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Maria Mardini kam aus Syrien. Nun lebt sie 
mit weiteren Christen  aus  Aleppo in Görlitz. 
Es war für sie „erstaunlich, als wir hierher 
kamen, sahen wir sehr wenige Christen. Eur-
opa ist christlich, so glaubten wir es. Aber hier 
sagen die meisten: Religion interessiert uns 
nicht. Die Christen, die hier in der Kirche sind, 
sind sehr offen und nett. Aber in unserer Hei-

mat gibt es so viele 
Aktivitäten. Wir kom-
men hier gern in die 
Kirche, aber das ist 
nur sonntags. Anson-
sten haben wir nur 
diese Treffen, das ist 
alles.   Bei uns gibt es 
in der Kirche immer 
Aktivität, zum Bei-
spiel Bibel lesen,  Mi-
nistranten und Grup-

penleiter, Sport, für jede Gruppe ist etwas da. 
Die Christen hier sind wie bei uns. Wenn ich 
die Gruppe kenne, gehe ich gern dazu, aber 
hier kennen uns noch zu wenige.“ 

Reda Jiji, die mit ihren Kindern Chrisy (7) 
und Elias (2) bei dem Treffen im Gemeinde-
haus der Pfarrei Heiliger Wenzel dabei ist, 
sagt: „Ich habe gedacht, dass es hier viele 
Christen gibt. Nein, es sind wenige. Was ist 
passiert, dass sie nicht zu Gott beten? In Sy-
rien gibt es Muslime und Christen. Alle glau-
ben an den Gott. Ich möchte nicht, dass eine 
Freundin von meiner Tochter sagt: Jesus gibt 
es nicht. Ich möchte, dass Christy zu ihrer 

Freundin sagt: Es ist schön, mit Jesus zu le-
ben.“ Christy sagt: „Meine Freundin glaubt 
nicht an Gott. Das finde ich traurig. Und im 
Religionsunterricht glauben auch einige 
nicht an Gott.“ 

Lena Melkonian 
meint: „ Die Christen 
hier haben uns gut 
aufgenommen. Am 
Sonntag, wenn der 
Gottesdienst fertig ist, 
kommen Leute und 
grüßen uns, wün-
schen schönen Sonn-
tag“. Als ihr Sohn Jan 
vor zwei Jahren in 
Görlitz zur Erstkom-

munion ging, stellte sie fest: „In Syrien tragen 
die Jungs keinen Anzug, die Mädchen keine 
Brautkleider. Bei uns sind alle gleich, sie tra-
gen weiße Gewänder, die Mädchen haben 
zusätzlich ein Kopftuch um.  Und alle haben 
ein Kreuz um den Hals“. 

Antoine Jiji erlebt 
die „Christen in der 
Kirche wie in meiner 
Heimat. Sie glauben, 
beten, singen. Das ist 
nicht traditionell, wie 
in Syrien. Aber außer-
halb der Kirche erlebe 
ich die meisten Men-
schen hier als Athe-
isten.“ 

Joseph Mhtrian meint: „Die meisten Men-
schen, die hier in die Kirche gehen, sind Polen. 
Warum es hier so wenige Deutsche in der 
Kirche gibt, weiß ich nicht. Und so viele alte 
Leute. Warum gibt es hier so wenig Junge, die 
in die Kirche gehen? Bei uns gibt es viele An-
gebote für Kinder. Hier muss die Kirche mehr 
Aktivität machen für Kinder, für Familien“, 
sagt er.  Seine Frau Ivet Malouhi  findet „hier 
nicht viele Leute, die an Jesus glauben. Ich 
gehe selten in die Kirche, ich bete lieber zu 

Hause. Ich bin mal ziemlich sauer gewesen, 
als ich in der Kirche die Hand gereicht habe 
zum Friedensgruß und meine Nachbarin gab 
sie mir nicht. Vielleicht hat sie gehört, dass ich 
mit meinem Mann arabisch gesprochen habe, 
vielleicht haben die Leute hier Angst vor uns? 
Mich macht es in der Kirche traurig.  Ich kann 
auch nicht verstehen, warum es hier keine 
christlichen Schulen gibt. Warum nicht -– das 
muss man mir erklären. Das könnte die Kin-
der im Glauben sehr unterstützen - und zum 
in die Kirche gehen, zu allem. Wir haben in 
Syrien Privatschule mit Kirche zusammen“. 

Elias Murad (13) 
sagt: „Ich bin ja mit 
vielen jungen Men-
schen zusammen. 
Die sind halt sehr 
ungläubig. Sie gehen 
zwar in den Religi-
ons- oder Erstkom-
munionunterricht, 
viele beten fast gar 
nicht, andere sehr 

selten. Es gibt Strenggläubige. Aber das sind 
wenige. Und es gibt Leute, die sich Christen 
nennen, aber sich nicht so verhalten – sie sind 
in Wahrheit keine Christen. In der Schule 
treten Christen überhaupt nicht in Erschei-
nung“. 

Von der Gruppe der Syrer in Görlitz geht 
es nach Niesky. In der Pfarrei „St. Josef“ gibt 
es viele Katholiken, die nicht aus Deutschland 
stammen. Fast alle Erstkommunion-Kinder 

Atheistisches Deutschland
Anderssprachige Christen sagen ihre Meinungen – über uns! 

Raphael Schmidt

  Was denken anderssprachige Christen über Katholiken in Deutschland? Was ist hier anders als in ihren 
Heimatländern? Und wie erleben sie Christen im sogenannten „christlichen Abendland“, in Deutschland?
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stammen aus anderen 
Ländern. Abdulfatah 
Nazavi kommt aus aus 
Afghanistan und sagt: 
„Ich lebe in Deutsch-
land sehr gut, weil: 
Wir gehen in die Kir-
che und brauchen kei-
ne Angst haben. In Af-
ghanistan können wir 
nicht in die Kirche ge-
hen. Wenn sie merken, dass wir Christen sind, 
schlagen sie uns.  Sie wollen mich und meine 
Familie töten. Wir beten zu Hause. Die Chris-
ten hier in der Gemeinde sind alle sehr nette 
Leute. Sie lieben uns und wir lieben sie.“ 

Teresa und Patricio de Albuja aus Ecuador 
sind mit ihrer Enkeltochter Lena Albuja, die 
am 2. Mai neun Jahre alt geworden ist, unter-
wegs. Lena sagt: „Eigentlich ist es nicht so 
verschieden. Außer: Dort singt man in der 
Kirche fröhlichere Lieder. Das merke ich da-
ran, wie das so klingt, auch wenn ich die Spra-
che nicht gut verstehe. Am Palmsonntag zum 
Beispiel sind es echte Palmen. Dort gibt es 
Stände, bei denen man sowas kaufen kann für 
die Kirche. Weihnachten haben die nicht sol-
che Weihnachtsbäume wie wir – das sind eher 
Bäume mit grünen Blättern. Es muss keine 
Tanne sein. Die Christen, die ich hier kenne, 
sind stolz darauf, man versteckt sich nicht, 
weil man christlich ist. Ich bin gern hier in 
Deutschland und auch in dieser Gemeinde.“

Isabell Mamic stammt aus Kroatien, „wo es 
mehr Kirchen gibt als hier. Hier ist es schwer, 
eine katholische Kirche zu finden, für katho-
lischen Religionsunterricht.  In der Schule 
meiner Kinder gibt es keinen katholischen 
Religionsunterricht, sie gehen in den evange-
lischen. Mein Ein-
druck ist, dass in  Kro-
atien mehr Wert auf 
christliche Bildung 
gelegt wird als hier. 
Dort gehört das 
Christliche mehr ins 
normale Leben hinein 
und es ist vielfach per-
sönlicher in der Ge-
meinde. Nach dem 
Gottesdienst bleiben 
wir noch stehen, reden miteinander. Hier 
rennt man schnell auseinander“ bedauert sie.

Tiffany Szwajca (9) meint: „Alle in der 
Schule sind nett. Man merkt nicht, wer Christ 
ist und wer nicht“. Ihr Großvater Stanislaw 
Szwajca sagt: „Wenn ich in Niesky zu Besuch 
bin, erlebe ich hier  in der Gemeinde aktive 
Christen. In den letzten zwei Jahren stelle ich 
fest, dass immer mehr polnische Katholiken, 
die in Görlitz wohnen, wieder mehr die Got-
tesdienste in Zgorzelec besuchen. Bei großen 
Feiern, wie Erstkommunionen und Hoch-
zeiten kann man in Polen mehr mit dem Her-
zen erleben – hier in Deutschland eher nur mit 
dem Verstand – und kalt.“

AU S  D E R  R E DA KT I O N

Mit neuem Blick

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Der Ver-
such, sich in die Lage eines anderen Men-
schen hineinzuversetzen und die Welt ge-
wissermaßen mit seinen Augen zu be-
trachten, kann einiges in Bewegung setzen. 
Er kann Verständnis für den anderen we-
cken, er kann aber auch den eigenen Blick 
verändern. Vertrautes erscheint aus der 
fremden Sicht plötzlich nicht mehr unab-
änderlich. Aus der Frage „Warum eigent-
lich machen wir dieses oder jenes seit 
Jahren in dieser Weise?“, eröffnen sich 
Möglichkeiten, Neues auszuprobieren. 

Auch für unser Leben als Christen kann 
ein Perspektivwechsel erfrischend sein. 
Die Beiträge dieses Journals beleuchten 
kirchliches Leben aus ungewohnten Blick-
winkeln: Wie nehmen uns Christen wahr, 
die ihren Glauben in einer anderen Kultur 
kennengelernt haben? Wie wirken wir auf 
Mitmenschen, die selbst keiner Kirche 
angehören? Oder: Wie wäre es, den eige-
nen Stammplatz im Sonntagsgottesdienst 
einmal zu verlassen und das Geschehen – 
zum Beispiel – von der Orgelempore aus 
mitzuerleben?  Vielleicht regt sie der eine 
oder andere Artikel an, darüber nachzu-
denken, was in Ihrem Leben wesentlich ist 
und was eher den lieb gewonnenen, aber 
letztlich verzichtbaren Gewohnheiten zu-
zurechnen ist. Wir wünschen Ihnen eine 
anregende und unterhaltsame Lektüre!

Dorothee Wanzek
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„Ich war jetzt zu hektisch. Wir machen den 
Anfang nochmal“, sagt Stefan Nusser (47). 
Gemeinsam mit Monika Beßler (59) spielt der 
Organist der Dessauer Propsteikirche 45 Mi-
nuten vor Beginn der Sonntagsmesse das ge-
rade geprobte Instrumentalstück noch ein-
mal an. „Es geht dabei vor allem darum, die 
Querflöte in der Kirche zu temperieren und 
auch mich selbst auf den Raum einzustellen“, 

sagt Beßler. Zwei, drei Mal im Jahr gestalte sie 
Gottesdienste musikalisch mit. In der Regel 
würden Nusser und sie die Stücke in der vo-
rausgehenden Woche proben, erzählt die 
Flötistin, die auch im Chor der Pfarrei St. Peter 
und Paul mitsingt.  

Es ist schon einiges für einen Sonntagsgot-
tesdienst vorzubereiten, sagt Organist Nusser 
ergänzend und denkt dabei neben der Musik 

auch an den leitenden Priester und den Kü-
ster, konkret an Andrzej Rotkiewicz (19), der 
den Dienst ehrenamtlich versieht.  

Aufgabe des Kirchenmusikers ist es, mit 
Sängern und Instrumentalisten im Kontakt 
zu sein, sie zum Mittun einzuladen, mit ihnen 
zu proben. Nusser stellt für jede Messe dem 
Anlass und den Lesungstexten entsprechend 
Lieder, Psalmen und Gesänge zusammen. „Zu 
Hochfesten oder zum Beispiel für Familiengot-
tesdienste stimme ich Lieder und Musik mit 
dem Zelebranten und der vorbereitenden 
Gruppe ab“, sagt Nusser. Ist ein Chor oder ein 
anderes Ensemble einbezogen, gilt es, Stücke 
auszuwählen, Noten zu beschaffen, Gesänge 
und/oder Instrumentalmusik zu proben. Un-
mittelbar vor dem Gottesdienst müssten zu-
dem Liederblätter oder -bücher ausgeteilt 
und unter Umständen Instrumente, Mikro-
fone und anderes Equipment aufgebaut und 
ausgesteuert werden. Diesmal halte sich der 
Aufwand jedoch in Grenzen.

