weihnachtliche Grüße, wiederverwendbare Geschenktüten, einen Adventskalender mit 
Schoko-Naps und QR-Code, über den Video-Clips abrufbar sind, Weihnachts-Becher.

3. »Gott – mitten im Leben«: symposien, in denen es um Überlegungen geht, wie heutzutage die Gottes-
frage wachgehalten werden kann.

Ein symposium zum Thema: »heute von gott reden? Vom Versuch, einen gesprächsfaden zu knüpfen«, hat 
im Juni 2019 stattgefunden. Es waren vor allem auch Referent/innen eingeladen, die sich als kirchenfern bzw. 
atheistisch bezeichnen, denn es galt, gerade auch nicht-kirchlichen Sichtweisen Raum zu geben, um von die-
ser Außenwahrnehmung zu lernen.

Dieses Symposium, dessen Fortsetzung im Sommer 2020 coronabedingt ausfallen musste, wird im kom-
menden Jahr 2021 in zweifacher Weise auf verschiedenen Ebenen weitergeführt: Zum einen durch pfarr- 
liche symposien mit den Räten in den (neu errichteten) Pfarreien, bei denen vor allem auch deren konkrete 
Erfahrungen Berücksichtigung finden sollen, um daraus Handlungsoptionen zu entwickeln.

Zum anderen durch ein abschließendes und bündelndes symposium für das gesamte Erzbistum im Septem-
ber 2021, das – auf dem Hintergrund der pfarrlichen Symposien – Pfeiler einer zukunftsfähigen Pastoral de-
finieren will, die eine unverzichtbare Grundmelodie in die Gesellschaft einzubringen hat.

»Kirche Verliert sich nicht im aussen. 
sie FinDet sich Dort.«

(Rainer Bucher, Pastoraltheologe)

Die Drei Formate im einzelnen:

1. Format: booklets – quadratisch, (lebens-)praktisch, sehr gut!

Die Booklets zur Gottesfrage waren gewissermaßen ein »Kaleidoskop« von Begebenheiten und Impulsen, 
Überliefertem und Selbsterlebtem, Zitaten, kurzen Geschichten und ausdrucksvollen Bildern, die – manch-
mal offenkundig, öfter noch im Verborgenen – unterschiedliche Spuren legen wollten, um Gott auf die 
Schliche zu kommen und wahrzunehmen, wo überall er mitten im Leben erfahrbar ist.

Sie wurden in kirchlichen und säkularen Kontexten ausgelegt. Auch aus anderen Diözesen gingen viele 
Bestellungen ein.

Booklet zum Advent 2018 Booklet zum Sommer 2019 Booklet zum Sommer 2020
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Das Sommer-Booklet 2020 bot – die Corona-Pandemie mit ihren Beschränkungen berücksichtigend – die 
Möglichkeit, im Rahmen von »Alltags-Reisen« in Berlin und Brandenburg die Vielfalt und Lebendigkeit der 
Hauptstadt sowie die Weite Brandenburgs zu entdecken und dabei Dinge aus einer neuen Perspektive wahr-
zunehmen und in all dem vielleicht sogar Gottes Spuren zu erahnen, die genau dort zu finden sind: mit-
ten im Leben! So gab es Touren für Interessierte an Natur und Wandern, zeitgeschichtlichen Kontexten und 
historischem Vermächtnis, Kunst und Kultur, Kirchenbau und interreligiösem Austausch, urbanen Lebens-
weisen und Einblicke hinter sonst verschlossene Türen.

2. Format: aktionen rund um das geschenkpapier – mitten im leben

Die Idee zum Geschenkpapier (und weiteren Produkten) entstand auf der Suche nach etwas, das im Ad-
vent ein möglichst weit verbreitetes Bedürfnis abdeckt und somit eine große Zielgruppe anspricht – unab- 
hängig von deren religiöser Einstellung. Geschenke einzupacken bzw. in Kaufhäusern einen Geschenke- 
Einpack-Service zu nutzen ist ein solcher Bedarf. Da weihnachtliche Geschenkpapiere häufig eher winterliche 
Motive haben (Schneeflocken, Schlitten ziehende Rentiere, Lebkuchenmännchen ...) lag der Gedanke nahe, 
ein Geschenkpapier herauszugeben, das auf ungewohnte, frische, zeitgemäße Art unsere christliche Weih-
nachtsbotschaft transportiert: weihnachten heißt: gott kommt. mitten ins leben.