Die Gottesdienstbesucher im Blick

Zehn Minuten vor Gottesdienstbeginn  macht 
sich Nusser auf den Weg zur Sakristei. „Hier 
gibt es letzte Absprachen.“ Trotzdem passiere 
es, dass er zum Beispiel erst bei Gottesdienst-
beginn mitbekomme, dass Priester und Mi-

Organist Stefan Nusser spielt gemeinsam mit Monika 
Beßler an der Querflöte ein meditatives Instrumental-
stück. Über Nussers Kopf ist oberhalb des Orgel-Spiel-
tischs ein Spiegel angebracht, mit dem der Kirchenmu-
siker mit den Augen den Gottesdienstverlauf verfolgen 
kann. Foto: Eckhard Pohl

Keine Aufgabe                          
für schwache Nerven

Stefan Nusser sorgt als Organist, Kantor und Chorleiter in 
Dessau für das musikalische Gotteslob.

Eckhard Pohl

Um einen Sonntagsgottesdienst allein schon musikalisch ansprechend zu gestalten, sind einige Vorbereitungen 
und Aktivitäten erforderlich. Dem Kirchenmusiker kommt dabei eine zentrale Rolle zu.

Normale Bilder im Text werden mit 
Linie (0,3 Pt schwarz) auf Linie mit 
Konturenführung (+ Abstand nach 
allen Seiten 5 mm – außer am Rand 

zur Nachbarseite!!) gesetzt
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nistranten durch das Hauptportal einziehen, was ja Auswirkungen 
auf die Länge des Orgelspiels habe. 

Zurück am Orgel-Spieltisch, sammelt sich Nusser für einen Mo-
ment. „Ein kurzes persönliches Gebet wirkt manchmal Wunder, frei 
von den Alltagsproblemen den Dienst zu beginnen“, sagt der erfah-
rene A-Kirchenmusiker. Und spielt mit Monika Beßler das erste In-
strumentalstück. Dann erklingt die Sakristeiglocke. Die Eucharistie-
feier beginnt.  „Als Organist sollte man sich auf Gottesdienstbesucher 
und Anlass einstellen. Für manche Roratemesse etwa ist es besser, 
Lieder einen Ton nach unten zu 
transponieren, damit die schlaf-
trunkenen Stimmen nicht versa-
gen. Stimmt ein Zelebrant oder 
eine Kantorin einen Gesang selbst 
an, ist der Organist dann oft damit 
beschäftigt, die richtige Tonhöhe 
zu treffen. Das ist eher aufreibend 
und nicht empfehlenswert.“

Nach Eingangslied und Begrüßung der Gemeinde durch Propst 
Matthias Hamann ist Nusser als Kantor gefordert. Von der Orgelbank 
aus intoniert er das „Herr, erbarme dich“. Die Gemeinde im Kirchen-
schiff wiederholt die Rufe. „Der Gemeindegesang sollte nicht zu kurz 
kommen“, betont Nusser. „Besonders erfüllend ist es, wenn sich ein 
Einklang zwischen Zelebration und liturgischer Musik einstellt.“ Mit-
unter lasse sich sogar auf die Predigt musikalisch Bezug nehmen. „Das 
hat schon manches Mal für Erheiterung oder Verblüffung gesorgt“, 
weiß der promovierte Kirchenmusiker, der auch einen Lehrauftrag an 
der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Halle hat.

Beim Spielen der Lieder höre man schnell, „wie die Leute drauf 
sind“, sagt der Organist. „Manchmal treffen sie das Tempo nur bedingt. 
Dann muss ich den Gemeindegesang besonders führen. Schlimmsten-
falls hilft es, viele, laute Register zu ziehen, damit nicht Herr/Frau N. 
das Tempo bestimmen. Gelegentlich“, so Nusser augenzwinkernd, 
„denke ich auch daran, dass in Anhalt der Gleichschritt für das Militär 

erfunden wurde ...“ Mit dem eigenen Leben wirklich im Gebet dabei 
sein, könne er am ehesten bei Werktagsgottesdiensten.

Als Organist mit Überraschungen rechnen

Ein Organist habe mit verschiedenen Widrigkeiten zu kämpfen. „Bei 
einer Messe wurde während des Antwortpsalms der Orgelklang im-
mer kläglicher und ich dachte: Hoffentlich reicht die Luft bis zur 

letzten Wiederholung der Anti-
phon. Ich bin dann in die Bälge-
kammer gestürzt und stellte fest, 
dass eine Schnur gerissen war. Zeit 
bis zur Gabenbereitung, das zu re-
parieren, ging es mir durch den 
Kopf. Und tatsächlich, noch wäh-
rend der Fürbitten war es ge-
schafft.“ Organist zu sein, sei auch 

sonst nichts für schwache Nerven. Denn bei allen liturgisch vorge-
schriebenen Vollzügen gebe es immer Überraschungen. „Als unsere 
Pfarrei Vikar Alexander Stojanowic bekam, habe ich bei der ersten 
Messe einen Schreck bekommen, als er bei der Wandlung für längere 
Zeit einfach weg war. Er macht immer eine lange, ehrfürchtige Knie-
beuge und es dauert, bis er hinter dem Altar wieder auftaucht.“

Besonderes Gespür verlangten die elektrischen Liedanzeiger: Es 
gilt, die Nummern zum richtigen Zeitpunkt einzugeben, da nach 
Aufleuchten alle Gottesdienstteilnehmer sofort fleißig blättern.  „Auf 
die Anzeige der Nummern 007, 4711 oder 0815 sollte man verzich-
ten, vor allem während der Predigt“, scherzt Nusser.

Für das Instrumentalstück zur Kommunion hat der Kirchenmu-
siker gerade am E-Piano die Rhythmus-Maschine einzustellen ver-
sucht, was nicht ganz problemlos abging. Inzwischen ist die Euchari-
stiefeier schon beim Danklied angekommen. Am Ende steht noch ein 
Instrumentalstück gemeinsam mit Monika Beßler.

Im Rückspiegel: An der Orgel erlebt der Kirchenmusiker aus dieser Perspektive den Gottesdienst.  Foto: Eckhard Pohl

„Besonders erfüllend ist es, wenn sich im Gottesdienst 
ein Einklang zwischen der Zelebration und der 
liturgischen Musik einstellt.“ 
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„Gottlos glücklich“
Wie ein Atheist die Kirche sieht

Cornelia Klaebe

Eckhard Behrendt, Jahrgang 1946, ist zwar evangelisch getauft, aber 
entfernte sich schon als Schüler von der Kirche. Dennoch hat er den Tag 

des Herrn abonniert. Warum? Ein Gespräch.

Herr Behrendt, Sie waren nicht immer Athe-
ist, wie kam es dazu?

Den Religionsunterricht in der Schule habe 
ich abgebrochen, da es für mich als Kind zu 
feierlich war, die Bibel mal berühren dürfen 
– das fand ich ein bisschen albern. Ich bin 
dann nicht mehr hingegangen, obwohl die 
Katechetin andere Kinder schickte, um mich 
zu holen. Ein Schlüsselerlebnis hatte ich als 
Schüler, als ich in einer „Arbeitsgemein-
schaft Junge Biologen“ war: Wir hatten Pflan-
zen ausgesät, pikiert, wieder neu gepflanzt. 
Und der Lehrer sagte uns: „Warum das Was-
ser in der Pflanze nach oben steigt, das weiß 
nur Gott alleine.“ In der fünften Klasse 
hörten wir im Biologieunterricht etwas von 
Osmose, Verdunstung, Unterdruck in der 
Pflanze. Da habe ich gesagt: „Das stimmt 
nicht. Herr Görtz hat gesagt, das weiß nur 
Gott allein.“ Und da war an der Schule viel los, 
zu DDR-Zeiten, wie ein Lehrer so etwas zu 
Schülern sagen kann. Das hat mich sehr be-
eindruckt und bedrückt. Ich habe dann Phy-
sik studiert und bin  irgendwann aus der 
Kirche ausgetreten. 

Sie haben ja großes Interesse an Religion. 
Wieso?

Mein Interesse an der Religion wurde durch 
religiös geprägte Redewendungen geweckt. 
Da habe ich mir immer Notizen gemacht und 
sogar ein kleines Buch geschrieben, in dem 
viele dieser Redewendungen aufgeschrieben 
sind: „Götterspeise und Teufelsbraten“. 

Sie haben auch den Tag des Herrn abonniert. 
Wozu?

Mich interessiert: Was bewegt einen Glau-
benden, nicht wissen zu wollen, sondern 
Glauben in den Vordergrund zu stellen? So 

stellt es sich für mich jedenfalls dar. Ich habe 
die Zeitung abonniert, um festzustellen, wie 
sich christlich Glaubende von Anders- und 
Nicht-Glaubenden unterscheiden .Wie „tickt“ 
ein Glaubender im Verhältnis zu mir, der sich 
als gottlos glücklich bezeichnet. Ich brauche 
Religion nicht. Wenn ich immer wieder von 
christlichem Menschenbild sprechen höre, 
dann sage ich: Für mich ist das ein humanis-
tisches Argument, ein rein menschliches. 
Wenn ich einem Menschen aufhelfe, der ge-
fallen ist, dann mache ich das nicht, weil ich 
Christ bin, sondern weil ich Mitmensch bin. 
Es gibt böse Christen und böse Nichtglau-
bende und es gibt gute Christen, die das Gute 
aus der Bibel leben und auch gute Nichtgläu-
bige. Insofern gehe ich von rein menschlichen 
Ansichten aus, die mehr humanistisch als 
christlich geprägt sind.

Nützt Ihnen die Lektüre der Kirchenzeitung, 
um den christlichen Glauben besser nachvoll-
ziehen zu können?

Wenn ich den Tag des Herrn lese, werde ich 
mit vielen Fremdwörtern konfrontiert. Allein 
„Pastoral“, was ist denn das? Einen Pastor 
kenne ich, aber alles drumherum? Ein Pasto-
raler Raum, was ist denn das? Die Lektüre 
führt dazu, dass ich diese Sachen besser nach-
vollziehen kann. Ich habe auch gesehen, dass 
viele Glaubende ebenfalls Fragen haben zu 
dem, was das katholische Leben angeht. Wa-
rum darf jemand eine Stola tragen oder nicht 
und zu welchem Anlass? Das sind Formalien, 
aber die sind anscheinend wichtig und ich 
akzeptiere,  dass Ihre Zeitung ein Forum ist, 
um sich unter Glaubenden auszutauschen. 
Informationen, die mir verloren gegangen 
sind aus dem damaligen Religionsunterricht,  
fallen mir plötzlich wieder auf und ich möch-
te gern wissen, was eigentlich dahinter 
steckt. 

Wer weiß, warum das Wasser 
in Pflanzen nach oben steigt? 
Gott? Oder die Naturwissen-
schaft? Jedenfalls ein Anlass 

zum Nachdenken.
Foto:  uschi dreiucker  / 

pixelio.de 
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Gab es Artikel, die Sie besonders beschäftigt haben?

Ein Erlebnis, das finde ich nach wie vor besonders beeindruckend 
und fragwürdig (zieht aus seiner Tasche einen Zeitungsausschnitt 
mit dem Artikel über das Hostienwunder von Legnica, Tag des 
Herrn 28/2016): Das kann doch wohl nicht wahr sein! Als denkender 
Mensch lese ich, dass eine Oblate herunter fiel . Jetzt wurde diese 
Oblate  in ein Gefäß mit einer Lösung gelegt. Danach wurde das Gefäß 
geöffnet und man sah, dass sich in dieser Lösung ein Herzmuskel 
entwickelt hatte. Und der Papst hat das als Wunder anerkannt, weil 
hier der liebe Gott Gott den Menschen zeigen will: Aus dem Leib 
Christi wird wieder Leben. Wie kann man so etwas, ohne zu hinter-
fragen, darbieten?

Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass es zu diesem Artikel 
sehr viele Leserbriefe gab. Da haben auch sehr viele Katholiken wi-
dersprochen. Das ist etwas, das auch für Katholiken keine Selbstver-
ständlichkeit ist. 

Ich sehe auch, dass es unterschiedliche Wertungen gibt. Der eine 
sagt, das muss man nicht ernst nehmen. Aber wenn sogar der 
Papst das anerkennt und wenn jetzt auch die Leute dahin pilgern, 
um sich das anzuschauen, da frage ich mich schon, was dahinter 
steckt.

Letzten Endes ist ja diese Art Wunder für den katholischen Glauben 
nicht existenziell, der Kern ist ja etwas anderes.

Viele sagen ja, das ist fast Kannibalismus: den Leib Christi essen und 
sein Blut trinken – ich weiß ja, dass das symbolisch gemeint ist. 

Für Katholiken ist es nicht symbolisch gemeint: Die Transsubstanti-
ationslehre sagt, dass tatsächlich in der Hostie und im Wein Leib und 
Blut Christi entstehen, dass aber die Akzidentien – also die sinnlich 
wahrnehmbare Erscheinungsform – Brot und Wein bleiben. Das 
kann auch ein Katholik nur glauben, aber nicht verstehen.

Aber beim Muskel hat sicher einer manipuliert. Wer weiß, wo sie 
den hergeholt haben. Da gibt es sicher eine Erklärung, wie er in 
dieses Gefäß gelangte. Vielleicht gibt es sogar einen kriminellen 
Hintergrund. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen. Des-
halb suche ich immer eine Erklärung, warum man glauben, aber 
nicht wissen will.

Das mit dem „Nicht-Wissen-Wollen“ sehe ich ein wenig anders – aber 
gibt es auch Dinge, die Sie gut verstehen können? 

Gerade vor Kurzem ging es um die neue Regierung in der Kirchenzei-
tung, das fand ich sehr interessant und habe es so noch nie gelesen. Vor 
allem, dass es jetzt eine Umkehrung gibt – früher waren viele evange-
lische Christen in der Regierung und jetzt katholische. Ich kann mir 
vorstellen, dass die Katholische Kirche sehr stolz drauf ist, aber ich 
frage mich immer: Was hat die Kirche in der Regierung zu suchen? Ich 
bin ein Verfechter der Trennung von Staat und Kirche. Ein Minister 
kann privat denken und machen, was er will und fünfmal pro Tag auf 
die Knie fallen, das soll er zuhause machen, aber als Minister?

Das tun die ja auch nicht in ihrer Eigenschaft als Regierung, aber es 
ist für uns natürlich interessant zu sehen, wie viele Minister katho-
lisch, evangelisch oder atheistisch sind.

Diese Analyse finde ich sehr gut und das habe ich in anderen Zei-
tungen so nicht gelesen. 

Das ist ja unser journalistischer Anspruch, Hintergründe zu be-
leuchten.

Ich weiß: Ihre Zeitung will theologisches Wissen vermitteln und die 
katholisch Glaubenden anregen, sich untereinander auszutauschen. 
Ich sehe es ja an den Leserbriefen und da finde ich es interessant, wie 
unterschiedlich zum Beispiel der Zölibat bewertet wird. 

Sind  Sie der Meinung, dass der Humanistische Verband mit den 
Kirchen gleichzustellen ist?

Dahinter steckt der Begriff Religionsfreiheit. Wenn ich Religionsfrei-
heit habe, muss ich sie auch den Juden, den Buddhisten, den Hindus, 
den Moslems gewähren und auch den Humanisten. Die müssen die 
gleichen Rechte bekommen hinsichtlich Steuerfreiheit, eigene Ge-
setzgebung im Arbeitsrecht,  Missbrauchsskandale selbst zu regeln  
und nicht über den Staatsanwalt und anderes… 

Bei den Missbrauchsfällen hat es aus meiner Sicht einen Paradig-
menwechsel in der Kirche gegeben. Mittlerweile geht alles direkt an 
den Staatsanwalt. Das muss es auch.

Ich will nur sagen: Zugeständnisse, die man den Kirchen macht, 

Eucharistie: Schon für 
Christen schwer fassbar, dass 
aus Brot der Leib Christi wird. 

Aber für einen Atheisten?  
Foto: Cornelia Klaebe
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müsste man auch den anderen machen. Und 
da steht man im Konflikt. Will ich das? Darf 
ich das? Kann ich das unserer Bevölkerung 
zumuten? Dürfen sich die Mädchen aus dem 
Schwimmunterricht austakten? Darf man 
verlangen, dass es in der Mensa kein Schwei-
nefleisch gibt? Vieles bezieht sich auf die Re-
ligionsfreiheit.

Eine ganz praktische Frage ist auch die nach 
den Feiertagen.

Manche Länder (Schleswig-Holstein, Ham-
burg, Niedersachsen, Bremen, Anmerkung 
der Redaktion) wollen den Reformationstag 
als staatlichen Feiertag wieder einführen. 
Und da haben sich sofort die katholische Kir-
che und ein jüdischer Verband dagegen ge-
wandt, denn es könne ja nicht sein, dass Lu-

ther, der gegen die Juden gehetzt und die ka-
tholische Kirche gekränkt hat, einen Feiertag 
bekommt. Da gibt es Konflikte, die vielleicht 
bis heute existieren. 

Ja, da gibt es bis heute viele Punkte, an denen 
auch die Kirchen zerstritten sind. Das muss 
für Nichtchristen sehr schlecht aussehen.

Im Tag des Herrn gab es einen Artikel – „Bel-
lo und das Heil“, der mich nachdenklich 
machte. Zu diesem Beitrag gibt es ja auch 
unterschiedliche Meinungen: Der eine sagt: 
Kommt gar nicht in Frage, dass ein Kreuz 
aufgestellt wird, wenn ein Tier stirbt. Der an-
dere findet es völlig normal und sagt, Tiere 
seien ja auch Geschöpfe Gottes, dann muss 
man sie genauso wie Menschen behandeln. 
Hier steht überall nur „Tiere“, aber gemeint 
sind nur dem Menschen nahe stehende Tiere 
wie Hund, Katze, Wellensittich, Hamster. 
Aber ich frage mich: Was ist mit den Nutztie-

ren, die ich schlachte und esse? Kommen die 
auch in den Himmel, treffe ich sie dort wie-
der? 

Die Frage habe ich mir selbst auch noch nie 
gestellt, kann sie jetzt auch nicht beantworten.

Ich würde mir wünschen, dass Ihre Zeitung 
vielleicht mal aus der Sicht eines Nichtgläu-
bigen schauen würde, wie er vieles  interpre-
tieren würde.

Deshalb haben wir Sie ja auch eingeladen.  

Darüber habe ich mich sehr gefreut. Wenn 
man schon vom Missionierungsgedanken 
spricht, der ja eigentlich der Auftrag der 
Kirche ist, dann könnte man das doch am 
besten machen, indem man die kritischen 

Anmerkungen als Anlass 
nimmt und dann Gegenargu-
mente nennt.

Es gibt ganz tolle Theologen, 
die das tatsächlich so machen. 
Der Philosoph und Theologe 
Josef Bordat, hier aus Berlin, 
hat zum Beispiel vor kurzem 
das Buch „Von Ablasshandel 
bis Zölibat“ veröffentlicht, in 
dem er sich mit typischen Vor-
würfen gegen die Kirche be-
schäftigt, mit den Fragen, die 
der Kirche immer wieder ge-
stellt werden.  Eine letzte Frage: 
Wie halten Sie es mit der Heilig-
keit? Gibt es so etwas auch, 
dass für Sie etwas heilig ist?

Ehrfurchtsvoll, würde ich es nennen. Wenn 
ich zum Beispiel in ein Konzentrationslager 
gehe, dann schaudert es mich, wenn ich sehe, 
was dort geschah. Dann bin ich emotional 
dabei und stehe ehrfurchtsvoll und beschämt 
da. Vielleicht aus anderen Gründen als Sie, 
aber für mich ist es das gleiche.

 Ich war in der Woche vor Ostern im Heili-
gen Land, in Israel. Dort habe ich Yad Vashem, 
die Holocaust-Gedenkstätte, neben vielen 
„heiligen“ Orten besucht und für meine Fami-
lie und Freunde Anstecknadeln gekauft, die 
ein Emblem darstellen, das den Träger der 
Nadel verpflichtet, das Andenken an die Ver-
gangenheit zu bewahren und die Erinnerung 
den zukünftigen Generationen weiterzuge-
ben. Das ist für mich ein „heiliges“ Verspre-
chen, nicht im religiösen, aber im übertra-
genen, sprachlichen Sinne: Ein Stacheldraht, 
der einen Olivenzweig als Friedenssymbol 
hält.

Eckhard Behrendt. Foto: privat

G LO S S E

Paul versteht es nicht!
Das hätte ich lieber bleiben lassen sollen, 
meinen Freund Paul, den hartgesottenen 
Heiden, mit in die Kirche zu nehmen. Seit-
dem geht er mir auf den Geist, fragt mir 
ständig Löcher in den Bauch. Was das für 
Männer sind, die so wunderliche Röcke 
tragen, wollte er wissen. Beim ständigen 
Auf und Nieder, dem Hoch und Runter, 
stehen, sitzen, gar knien, ist sein zere-
brales Fassungsvermögen erschöpft. „Wä-
re der Besuch eines Fitnessstudios nicht 
besser, dazu in bequemen Sport-Klamot-
ten?“, fragt er. Unverständlich ist Paul 
auch, warum man den qualmenden Blu-
mentopf nicht löscht oder aus der Kirche 
schafft, anstatt ihn rauchend rumzu-
schwenken. Die Anrede „liebe Brüder und 
Schwestern“ versteht er auch nicht. „Ich 
bin Einzelkind!“, sagt er. Erklären soll ich 
ihm, wieso am Anfang der „Ober-Rockträ-
ger“ mit „hochwürdigster Herr“ angeredet 
wird und kurz danach, wenn er sagt: „Der 
Herr sei mit euch“, duzt man sich plötzlich, 
wenn  die Leute sagen: „Und mit deinem 
Geiste“.  Von diesem Geist ist dann noch oft 
die Rede, weiß Paul und fragt, was es auf 
sich hat mit Sprüchen wie dem: „Der Geist 
weht, wo er will“. Das Wehen kennt er bis-
her nur von seinen Bettlaken auf der Leine 
– und von den Fahnen am ersten Mai bei-
spielsweise. Sind Christen Ghost-Busters 
– Geister-Jäger? So eine Art Schlangen-
Beschwörer?   Von einer wurde aus dem 
dicken Buch vorgelesen. Diese listige hat  
dafür gesorgt, dass die Eva von dem Apfel 
gegessen hat, der am einzigen Tabu-Baum, 
im Paradies hing. „Wieso das denn? Ich  
warne meinen Neffen   nur vor giftigen 
Pflanzen, nicht vor leckerem Obst“ sagt 
Paul, der meint: „Mit Tieren habt ihr es 
überhaupt in euren Geschichten“ und lei-
tet in dem Gespräch zu dem Lamm über, 
das geopfert wurde, um uns zu erlösen. 
Und ich soll ihm das erklären, wie ein totes 
Tier überhaupt noch etwas tun kann, ge-
schweige denn etwas lösen, gar er-lösen. 
Oder was das mit der Puppe auf sich hat, 
die Weihnachten durch die Kirche getra-
gen wird? Und dann auch das noch: Perso-
nalmangel könne die Kirche doch nicht 
haben, meint Paul, denn  es wird gesagt: 
alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt 
sind. „Online?“, fragt er. Ich bin fix und 
fertig!       
      Raphael Schmidt



Ein Unternehmen der Kirche.