Weihnachten heißt aber auch: wir werden beschenkt. und schenken weiter. Deshalb wurden verschiedene 
Aktionen geplant, bei denen das Geschenkpapier tatsächlich in der Stadt verschenkt wurde, um so unsere 
frohe Botschaft mit einem Augenzwinkern den Menschen anzubieten:

 igeschenke-einpack-service und Verkauf der produkte bei galeria Kaufhof: In der Galeria Kaufhof am 
Alexanderplatz gab es während der Adventszeit einen besonderen Geschenke-Einpack-Service mit dem 
besonderen Weihnachts-Geschenkpapier des Erzbistums. Auch Erzbischof Koch und mit ihm Vertreter 
des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg haben sich in diesen Service eingebracht. Darüber hinaus werden 
die Weihnachtsprodukte in verschiedenen Geschäften und Online-Shops zum Kauf angeboten.

Maria und Josef unterwegs – Design 2018 Fußball spielende Hirten – Design 2019
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 iVerteilung weihnachtlicher notfall-sets am bahnhof alexanderplatz: Zwei Tage vor Heiligabend wurden 
am Bahnhof Alexanderplatz »weihnachtliche notfallsets für last-minute- geschenke« an die Reisenden/Pas-
santen verteilt: kleine Päckchen, die einen Bogen Geschenkpapier, Schleifenband, Klebepunkte und Anhän-
ger enthalten, damit Reisende bzw. Passanten, die gehetzt und gestresst zum nächsten Zug bzw. nach Hause 
jagen, noch schnell die letzten Geschenke einpacken können.

 iSTRÖER-Großwerbeflächen in der Stadt: In der Adventszeit 2018 wurden mehrere Großwerbeflächen in 
der stadt mit dem Design unseres Geschenkpapiers beklebt. Ergänzt wurde diese Werbemaßnahme mit 
Social Media-Maßnahmen.

 iSocial Media, Storytelling und Öffentlichkeitsarbeit: Die gesamte Kampagne wurde durch zahlreiche 
und vielfältige (Inter-)Aktionen in den Sozialen Medien flankiert. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem 
Storytelling mittels Video-Clips, die an jedem Tag im Advent verschiedenste urbane Situationen beleuch- 
teten, die eine bunte Perspektive darauf gaben, wo und wie Gott mitten ins Leben kommt.

Außerdem begleitete und befruchtete eine vielschichtige Öffentlichkeitsarbeit (Tageszeitung, überregionale 
Zeitungen, Kirchenzeitungen, Radio, social Media Kanäle, Fernsehen, Großwerbeflächen in der Stadt, ...) das 
Projekt und sorgte für eine enorme Außenwirkung und Reichweite.

 inacht des Dankes: Im Rahmen dieser Aktion hat Erzbischof Koch eine Nacht lang verschiedene Stationen 
besucht, die »mitten im leben« verortet sind und sich in besonderer Weise um das Allgemeinwohl sorgen:
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3. Format: symposien zum thema »wie heute von gott reden?«

erster schritt: symposium im Juni 2019

Das Symposium war mit knapp 200 Teilnehmern »ausgebucht«, denn die Fragestellung brennt vielen auf der 
Seele. Im Vorfeld war eine kleine straßenumfrage durchgeführt worden zu der Ausgangsfrage: »an wen oder 
was glauben sie?«, die zu einem Video-Clip verarbeitet wurde.