Glaube bewegt – Glaube steckt an.
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Verstehen Sie Kirchenlatein?
In diesem Quizkartenspiel lernen Sie 
lateinische Begriffe aus der Liturgie 
kennen und auch solche, die es in 
unsereAlltagssprache geschafft haben. 
Die richtigen Antworten auf die einzel-
nen Fragen werden jeweils auf der 
Rückseite der insgesamt 50 Spielkarten 
erklärt. Ein willkommenes Geschenk 
auch für alle, die nicht das große oder 
kleine Latinum abgelegt haben. 
50 Quizkarten: 7 x 10 cm; Box: 
10 x 12 x 3 cm, farbig bedruckt
Nr. 051 646 12, 95

Bestellservice: 0341- 46  77  711    www.vivat.de   service@vivat.de
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Fußball-Legenden über 
Glaube, Liebe & Hoffnung
Als Fußballpfarrer der DFB-Elf und 
geistlicher Berater bekannter Fuß-
ballprofis kennt Günther Klemp-
nauer die Welt des Fußballs wie 
kein Zweiter. Und er hat für dieses 
reich illustrierte Buch überraschende 
Statements christlicher Profis ge-
sammelt. Eine spannende und 
inspirierende Lektüre.
232 Seiten, 13 x 20 cm, farbige 
Abbildungen, gebunden
Nr. 051 752 16, 95

Geschichten über Vierbeiner 
in Kloster und Pfarrhaus
Auch Priester und Ordensleute haben 
tierische Gefährten. Sie bereichern 
den Alltag und manche – wie der 
Schäferhund White – helfen sogar 
bei der Seelsorge. In diesem Buch 
begegnen Sie Katzen, Hunden, Hasen 
und sogar einer Schildkröte und er-
fahren, wie sich manche Tugenden 
von ihnen abschauen lassen.
64 Seiten, 12 x 19 cm, farbige 
Abbildungen, gebunden
Nr. 051 608 9, 95

Der neue Inselkrimi
Nach ihrem fulminanten ersten 
Kriminalfall auf der Insel Möwewind 
ermitteln Svea Norden und Fritjof 
Harmsen erneut: Bei einem Klassen-
treffen der Klosterschüler wird die 
attraktive Carolin ermordet. Kurz 
darauf wird eine zweite Leiche 
gefunden. Wer wird das nächste 
Opfer sein? Ein rasanter Krimi mit 
überraschenden Wendungen und 
viel Lokalkolorit.
392 Seiten, 13 x 20 cm, gebunden
Nr. 049 858 12, 95

Leseprobe
  www.vivat.de

Leseprobe
  www.vivat.de

Impulse für mehr Achtsamkeit 
von Anselm Grün
»Es ist die Sprache Gottes, die sich in seiner 
unglaublich schönen Schöpfung verbirgt«, so 
Anselm Grün. Der beliebte Benediktinerpater 
und die Autorin Monika Gunkel sensibilisieren 
für die Bedeutung und Sprache der Blumen in 
unserem Leben und in den christlichen Festen 
des Jahres. Liebevoll gestaltet und mit vielen 
praktischen Hinweisen regt das Buch zu einem 
achtsamen und spirituellen Umgang mit 
Blumen an. Zahlreiche Fotos außergewöhn-
licher Blumenarrangements sowohl für die 
Kirche als auch zu Hause finden Sie auf der 
beiliegenden MiniDisc als kreative Anregung.
176 Seiten, 11 x 19 cm, farbige Abbil-
dungen, kartoniert; MiniDisc
Nr. 051 509 14, 95
dungen, kartoniert; MiniDisc

95

inkl. MiniDisc

Heimat – mehr als ein Gefühl
Über den Begriff Heimat wird aktuell viel 
diskutiert. In diesem Buch beschreiben christ-
lich engagierte Prominente ihr Heimatver-
ständnis und beantworten dabei vielfältige 
Fragen wie: Können mehrere Orte oder 
Personen für mich Heimat sein? Wie gehört 
Religion zur Heimat? Was passiert, wenn sich 
die Heimat wandelt? Persönliche Einblicke 
und emotionale Zugänge machen dieses Buch 
zu einer inspirierenden Lektüre, welche einmal 
mehr zeigt: Heimat hat viele Bedeutungen.
128 Seiten, 13 x 20 cm, farbige 
 Abbildungen, gebunden
Nr. 051 356 12, 95

Leseprobe
  www.vivat.de

Leseprobe
  www.vivat.de

Datenschutz: Wir verarbeiten und nutzen Ihre personengebundenen Daten für die Bestellabwicklung sowie weitere Informationen und Angebote durch uns, erforderliche Dienstleister und Unternehmen aus-
schließlich im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung Art. 6 (1) f. Sie können jederzeit per Post oder per Mail (datenschutz@st-benno.de) der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Unsere 
ausführliche Datenschutzerklärung fi nden Sie unter www.vivat.de/datenschutz.
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„Die Menschen glauben an die Kraft des Segens, den sie zu den Men-
schen bringen“, betont Christel Kinzel aus Steinbach. Sie selbst hat 
erfahren, wie die Gottesmutter Maria in Not helfen kann. Schwer 
erkrankt hatten die Ärzte jede Hoffnung auf Genesung verloren. Ihr 
Vater reiste damals nach Köln, wo seine Tochter Christel bei ihrer 
Tante lebte. Ihr Gesundheitszustand hatte sich verschlechtert. Die 
Ärzte meinten, die Chance, die lebensbewahrende Operation zu über-
leben, läge bei unter einem Prozent. Die Mutter bestürmte ihn, doch 
ein Taschentuch mitzunehmen, mit dem er vorher die Figur der 
schmerzhaften Muttergottes von Etzelsbach abgewischt hatte. „Sie 
war überzeugt davon, dass einzig Maria mir noch helfen kann. Das 
ich geheilt wurde, verdanke ich ihr und es muss ja auch ein Sinn da-
hinter stehen.“ Der „Sinn“ liegt sicher auch darin, dass Christel Kinzel 

für die Muttergottes von Etzelsbach Feuer gefangen hat und dieses 
anderen Menschen weiterschenkt. Es ist ihre tiefe Liebe, die auf die 
Zuhörer überspringt und die den Wallfahrtsort Etzelsbach so sehr 
prägt. Neben ihrer eigenen Gesundung sind ihr weitere Heilungen 
bekannt. Da ist unter anderem Bernie, ein junger Mann. Durch Zufall 
hört er Christel Kinzel zu, als diese Besucher in der Kapelle führt. 
Bernie hat einen kranken Kumpel, die Chancen stehen schlecht. Aber 
warum es nicht einfach probieren. Bernie wischt die Muttergottes ab 
und bringt seinem Freund das Tuch. Heute ist er gesund. Dann ist da 
ein Junge aus einem Nachbarort. Er hat Wunden am Bein. Das Ta-
schentuch wird ihm aufgelegt und er merkt beim Spielen plötzlich: 
„Ich kann ja rennen.“ Behutsam legt er sein Bein frei, die Wunden sind 
verschwunden.

„Maria liest das Vertrauen aus unseren Augen und Herzen.    
Sie ist eben unsere Mutter.“

Christel Kinzel verweist auf die spirituelle Dimension einer Marien-
wallfahrt. „In der Bibel heißt es von Jesus, dass eine tiefe Kraft von 
ihm ausging. Maria ist seine Mutter. Tod liegt er auf ihrem Schoss. 

Gut und fromm
Formen der Volksfrömmigkeit können das eigene 

Glaubensleben vertiefen.
Holger Jakobi

Gemeinsam den Rosenkranz beten. Dies ist das Anliegen der Rosenkranzbruderschaften, die es unter anderem in 
Wittichenau gibt. Im Wallfahrtsort Etzelsbach – einer Station von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2011 – hat sich eine 

Tradition erhalten, welche die Nähe der Gottesmutter zu den Menschen immer wieder neu aufzeigt.

Detail aus dem Altar der Rosenkranz-Bruderschaft zu Beberstedt im 
Eichsfeld (Bistum Erfurt).

Der 2015 renovierte Altar der Rosenkranz-Erzbruderschaft in Wittichenau 
im Bistum Görlitz. Fotos: Holger Jakobi (2), Gregor Mühlhaus (1)
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Sie liest das Vertrauen aus unseren Augen 
und unseren Herzen. Sie ist eben unsere Mut-
ter.“ Persönlich berührt sie beim Fortgehen 
gerne die Schuhe – „es sind richtige Landfrau-
enschuhe“  – und den Mantel der Figur.

Eine andere jahrhundertealte Tradition 
sind die Gebetsbruderschaften. So die Rosen-
kranz-Erzbruderschaft in Wittichenau, dem 
sorbischen Zentrum im Bistum Görlitz. Heute 
kümmert sich Pfarrer im Ruhestand, Jo-
hannes Magiera um die Bruderschaft. Die 
„Erzbruderschaft des heiligen Rosenkranzes 
zu Ehren der allerseligsten Jungfrau und Got-
tesmutter Maria“ errichtete Pfarrer Niko-
laides im Jahr 1672 in der Pfarrkirche zu 
Wittichenau. „Es war die Zeit nach dem 
30-jährigen Krieg und der andauernden Be-
drohung durch die Türken, die erst 1683  vor 
Wien zurückgeschlagen wurden“, so der Pfar-
rer. Notzeiten waren zudem immer Zeiten, die 
der Erzbruderschaft Zulauf brachten. So bei-
spielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Wittichenau wurde nicht zerstört. So ist auch 
der  Rosenkranzaltar – das Zentrum der Bru-
derschaft – bis heute erhalten. 

Nach umfassender Renovierung wurde er 
am 7. Oktober 2016 wieder geweiht. Bischof 
Wolfgang Ipolt sagte damals: „Dieser Altar ist 
dafür gemacht worden, dass Menschen die 
Gebetsform des Rosenkranzes kennenlernen, 
dass sie ihn beten. Vor diesem Altar können 
die Menschen den Rosenkranz optisch auf-
nehmen und die Geheimnisse des Lebens 

Marias und ihres Sohnes, die untrennbar 
miteinander verbunden sind, in besonderer 
Weise betrachten.“ Betrachter können darauf 
15 Geheimnisse des Rosenkranzes sehen und 
im Mittelpunkt des Bildes die Muttergottes 
mit dem Sohn Gottes im Arm, Jesus Christus.

Pfarrer Magiera weist darauf hin, dass es 
heute nicht leicht ist, neue Mitglieder zu fin-
den. „In jedem Jahr kommen so drei Leute mit 
dazu. Im Ganzen kann ich sagen, dass die 
Wittichenauer Bruderschaft stabil ist.“ Die 
Geschichte zeige, dass es immer wieder „Wel-
lenbewegungen“ bei den Mitgliedern  gab, es 
war ein auf und ab. Bischof Ipolt: „Die Treue 
zum Gebet wird in einer solchen Bruderschaft 
gestärkt. Für diese Treue danke ich allen Be-
tern. Man sollte Mut haben, auch junge Leute 
anzusprechen, ihnen den Zugang zu diesem 
Gebet ebnen. Der so oft totgesagte Rosen-
kranz ist nicht tot.“

Bereits drei Gebetsgruppen des   
„Lebendigen Rosenkranzes

In diesem Sinne versteht sich auch die Aktion 
„Lebendiger Rosenkranz“, bei der in Gemein-
schaft gebetet wird. Bisher haben sich drei 
Gruppen in der Pfarrgemeinde in dieser In-
tention zusammengefunden. Ansprechpart-
nerin ist Kerstin Scholze. Die Mitglieder der 
Bruderschaft beten wöchentlich den ganzen 
Psalter. Das bedeutet: Alle freudenreichen, 

schmerzhaften und glorreichen Geheimnisse 
des Rosenkranzes. Wer zur Bruderschaft ge-
hören will, lässt sich in das Bruderschaftsver-
zeichnis eintragen. Dies tun inzwischen nicht  
nur Wittichenauer. „Überall ist es Christen 
wichtig, irgendwo Anteil zu nehmen. Man 
schreibt einfach ein Aufnahmegesuch und 
wird dann in das Bruderschaftsbuch eingetra-
gen. Eine Fahrt hierher ist nicht mehr nötig“, 
erklärt der Pfarrer.

 Zu den geistlichen Übungen der Bruder-
schaft  gehören das wöchentliche Beten der 15 
Geheimnisse des Rosenkranzes. In Wittichen-
au kommt das Gebet des ganzen Rosen-
kranzes bei den Wallfahrten, bei der Kreuzrei-
terprozession, sowie in der Adventszeit, der 
Fastenzeit, im Rosenkranzmonat Oktober 
und im Armenseelenmonat November dazu.  
Zu den Einschreibungen in die Bruderschaft 
wird regelmäßig zum Rosenkranzfest (in Wit-
tichenau am ersten  Oktobersonntag) und in 
der folgenden Woche eingeladen. An diesem 
Fest können alle Mitglieder der Bruderschaft 
in der Pfarrkirche auch einen Ablass gewin-
nen. Beim Tod eines Mitgliedes wird für den 
Verstorbenen gebetet. Für lebende und ver-
storbene Mitglieder wird außerdem mehr-
mals im Jahr die heilige Messe gefeiert.

Rosenkranzbruderschaft Wittichenau: 
Katholisches Pfarramt, St. Mariä Himmel-
fahrt. Kirchplatz 1, 02997 Wittichenau, 
E-Mail kath-pfarramt-wittichenau@gmx.de

für die Muttergottes von Etzelsbach Feuer gefangen hat und dieses 
anderen Menschen weiterschenkt. Es ist ihre tiefe Liebe, die auf die 
Zuhörer überspringt und die den Wallfahrtsort Etzelsbach so sehr 
prägt. Neben ihrer eigenen Gesundung sind ihr weitere Heilungen 
bekannt. Da ist unter anderem Bernie, ein junger Mann. Durch Zufall 
hört er Christel Kinzel zu, als diese Besucher in der Kapelle führt. 
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Gemeinsam den Rosenkranz beten. Dies ist das Anliegen der Rosenkranzbruderschaften, die es unter anderem in 
Wittichenau gibt. Im Wallfahrtsort Etzelsbach – einer Station von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2011 – hat sich eine 

Tradition erhalten, welche die Nähe der Gottesmutter zu den Menschen immer wieder neu aufzeigt.

Christel Kinzel und der Autor beim 
Abwischen der Pieta in Etzelsbach. Die 
Tschentücher können zu Kranken und 
Notleidenen gebracht werden.
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Der Firmenchef schiebt eine Frau im 
Rollstuhl durch den Park. Eine Journa-
listin hält im Hospiz die Hand eines 
Sterbenden. Ein Politiker liest im Kin-
dergarten Märchen vor. – Einmal im 
Jahr bieten die sächsischen Wohl-
fahrtsverbände – darunter die Caritas 
– Entscheidungsträgern aus verschie-
denen Bereichen die Möglichkeit zum 
„Perspektivwechsel“ und laden sie für 
einen Tag zur Mitarbeit in ihre Einrich-
tungen ein. Ziel ist es, dass die Teilneh-
mer den Alltag in den sozialen Einrich-
tungen kennenlernen. Caritasdirektor 
Matthias Mitzscherlich, zurzeit Vorsit-
zender der Liga der Freien Wohlfahrts-
pflege: Perspektivwechsel schärft den 
Blick dafür, wie sich politische Ent-
scheidungen ganz konkret auf die Le-
bensverhältnisse der Menschen aus-
wirken und es ist ein Zeichen der 
Wertschätzung für die Mitarbeiter in 
den sozialen Berufen. 

Drei, die schon Perspektivwechsel-
Erfahrung haben, sind die Landtagsab-
geordneten Hanka Kliese und Henning Homann 
(beide SPD) und Alexander Dierks (CDU). Han-
ka Kliese sagt, ihr helfe der Perspektivwechsel, 
die Arbeit der Menschen in den Einrichtungen 
kennenzulernen, um auch Rückschlüsse für ihre Arbeit im Landtag 
ziehen zu können, etwa bei Gesetzesvorhaben oder der Zuweisung von 
Haushaltsmitteln. Henning Homann interessiert sich seit seinem Zi-
vildienst in einem Seniorenpflegeheim für die soziale Arbeit. Perspek-
tivwechsel ist für ihn kein bloßer Pressetermin. Mit seiner Teilnahme 
will er seinen Respekt gegenüber den Mitarbeitern zum Ausdruck 
bringen. „Aus den Gesprächen nehme ich immer Hinweise für meine 
politische Arbeit mit.“ Ähnlich sieht es Alexander Dierks: „Die Politik 
darf kein Selbstgespräch führen, sondern muss stets im Dialog mit den 
Menschen bleiben, die sich in sozialen Berufen Tag für Tag für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen.“ Ihm war es deshalb 
wichtig, unter anderem hinter die Kulissen der Pflege und Betreuung 
von älteren Menschen zu blicken. 

Dafür, dass der Pespektivwechsel tatsächlich einen anderen Blick 
eröffnet, haben alle drei Beispiele. Alexander Dierks hat vor allem 

beeindruckt, welchen Herausforde-
rungen und Belastungen Mitarbeiter 
in der Altenpflege ausgesetzt sind. 
Hanka Kliese erinnert sich noch gut an 
die Begegnungen mit jungen Müttern 
und ihren Kindern im „Baumhaus“ der 
Caritas in Chemnitz: „Gut betreut, 
scheitern doch einige an den Reali-
täten und schaffen es nicht, allein für 
ihr Kind zu sorgen – auch mit Folgen 
für die Kinder. Das war ein Perspektiv-
wechsel, bei dem vieles neu für mich 
war, auch weil ich selbst nicht betrof-
fen oder in meinem Umfeld mit derar-
tigen Themen bisher nicht in Berüh-
rung gekommen bin.“ Veränderte 
Blickwinkel haben dann auch gele-
gentlich politische Konsequenzen. 
Henning Homann: „Bei Besuchen in 
Kindergärten habe ich die Notwendig-
keit von verbesserten Rahmenbedin-
gungen für die Erzieher erkannt. Und 
wir haben gehandelt und den Betreu-
ungsschlüssel gesenkt.“ 

Die Teilnahme am Perspektivwech-
sel in einer sozialen Einrichtung der kirchlichen 
Wohlfahrtsverbände kann auch einen Blick über 
die Sozialarbeit hinaus auf die Kirche ermögli-
chen: „Meine Perspektivwechsel haben meine 

Sicht bestätigt, dass die Kirchen erfahrene und verlässliche Partner der 
Wohlfahrtspflege sind“, sagt Hanka Kliese, die selbst evangelisch ist. 
Alexander Dierks, ebenfalls evangelisch, ist froh über die Vielfalt in der 
Freien Wohlfahrtspflege. Alle Verbände einige das Ziel, „die Lebensbe-
dingungen von Menschen zu verbessern. Die kirchlichen Träger spie-
len dabei eine besondere Rolle, da sie auf einem festen Fundament 
gemeinsamer christlicher Werte agieren. In der aktuellen gesellschaft-
lichen Situation haben Kirchen überdies eine zentrale Bedeutung für 
den Zusammenhalt der Gesellschaft – weit über soziale Fragen hinaus.“ 
Henning Homann, der keiner Kirche angehört, betont, dass sich viele 
Werte, die die Kirchen vertreten, mit seinen als Sozialdemokrat decken. 
„Was meinen Horizont erweitert, sind die Begegnungen mit den Be-
schäftigten. Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit, Respekt im Um-
gang trotz sehr schwerer Arbeit unter nicht immer einfachen Bedin-
gungen, werden dort gelebt. Davor ziehe ich den Hut.“

Einen Tag in der Altenpflege – die Aktion 
„Perspektivwechsel“ bietet die Möglichkeit. 

Foto: Picture Alliance

Der Chef schiebt Rollstuhl ...
Zehnter „Perspektivwechsel“ in Sachsen

Matthias Holluba

Ende August laden die sächsischen Wohlfahrtsverbände Entscheidungsträger aus verschiedenen Bereichen der 
Gesellschaft ein, einen Tag lang in einer ihrer Einrichtungen mitzuarbeiten. 
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Was nie gesagt wurde ... 
Unveröffentlichte Schnappschüsse beflügeln unsere Fantasie.

Dorothee Wanzek
Wenn diese trostlose

 Karnevalszeit nur schon
vorbei wäre!

Warum ich das Fastentuch 
 vor den Beichtstuhl hänge? 

„Sieben Wochen ohne... 
beichten“ heißt das Motto in 

diesem Jahr. 

Ach herrje! 
Ohne Schokolade war 

einfacher!

Wenn es jetzt 
         nicht gelingt, alle zum 

     Rosenkranz zusammenzutrom-
     meln, sollten wir uns langsam
            nach einem neuen Job um-

schauen!

 Wenn wieder mehr 
Kirchensteuern fließen, überreiche
ich auch wieder Hedwigsmedaillen. 
Bis dahin gibt‘́s Narzissen. Für jeden 

eine. Wir haben schließlich viele 
          verdiente Katholiken im 

Bistum.

Wir sollten die Grenzen 
zum Bistum Erfurt ein 
wenig bereinigen. Aus 

unserer Sicht hätte das 
nur Vorteile. 

        Wie sag ich‘ s ihm,
 ohne dass er gleich wieder 

denkt, Thüringer sind im 
Bistum Dresden-Meißen die 

Stiefkinder? 

Fotos: Gregor Mühlhaus, Matthias Holluba, 
Lutz Kinmayer, Archiv
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Eine steile Treppe führt von der Orgelempore hinauf unter das Kir-
chendach der Martinskirche in Beberstedt. Pfarrer Günter Christoph 
Haase öffnet einen alten Schrank. Der Inhalt: Historische Messge-
wänder, eine alte Kirchenfahne, barocke Leuchter … Auf dem Boden 
liegt eine Urkunde. Darauf ist zu lesen: „Der Bund der Eichsfeld 
Vereine ernennt hiermit den Herrn Pater Edwin Montag zu seinem 
Ehrenmitglied.“ Die gerahmte Urkunde ist mit Siebert, Val. Dülle und 
Köhler unterschrieben. Zu sehen sind weiter der heilige Bonifatius, 
der rote Eichsfeldadler, der Wallfahrtsort Hülfensberg.  Wie die Ur-
kunde in den Turm der Beberstedter Martinskirche kam, das ist un-
bekannt. 1944 jedenfalls soll der Franziskanerpater von der Ge-

heimen Staatspolizei der Nazis in Leipzig inhaftiert worden sein. 
Vermutlich ist er auch jener Pater Montag, der am 17. Dezember 1969 
in Lippstadt – einer von Franziskanern betreuten Seelsorgestelle – 
verstorben ist. Bei der ersten Unterschrift handelt es sich um Micha-
el Siebert aus Gelsenkirchen, der den Verein der Eichsfelder in der 
Fremde von 1923 bis 1937 leitete.  Es sind Lebensspuren wie diese, 
die sich in alten Kammern und auf Dachböden finden. Sofern jeden-
falls nicht alles über Bord geworfen wurde. 

Heute ist Güner Christoph Haase zuständiger Pfarrer in den Ge-
meinden um Hüpstedt herum. Wie zuvor in Geisleden, Flinsberg und 
Heuthen kennt er inzwischen die Böden und Verschläge seiner neu-

Verborgene Schätze
Messgewänder, Kirchenfahnen, alte Urkunden und vieles mehr 

wollen neu entdeckt werden.
Holger Jakobi

Was sich so alles auf Böden und in Kammern rund um die Kirchen befindet. In Beberstedt – einem 
Marienwallfahrtsort des Eichsfeldes – kommen alte Leuchter wieder zum Einsatz. In Erfurt wird eine Auswahl des 

reichhaltigen  Domschatzes gezeigt.

Blick auf eine Vitrine der Domschatzkammer in Erfurt. Sie ist nur im 
Rahmen von Führungen zugänglich.