In verschiedenen Gesprächsrunden ging es um die themen:

»Findet Gott noch Stadt?« – ein kritisch-konstruktiver Austausch.
»Man lebt nicht, wenn man nicht für etwas lebt« (Robert Walser)
»Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?« (Goethe: Faust)
Glaube auf dem Prüfstand – Wo ist Gott in Leid und Scheitern?
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Leitstelle der Berliner Feuerwehr

Notaufnahme des unfallklinikums marzahn

polizeistation Alexanderplatz

skf-notunterkunft evas obdach
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Auf dem Podium waren in jeder Runde sowohl kirchennahe, kirchenkritische/kirchenferne ebenso wie 
atheistische Gesprächspartner, die sehr persönliche Statements abgaben und zur Diskussion einluden. 
Außerdem ging es im weiteren Verlauf des Tages in verschiedenen Kleingruppen unter dem Thema »Um 
Gottes willen?! – Worauf es heute ankommt« um einen Austausch für Vordenkerinnen und Vordenker.

 iVerschiedene zugänge zur Vertiefung: Das »studio animanova« hielt mit der Visualisierungsmethode des 
graphic recording wesentliche Impulse und Eindrücke fest, ebenso wie das improtheater »Die gorillas« wich-
tige Inhalte und Aussagen des Tages in ihren Kurz-Szenen pointierte und vertiefte.

zweiter schritt: pfarrliche symposien in den pastoralen räumen im Frühjahr 2021

Da die Frage, wie wir heutzutage von Gott reden müssen auch  d i e  Kernfrage des pastoralen Prozesses »Wo 
Glauben Raum gewinnt« ist, die dem Bemühen als Pfarrei, Gemeinde oder Ort kirchlichen Lebens in die Welt 
hineinzuwirken, zugrunde liegt, soll diese Fragestellung auch noch einmal explizit in den neu gegründeten 
Pfarreien diskutiert werden. Dazu soll in der Österlichen Bußzeit 2021 (oder ggf. danach) zu diesem Thema 
eine besondere Fastenpredigt in einem Sonntagsgottesdienst der Pfarreien gehalten werden. Dabei stehen 
als Prediger neben dem Erzbischof auch der Weihbischof, der Generalvikar sowie ein Prälat zur Verfügung. 
Nach dem Sonntagsgottesdienst soll es jeweils mit den Räten Austausch-und Diskussionsrunden geben, in 
denen vor allem auch die frohmachenden wie frustrierenden Erfahrungen aus den Pastoralen Räumen zur 
Sprache kommen sollen, mit dem Ziel, gemeinsam konkrete Handlungsoptionen anzudenken, wie wir heu-
te in unserem jeweiligen Lebensumfeld von Gott reden können. Denn nur so kann langfristig etwas verän-
dert und bewirkt werden.

Dritter schritt: abschließendes und bündelndes symposium im september 2021

Ein abschließendes und bündelndes Symposium für das gesamte Erzbistum wird im September 2021 in 
Berlin stattfinden, in das die Erfahrungen der Gespräche in den Pfarreien einfließen werden. Auch sollen 
Projekte und Initiativen, die in den Pfarreien entstehen, vorgestellt werden. So erhoffen wir uns, Eckpunk-
te für eine Pastoral definieren zu können, die einen konstruktiven Dialog mit dem sozialen Umfeld und der 
Gesellschaft insgesamt beflügelt.

»studio animanova«: innovative Visualisierung Improtheater »Die Gorillas«
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conclusio:

Mit dieser Kampagne hat das Erzbistum Berlin eine ungewöhnliche und vielschichtige Form medialer Glau-
benskommunikation praktiziert, um ein Zeugnis christlicher Lebensdeutung abzulegen. Die Verheutigung 
und Kontextualisierung der christlichen Botschaft sowie die Auseinandersetzung mit existentiellen Lebens-
fragen hat erfahrbar gemacht, dass der Glaube für das Leben eine Relevanz haben kann. So konnten christ- 
liche Deutungsmuster für den persönlichen Sinnhorizont angeboten werden, die zum Nachdenken anregen.

Anders Kirche zu sein und ungewöhnliche Wege zu gehen, die verschiedenste Annäherungen ermöglichen 
und diverse Zielgruppen ansprechen, steigert die Kompatibilität und Anschlussfähigkeit von Kirche an den 
gesellschaftlichen Diskurs. Das muss für Kirche dauerhaft Ansporn und Herausforderung sein.

»Die welt ist 
Das woFür Der Kirche.«

(Fundamentaltheologe Knut Wenzel)

Berlin, 11. Dezember 2020
Hermann Fränkert-Fechter (stellv. Bereichsleiter Pastoral) & Carla Böhnstedt (Citypastoral)