Pfarrer Günter Christoph Haase auf dem Boden der Beberstedter Pfarrkirche. Der 
Leuchter kommt wieder zum Einsatz. Fotos: Holger Jakobi
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Heute ist Güner Christoph Haase zuständiger Pfarrer in den Ge-
meinden um Hüpstedt herum. Wie zuvor in Geisleden, Flinsberg und 
Heuthen kennt er inzwischen die Böden und Verschläge seiner neu-

Verborgene Schätze
Messgewänder, Kirchenfahnen, alte Urkunden und vieles mehr 

wollen neu entdeckt werden.
Holger Jakobi

Was sich so alles auf Böden und in Kammern rund um die Kirchen befindet. In Beberstedt – einem 
Marienwallfahrtsort des Eichsfeldes – kommen alte Leuchter wieder zum Einsatz. In Erfurt wird eine Auswahl des 

reichhaltigen  Domschatzes gezeigt.

en Pfarrei genau.  Pfarrer Haase zeigt auf die 
barocken  Leuchter. „Vier davon habe ich in-
zwischen mit hinunter genommen und her-
richten lassen, sie stehen jetzt auf dem Altar.“ 
Die aus der DDR-Zeit werden bald hier hinauf 
kommen, sie passen nicht zur Kirche. In 
Heuthen konnte er ein „ufoförmiges“ Weih-
rauchgefäß austauschen, welches schon zu 
rosten anfing. „Im Schuppen fand sich ein 
Kessel, der viel schöner ist. Der kommt jetzt 
zum Einsatz. Auch die historischen Messge-
wänder werden bei feierlichen Anlässen wie-
der vom Pfarrer getragen. So beispielsweise 
bei der Krautweih am 15. August, dem Fest 
Mariä Himmelfahrt.  Der Grund: Beberstedt 
ist einer der alten Marienwallfahrtsorte des 
Eichsfeldes.

Die wertvollsten Stücke des Erfurter   
Domschatzes werden ausgestellt

Auch die Bischofsstadt Erfurt ist ein Marien-
wallfahrtsort mit einem romanischen Gna-
denbild. Früher stand es in einem eigenen 
Raum im Turm. Die Pilger konnten diesen 
über schmale Treppen zur Andacht betreten 
und an anderer Stelle wieder verlassen. Heute 
steht in der nicht mehr zugänglichen Kapelle 
eine Kopie des alten Wallfahrtsbildes, die 
Madonna selbst befindet sich rechts vom Ho-
hen Chor.

Da sich im Laufe der Jahrhunderte auch 
hier Kostbarkeiten angesammelt haben, ent-
schloss sich das Domkapitel unter der Leitung 
von Domdekan Weihbischof Reinhard Hauke  
und dem Kunstgutbeauftragten des Bistums 
Erfurt, Falko Bornschein, die wertvollsten 
Stücke der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Gezeigt werden hier auch Kuriositäten 
wie Trinkröhrchen aus den Zeiten der Pest. 
Damit war es den Priestern möglich, den ge-
wandelten Wein ohne Berührung des Kelches 
zu trinken.

Eine weitere Seltsamkeit des Domschatzes  
sind die so genannten Sargpfennige. Einst gab 
es im Schatz des Erfurter Domes einen Silber-
schrein mit den Reliquien der Märtyrer 
Adelar und Eoban. Eoban war Presbyter in der 

Umgebung des heiligen Bonifatius, der ihn 
735 als Briefboten nach England sandte. Spä-
ter Chorbischof, seit 753 Diözesanbischof von 
Utrecht, fand er am 5. Juni 754 mit dem heili-
gen  Bonifatius und Adalar in Dokkum (Fries-
land) den Märtyrertod. Seine Gebeine ge-
langten über Utrecht und Fulda nach Erfurt, 
wo sie in der Marienkirche bestattet wurden. 
Lange Zeit vergessen, wurden sie beim Kir-
chenneubau 1154 wiederentdeckt. Seit der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gehörte 
das Umtragen der Gebeine der Heiligen Eo-
ban und Adolar zu den prunkvollsten und 
populärsten Prozessionsschauspielen in Er-
furt. Durch den Bauernkrieg fand das für Er-
furt so einträgliche Fest ein Ende. Der silberne 
Sarg mit den Gebeinen der Heiligen wurde 
zur größeren Sicherheit in das Rathaus ge-
schafft. Herausgerückt haben die Stadtväter 
ihren Schatz jedoch nicht. Vielmehr wurden 
zur Auffüllung der Ratskasse aus dem Silber 
des Sarges Münzen geprägt, die Sargpfennige 
genannt wurden. Die Reliquien wurden in 
einen hölzernen Sarg gelegt, der nach dem 
Muster des silbernen verfertigt wurde. Die 
Münzen sind sehr selten, doch gelang es,  zwei 
Exemplare zu sichern, die heute in der Dom-
schatzkammer gezeigt werden.

Ein weiteres Thema sind die unterschied-
lichen Gestaltungen der Reliquiare in den je-
weiligen Kulturepochen. Einige der litur-
gischen Gegenstände sind zum Teil noch 
heute in Gebrauch. Interessant sind weiter ein 
Kristallkreuz – welches vermutlich aus dem 
Besitz des in Wittenberg residierenden säch-
sischen Kurfürsten Friedrich der Weise 
stammt. Zentrale Ausstellungsstücke sind 
weiter der Tristan-Teppich – ein Tischtuch, 
welches vermutlich als Geschenk an den Dom 
kam – und die Elisabeth-Kasel aus dem 15. 
Jahrhundert. Sie ist bestickt mit biblischen 
Szenen und mit Momenten aus dem Leben 
der heiligen Elisabeth, der Patronin des Bis-
tums Erfurt. Sehenswert auch die alte Sabbat-
lampe. Die Erfurter Domschatzkammer ist 
nur im Rahmen von Führungen zugänglich. 
Die Besucherzahl ist aus klimatischen Grün-
den begrenzt. 

www.dom-erfurt.de

Pfarrer Haase mit einem Kreuz aus Äthiopien, das neu 
Beberstedter „Kirchenschatz“ hinzukam. Weitere 

Fotos: Die Urkunde von Pater Edwin Montag, die alte 
Turmuhr von Beberstedt, der alte und zugleich neue 

Weihrauchkessel aus Hüpstedt.
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angenommen, teilt man doch den 
Namen eines wichtigen einheimi-
schen Schriftstellers: Antal Szerb.

Ein ganz anderer Ritus – doch auch katholisch 

Die nächste Station macht deutlich, dass die katholische wirklich 
eine allumfassende Kirche ist. Die Ukrainische Gemeinde in Berlin-
Johannesthal feiert den byzantinischen Ritus. Vieles ist einem ir-
gendwie vertraut und doch fühlt man sich fremd – aber auch das ist 
katholisch. Der Wechsel zwischen sichtbarem und verhülltem Han-
deln des Priesters, der mitunter endlos scheinende Gesang – so einen 
mystischen Gottesdienst erlebt man selten. So verzaubert, erschei-
nen die Gottesdienste der Koreanischen, Vietnamesischen und Indo-

Wenn man sonntags in eine durchschnitt-
liche deutsche Kirche schaut, sieht man zu-
meist Christen gehobenen Alters in leger-
schicker Gaderobe, im Sommer auch mal die 
eine oder andere kurze Hose. Ein ganz an-
deres Bild hat man in der englischen Gemein-
de Berlins vor Augen. Da sieht man farbenfro-
he, opulente Kleider, schicke An-
züge und blinkenden Schmuck. 
Auch mit geschlossenen Augen 
hat man das Gefühl, Deutschland 
verlassen zu haben. Die Lebens- 
und Glaubensfreude, die die Ge-
meinde durch die Gesänge ver-
sprüht, ist ansteckend, man wird 
mit seiner oft so nüchternen deut-
schen Seele mitgerissen und ehe 
man sich versieht, singt man ju-
belnd mit. Mit dieser Freude im 
Herzen beginnt man gern eine spirituelle 
Weltreise durch Berlin.

Auch ein Gang durch die Geschichte

Doch nicht nur global kann man in dieser 
Stadt auf Entdeckungstour gehen, es ist auch 
eine Reise durch die Kirchengeschichte. Wer 
einmal die Sprache Jesu in einer heiligen 
Messe hören möchte, dem sei der Besuch der 
chaldäischen Gemeinde empfohlen. Die ara-
mäischen Gesänge gehen unter die Haut. 
Weiter geht es in der Maronitischen Gemein-
de, wo man den Gottesdienst auf Altsyrisch 
feiert. Eine Erfahrung, die auch angesichts der 
aktuell schwierigen Situation der syrischen 

Christen, nicht zu unterschätzen ist. Zeigt  sie 
doch auch die Verbundenheit mit den älte-
sten christlichen Gemeinden. In einem ande-
ren Stadtteil bildet das Institut Philipp Neri  
eine Brücke ins Heute. Dort wird die traditio-
nelle Römische Liturgie mit der bis heute 
gültigen Kirchensprache gepflegt, die über 

Jahrhunderte auf der ganzen Welt in katho-
lischen Kirchen gefeiert wurde .

Nachdem das Christentum zur römischen 
Staatsreligion wurde, begann die Mission. Die 
verschiedenen Orden brachten den Glauben 
einst in alle Welt, heute bringen die Katho-
liken der Nationen ihren Glauben mit nach 
Berlin. Im Exerzitienzentrum der Göttlichen 
Barmherzigkeit St. Clemens feiern die zu-
meist indischen Vinzentiner die Messe zwar 
auf Deutsch, doch mit einer ganz eigenen 
Prägung. Auch, wenn die Angebote des Zen-
trums so vielgestaltig sind, dass man dort ei-
nen kompletten spirituellen Urlaub machen 
könnte, muss die Reise weiter gehen. 

Im gleichen Stadtteil kann man in St. Ma-
rien-Liebfrauen an jedem dritten Sonntag 

eines Monats einen Gottesdienst auf Tamil 
feiern. Eine Erfahrung, die wahrscheinlich 
nicht einmal Teil einer normalen Weltreise ist. 
Mit dem Flugzeug bräuchte man von Berlin 
nach Sri Lanka mehr als zehn Stunden. Als 
Bewohner von Kreuzberg findet man ein Stück 
dieser exotischen Insel nur einen Fußmarsch 

entfernt in einer Berliner Kirche. 
Einen weiteren Spaziergang 

später wird es wieder vertrauter für 
die Ohren – zumindest für Ostdeut-
sche. Die Johannes-Basilika ist ei-
ner der Gottesdienstorte der Pol-
nischen Gemeinde. Im Erzbistum 
Berlin mit seiner langen deutsch-
polnischen Grenzregion wächst die 
Polnische Gemeinde stetig und 
auch die deutsch-polnische Zusam-
menarbeit in anderen Gemeinden. 

Der Besuch einer polnischen Messe ist also 
schon fast ein kleiner Heimaturlaub auf der 
Reise durch die multinationale Stadt Berlin. 

Solchermaßen erholt und schon mit dem 
Klang einer slawischen Sprache vertraut, ist 
es ein Katzensprung in die Slowenische und 
Kroatische Gemeinde, wo man mit südosteu-
ropäischer Herzlichkeit empfangen und noch 
auf einen Kaffee eingeladen wird – wenn man 
die Sprache doch wenigstens ein bisschen 
verstehen würde. Aber wie auf einer wirk-
lichen Reise, klappt die Verständigung dann 
doch. Weltgeographisch führt der Weg weiter 
nach Osten, in Berlin von Wedding nach Mo-
abit. In der Ungarischen Gemeinde wird man 
mit dem Nachnamen Antal (im Ungarischen 
der Vorname Anton) sofort als einer der ihren 

Eine Weltreise auf
rund 890 km2

In Berlin gibt es 17 Muttersprachliche Gemeinden und jede 
bietet das individuelle Flair ihrer Heimat .

Vinzent Antal

Eine Weltreise – mehr als jeder dritte Deutsche hat diesen Traum. Doch kaum einer kann ihn sich erfüllen. Für 
Katholiken gehört zum Urlaub auch ein Kirchenbesuch vor Ort. Zumindest diesen Aspekt der globalen 

Erkundungstour kann man in Berlin abhaken und bekommt dabei einen Eindruck von der Vielfalt der Weltkirche.  

„Unserer allheiligen, reinsten, hochgelobten 
und ruhmreichen Herrin, der Gottesmutter und 
immerwährenden Jungfrau Maria und aller Heiligen 
eingedenk, lasset uns selbst und einander und unser 
ganzes Leben Christus unserem Gott anbefehlen.“   
         (Anrufung der Gottesmutter im byzantinischen Ritus) 
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angenommen, teilt man doch den 
Namen eines wichtigen einheimi-
schen Schriftstellers: Antal Szerb.

Ein ganz anderer Ritus – doch auch katholisch 

Die nächste Station macht deutlich, dass die katholische wirklich 
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nesischen Gemeinden wieder sehr 
vertraut, zumindest ihr Ablauf. 

Nach dem gedanklichen Sprung 
über eine Menge Wasser vermitteln 

die Brasilianer, die die Portugiesische Gemeinde mitprägen, die ty-
pisch südamerikanische Freude – warum nicht mal ein wenig tanzen 
– und plötzlich ist man wieder zurück in Europa. Nach Gottesdiensten 
auf Spanisch und Französich endet die Rundreise in der Italienischen 
Gemeinde, wo man durch die Liturgie besonders mit Papst Franzis-
kus verbunden ist, der die Messen im Petersdom auch in dieser Spra-
che feiert.

So schnell und auf so kleinem Raum kann man sie erleben – die 
spirituelle Weltreise, doch bei der nächsten Messe in der Heimatge-
meinde kommt ein Gedanke, den so viele Urlauber schon hatten: 
„Zuhause ist es doch am Schönsten!“

eines Monats einen Gottesdienst auf Tamil 
feiern. Eine Erfahrung, die wahrscheinlich 
nicht einmal Teil einer normalen Weltreise ist. 
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später wird es wieder vertrauter für 
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sche. Die Johannes-Basilika ist ei-
ner der Gottesdienstorte der Pol-
nischen Gemeinde. Im Erzbistum 
Berlin mit seiner langen deutsch-
polnischen Grenzregion wächst die 
Polnische Gemeinde stetig und 
auch die deutsch-polnische Zusam-
menarbeit in anderen Gemeinden. 

Der Besuch einer polnischen Messe ist also 
schon fast ein kleiner Heimaturlaub auf der 
Reise durch die multinationale Stadt Berlin. 

Solchermaßen erholt und schon mit dem 
Klang einer slawischen Sprache vertraut, ist 
es ein Katzensprung in die Slowenische und 
Kroatische Gemeinde, wo man mit südosteu-
ropäischer Herzlichkeit empfangen und noch 
auf einen Kaffee eingeladen wird – wenn man 
die Sprache doch wenigstens ein bisschen 
verstehen würde. Aber wie auf einer wirk-
lichen Reise, klappt die Verständigung dann 
doch. Weltgeographisch führt der Weg weiter 
nach Osten, in Berlin von Wedding nach Mo-
abit. In der Ungarischen Gemeinde wird man 
mit dem Nachnamen Antal (im Ungarischen 
der Vorname Anton) sofort als einer der ihren 

Musik spielt bei vielen englischsprachigen Gottesdiensten eine viel 
wichtigere Rolle als bei den meisten deutschen.  

 Foto: kna
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Schwester Evelyn Bernard 
schließt die Wallfahrtskir-
che in Filipov/Phlippsdorf  
auf. Sie gehört dem Säkular-
institut St. Bonifatius an und 
pendelt zwischen Jiříkov 
und Filipov auf tschechi-
scher Seite und Ebersbach 
auf der deutschen.  Das sieht  
sie als: „die ideale Konstella-
tion. Besser konnte es der 
Herrgott nicht einrichten“. 
Sie fühlt sich an dieser Stelle, 
an der sie das zwölfte Jahr 
arbeitet,  ebenso als  „eine 
Brücke zwischen Deutschen 
und Tschechen“, wie zuvor in 
Liberec, wo sie 17 Jahre tätig 
war. „Es ist ein himmelweiter 
Unterschied zwischen der 
Großstadt und diesem länd-
lichen Gebiet. In Liberec ist 
es tschechische Kirche und 
fertig. Aber hier haben wir 
den Wallfahrtsort Filipov, 
der Knotenpunkt ist für alle 
Leute, junge und alte, Tsche-
chen und Deutsche, von nah 
und fern. Hier leben wir Euro-
pa und Weltkirche  im Klei-
nen. Die Kirchen sind viel leerer geworden. Als ich hier anfing, waren 
wir sonntags etwa 30, jetzt 15 Gläubige. Die Familien gehen in die 
Städte. Dort ist Arbeit.“ 

92 Prozent der jungen Leute bekennen sich zu keiner Kirche

Alle Gottesdienste werden immer deutsch-tschechisch gefeiert. 
Durch das „alltägliche Tun auf beiden Seiten der Grenze sind viele 
Menschen aus unseren Gemeinden gegenseitig aufeinander auf-
merksam geworden, für die Bedürfnisse, auch die materiellen . Wir, 
als kleine geistliche Zelle,  erleben uns immer wieder als ,Drehschei-
be‘  für karitative Spenden,  mehr in Richtung deutsch- tschechisch 
als umgekehrt und wir als tschechische Kirche sind dafür sehr dank-
bar.“ 
Schwester Evelyn las in der „Kirchenzeitung , dass sich 92 Prozent der 
jungen Leute zu keiner Kirche bekennen.  Hier ist mehr als Diaspora, 

hier ist Missionsgebiet! Die 
jungen Familien setzen sich aus 
Konvertiten zusammen. In Li-
berec habe ich kein Ostern er-
lebt ohne Taufen“, sagt sie und: 
„Dort war nichts, als ich hinkam 
– die Kirche war leer. Gemein-
sam mit einem Diakon haben 
wir intensiv Kinderarbeit ge-
macht, zu Religionsunterricht 
eingeladen. Das hat sich rumge-
sprochen. Die ältesten Kinder 
waren etwa 13 Jahre alt. Nach 
zwei Jahren wurden 40 Kinder 
getauft. Von denen sind 20 da-
bei geblieben und die haben 
ihre ungetauften Kameraden 
dazugebracht“. Auch von den 
Jugendlichen ließen sich einige 
taufen.  „Die haben sich unterei-
nander geheiratet oder ein 
Christ einen Ungläubigen, der 
sich später auch taufen ließ. So 
wuchs die Gemeinde“. In Libe-
rec wurde dann eine neue Kir-
che gebaut. Heute gehören zu 
dieser  Gemeinde „etwa 120 
junge Leute, die es nicht gäbe, 
wenn wir dort nicht angefan-
gen hätten. Es gab intensive Bi-

belarbeit. Die meisten Eltern sagten zu ihren Kindern:  Wenn du dich 
taufen lässt, schmeißen wir dich raus“, sagt Frau Bernard.

Seelsorge verteilt sich auch in Tschechien auf immer größere 
Gebiete.  „Pater Kurjan hat zu Jirikow und Filipov noch Rumburk und 
sieben Dörfer dazu bekommen. Dabei gibt es in Jirikov nur zwei Fa-
milien, Konvertiten. Sie gehen sonntags in die Kirche, beten zu Hau-
se. Sie leben ihr Christentum eher ruhig, hängen ihren Glauben nicht 
an die große Glocke. Das sind gute christliche Familien, die ihre 
Wurzeln im Glauben haben“, sagt sie. In Rumburk „haben wir eine 
Familie, da sind die Kinder getauft und die Eltern nicht. Hier sind 
Sachen möglich, die in Deutschland nicht möglich wären, allein von 
der Struktur und vom Recht her.  Die Priester sagen dazu: Der Herr 
kann das einordnen. Unser Bischof beispielsweise hat Pastoralas-
sistenten, die sind weder gläubig noch getauft. Wie das geht? Das geht 
super!“, sagt Schwester Evelyn und nennt als Beispiel „eine total fä-
hige Frau, die in Rumburk das Loreto leitet, ein ehemaliges Kapuzi-

Schwester Evelyn Bernard vom Säkularinstitut St. Bonifatius schließt 
die Wallfahrtskirche in Filipov auf. Fotos: Raphael Schmidt

ner-Kloster. „Sie schreibt beispielsweise Be-
sichtigungen  des Kreuzweges aus. Da kom-
men viele Leute, Ungetaufte vor allem. Und 
sie stellt sich hin, mit der Bibel in der Hand 
und macht eine Kreuzweg-Andacht. Dafür 
zahlen die Leute eine Menge Eintritt. Im Ad-
vent ist das  ähnlich. Sie bestellt einen Auto-
bus, lädt Leute ein, mit denen sie von Krippe 
zu Krippe fährt. Sie schaut sie sich mit ihnen 
gemeinsam an und liest wieder aus der Bibel 
vor. Sie kann als Ungläubige ungläubige Men-
schen ansprechen; sie weiß, wie man das 
macht“.  Im Mai ist sie wieder unterwegs,  fährt 
alle Kreuzwege im Schluckenauer Zipfel ab. 
„Sie macht das besser als wir, denn: Wenn wir 
zu einer Kreuzwegandacht einladen, kom-
men drei, vier Leute, bei ihr 30, 40“, sagt sie. 

Mit den Salesianern arbeitet Schwester 
Evelyn „eng und vor allem sehr gut zusam-
men“. Einer von ihnen ist Pater Jozef Kujan, 
SDB. Er sagt zum Verhältnis zwischen tsche-
chischen und deutschen Christen:  „Wir gehö-
ren alle in die eine Kirche, auch wenn zwi-
schen uns Unterschiede sind, vor allem in der 
Mentalität. Wir nehmen uns gegenseitig als 
Freunde wahr“. Der Pater sieht die Strukturen 
in deutschen Gemeinden, wie Pfarrgemein-
deräte, „sehr positiv, vor allem die ehrenamt-
liche Arbeit, die dort geleistet wird“.  In Tsche-
chien „funktioniert Kirche von unten nach 
oben, aber kaum ehrenamtlich“, sagt Frau 
Bernard und fügt an: „Mich fasziniert immer 
wieder, wie der Heilige Geist auch in dieser 
aussichtslos scheinenden Situation am Werke 
ist. Wir dürfen ihm nur nicht im Wege stehen, 
sondern müssen uns  seinem Wehen  öffnen. 

Grenzenloser Glaube
Nach Liberec, Filipov, Rumburk, Jiřikow geschaut.

Raphael Schmidt

Bei Christen jenseits der Grenze: Wie leben sie und wie nehmen sie ihre deutschen Nachbargemeinden wahr?



19T A G  D E S  H E R R N  J O U R N A L

R E P O R T A G E

ner-Kloster. „Sie schreibt beispielsweise Be-
sichtigungen  des Kreuzweges aus. Da kom-
men viele Leute, Ungetaufte vor allem. Und 
sie stellt sich hin, mit der Bibel in der Hand 
und macht eine Kreuzweg-Andacht. Dafür 
zahlen die Leute eine Menge Eintritt. Im Ad-
vent ist das  ähnlich. Sie bestellt einen Auto-
bus, lädt Leute ein, mit denen sie von Krippe 
zu Krippe fährt. Sie schaut sie sich mit ihnen 
gemeinsam an und liest wieder aus der Bibel 
vor. Sie kann als Ungläubige ungläubige Men-
schen ansprechen; sie weiß, wie man das 
macht“.  Im Mai ist sie wieder unterwegs,  fährt 
alle Kreuzwege im Schluckenauer Zipfel ab. 
„Sie macht das besser als wir, denn: Wenn wir 
zu einer Kreuzwegandacht einladen, kom-
men drei, vier Leute, bei ihr 30, 40“, sagt sie. 

Mit den Salesianern arbeitet Schwester 
Evelyn „eng und vor allem sehr gut zusam-
men“. Einer von ihnen ist Pater Jozef Kujan, 
SDB. Er sagt zum Verhältnis zwischen tsche-
chischen und deutschen Christen:  „Wir gehö-
ren alle in die eine Kirche, auch wenn zwi-
schen uns Unterschiede sind, vor allem in der 
Mentalität. Wir nehmen uns gegenseitig als 
Freunde wahr“. Der Pater sieht die Strukturen 
in deutschen Gemeinden, wie Pfarrgemein-
deräte, „sehr positiv, vor allem die ehrenamt-
liche Arbeit, die dort geleistet wird“.  In Tsche-
chien „funktioniert Kirche von unten nach 
oben, aber kaum ehrenamtlich“, sagt Frau 
Bernard und fügt an: „Mich fasziniert immer 
wieder, wie der Heilige Geist auch in dieser 
aussichtslos scheinenden Situation am Werke 
ist. Wir dürfen ihm nur nicht im Wege stehen, 
sondern müssen uns  seinem Wehen  öffnen. 

Er führt auf ungeahnten Wegen, fast ohne 
unser Zutun. Auch wenn unsere Kräfte 
schwach sind, mit Gottes Hilfe  sind wir stark.“

In der Freiheit geht die Gläubigkeit zurück

Barbora Hildebrandtová lebt in Rumburk  
und hat bis zu ihrer Pensionierung durch die 
Loreto-Kapelle geführt. Sie hilft dort, aber 
auch  in der Wallfahrtskirche in Filipov aus 
und  kommt mit vielen Leuten zusammen. Sie 
sagt: „Wir paar Christen  in beiden Ländern 
kennen uns gut. Die Gläubigkeit geht hier wie 
dort zurück. Früher, vor der politischen Wen-
de, bekam man Ärger, wenn man sich zum 
Christentum bekannt hat. Jetzt, wo man frei 
denken und sich offen äußern darf, ist die 
Gläubigkeit weg. Das ist nicht nur bei uns so, 
auch auf deutscher Seite. Da gibt es keine 
Grenze.“
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Wir Christen vergessen 

sehr leicht, wenn wir von der 

Kirche reden, dass wir diese 

Kirche sind. 

Franz-Peter Sonntag, 
Tag des Herrn-Chefredakteur (1972-1987)

„
“
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Loreto Kapelle in Rumburk
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Katholische Wochenzeitung für das Erzbistum Berlin

Berlin (jr). Am 5. Januar 

besuchten Sternsinger der 

katholischen Kirchengemein-

de St. Georg die Caritas-Kli-

nik Maria Heimsuchung in 

Pankow. Sie sangen zuerst für 

die Verwaltungsmitarbeiter 

und zogen anschließend in 

die Klinik. Nach der musika-

lischen Darbietung versahen 

sie die Eingangstür mit dem 

traditionellen Segen.

Sternsinger in 

der Caritas-Klinik 

Pankow
Berlin (pib). Der Präsident 

der Republik Polen, Andrzej 

Duda, hat an den früheren 

Vorsitzenden der Initiative 

KZ-Außenlager Lichterfelde, 

Klaus Leutner (77), das Kava-

lierkreuz des Verdienstordens 

der Republik Polen verliehen. 

Der Vorsitzende des Diözes-

anrates im Erzbistum Berlin, 

Bernd Streich, zeigt sich hoch 

erfreut über diese Ehrung. In 

einem Gratulationsschreiben 

hebt er Leutners besonderes 

Engagement für die Versöh-

nung von Polen und Deut-

schen und für das Gedenken 

an die polnischen Opfer in 

der Zeit des Nationalsozialis-

mus hervor.

Diözesanrat 

begrüßt 

Auszeichnung
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VON BIRGIT WILKE

Wenn das kein guter Auftakt ist: 

„Euer Segen soll uns Ansporn 

sein“, sagte Bundeskanzlerin An-

gela Merkel (CDU) beim Besuch 

der mehr als 100 Sternsinger am 

8. Januar im Kanzleramt. Dabei 

habe sie auch die Gespräche für 

eine neue Regierung im Blick. Für 

diesen jährlichen Termin verließ 

Merkel offenbar gerne die laufen-

den Sondierungen mit der SPD in 

der CDU-Zentrale.

„Ich freue mich immer, wenn 

ich königlichen Besuch bekom-

me“, sagte sie zu den Mädchen 

und Jungen, die als Heilige Drei 

Könige verkleidet aus allen Tei-

len Deutschlands angereist wa-

ren. Nach und nach begrüßte sie 

die Sternsinger aus den einzelnen 

Diözesen.
Die Aktion Dreikönigssingen 

findet in diesem Jahr zum 60. Mal 

statt und steht unter dem Jah-

resmotto „Segen bringen, Segen 

sein. Gemeinsam gegen Kinder-

arbeit – in Indien und weltweit!“.

Merkel lobte diesen Einsatz, da 

Kinderarbeit zwar geächtet sei, 

esaber weltweit immer noch 152 

Millionen Kinder gebe, die arbei-

ten müssten. Dabei handele es 

sich um sehr schwere und gefähr-

liche Arbeit. In Südindien etwa 

müssten Kinder in Steinbrüchen 

schuften, so die Kanzlerin. Es 

sei wichtig, dass die Sternsinger 

auf diesen Missstand hinwiesen. 

Dies hatte der zehnjährige Matt-

hias aus der Salvator-Gemeinde 

in Berlin-Lichtenrade zuvor an-

schaulich erzählt.

Der Präsident des Kindermissi-

onswerks „Die Sternsinger“, Klaus 

Krämer, hatte die Kanzlerin gebe-

ten, das Anliegen „mit in die Ge-

spräche hineinzunehmen“. Diese 

sollten „unter einem guten Stern 

stattfinden“. Dann schrieben die 

Sternsinger die Segensformel 

„Christus mansionem benedicat“ 

(„Christus segne dieses Haus“) 

in der Kurzform samt Jahreszahl 

„20+C+M+B+18“ mit Kreide an 

eine Wand. 

Die jährlich um den Dreikönigs-

tag am 6. Januar stattfindende 

Sternsingeraktion ist die weltweit 

größte Solidaritätsaktion von 

Kindern für Kinder. Veranstaltet 

wird sie vom Kindermissionswerk 

und dem BDKJ. Bei der 59. Akti-

on hatten die Sternsinger 2017 

bundesweit etwa 46,8 Millionen 

Euro gesammelt. Insgesamt wur-

den seit Bestehen der Aktion rund 

1,04 Milliarden Euro für rund 

71 700 Projekte gesammelt. 

Über 100 Sternsinger aus allen deutschen Bistümern waren zu Gast bei  

Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Erzbistum Berlin wurde von Sternsingern 

aus der Gemeinde St. Hedwig, Buckow-Müncheberg, vertreten. 
„Euer Segen soll uns Ansporn sein“

 Die Sternsinger aus der Gemeinde St. Hedwig, Buckow- 

Müncheberg, beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin 

Angela Merkel. | Foto: Ralf Adloff/Kindermissionswerk

Mehr Rand geht nicht

Das Landjugendhaus in Meyenburg 

ist dennoch quicklebendig  12

Ökumene fortsetzen

Brief an die Christen in Thüringen und 

Sachsen- Anhalt 
 9

» Nicht warten, sondern  

etwas wagen. «

VON ANDREAS LESCH

20 000 junge Christen haben zum Jah-

reswechsel beim Taizé-Treffen in Basel 

ihren Glauben gefeiert. 11 000 Teilneh-

mer sind vergangene Woche zur Glau-

benskonferenz „Mehr“ nach Augsburg 

gekommen, auch sie mit durchschnittlich 

37 Jahren vergleichsweise jung. Beim 

Taizé-Treffen ließen sich die Menschen 

von Kerzen und Stille inspirieren, aber 

auch von Gesang, Gebeten und Gesprä-

chen. Bei der „Mehr“-Konferenz ließen 

sie sich von Konzerten und Vorträgen 

begeistern, von Lobpreisungen, Diskus-

sionen und Gebeten. Wenn solche Ver-

anstaltungen so gut funktionieren, was 

kann die Kirche für ihren Alltag dann 

davon lernen? Sind Events der Weg, um 

in Zukunft wieder mehr junge Menschen 

für das Christentum zu begeistern?

„Events können Wegmarken sein, sie 

können bestärken“, sagt Dirk Bingener, 

der Bundespräses des Bundes der Deut-

schen Katholischen Jugend (BDKJ). Sie 

könnten jedoch nicht die kontinuierliche 

Jugendarbeit in den Gemeinden erset-

zen. Dort bildeten sich schließlich erst 

die Gruppen, die dann zusammen nach 

Taizé fahren: „Wenn wir die Jugend in 

der Fläche verlieren, dann werden diese 

Events auch nicht mehr funktionieren.“

Ein Vorbild für die Basis könnten die 

Großveranstaltungen aber allemal sein, 

glaubt Bingener: „Kirchliche Jugendar-

beit kann von Taizé lernen, wie man 

ästhetisch und inhaltlich passgenau auf 

junge Menschen eingeht.“ Zudem sähen 

junge Christen auf Events, dass sie mit 

ihrem Glauben nicht allein sind, so der 

BDKJ-Präses: „In der Kirche haben wir ja 

manchmal so einen Krisen-Tinnitus, als 

ob alles auf dem absteigenden Ast wäre. 

In Taizé erlebt man genau das Gegenteil. 

Das tut jungen Leuten gut.“

Dirk Bingener: „Wir brauchen 

immer wieder neue Formate“

Und die jungen Christen können nicht 

nur in Taizé oder bei der Mehr-Konferenz 

mitmachen. Sondern auch beim Weltju-

gendtag, bei der Ministranten-Wallfahrt 

nach Rom oder bei der 72-Stunden-Akti-

on des BDKJ. Bingener sagt: „Ich finde es 

ganz wichtig, dass wir in der Jugendpas-

toral in Deutschland diese vielfältigen 

Zugänge haben – weil junge Leute heute 

vielfältig sind.“ Auch in den Gemeinden 

sei Vielfalt wichtig, um den Nachwuchs 

zu begeistern, betont Bingener: „Wir 

brauchen immer wieder neue Formate 

in der kirchlichen Jugendarbeit.“

In seiner Pfarrei in Köln etwa, erzählt 

Bingener, gebe es in der Firmvorberei-

tung eine Mitwohn-Woche. Jugendliche 

ab 16 Jahren ziehen vor der Firmung 

eine Woche gemeinsam ins Pfarrheim. 

Sie beten und frühstücken zusammen, 

gehen zur Schule, kommen zurück, ma-

chen Hausaufgaben, kochen, sprechen 

über den Glauben, beten, feiern. Sie spü-

ren eine Woche lang, wie Christen mit-

einander leben – und was ihre Themen 

sind, hier und ganz konkret. Sie erleben, 

dass Kirche ein Ort sein kann, der ziem-

lich gut zu ihnen passt.  Seiten 2, 3, 11

Im Gemeindealltag sind junge Menschen oft kaum mehr zu sehen. Zu Großveranstaltungen aber 

strömen sie zu Tausenden – zuletzt zum Taizé-Treffen in Basel und zur „Mehr“-Konferenz in 

Augsburg. Was kann die Kirche davon lernen? Sind Events der Weg, um die Jugend zu gewinnen?Jugend und Kirche? Geht doch!
ã Kirche in Bewegung: Junge Menschen lassen sich beim Taizé-Treffen in 

Basel von afrikanischen Rhythmen mitreißen. | Foto: imago

Zum Dreikönigsfest forderte Papst Franziskus die Gläubigen auf, 

Jesus nachzufolgen, mutig aufzubrechen und umsonst Gutes zu tun.

„So sollt ihr beten“

Oft gebetet, selten erklärt:  

Das Vaterunser  4+5
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»Mir ist eine verbeulte Kirche, die alle Tage 
versucht, die Liebe und Barmherzigkeit Gottes 
glaubwürdig zu leben, lieber als eine Kirche der 
Bequemlichkeit.«

Haltung.

Gerade in heutiger Zeit ist Orientierung wichtig. 
Wir nehmen Stellung in Kommentaren und Leit-
artikeln, in Diskussionen und Beiträgen. Im 
TAG DES HERRN können Meinungen aus-
getauscht werden, gerne deutlich und klar in 
der Sache, aber barmherzig und tolerant im 
Umgang miteinander.

Die Texte zum Sonntag, 
bib lische Stichwörter, Aus  -
legungen und Impulse hel-
fen, den Glauben im Alltag 
zu leben. Auch das Zeugnis 
anderer Christen soll anregen, 
über die eigene Glaubens-
praxis nach zu den ken und 
sich inspirieren zu lassen. 
Gebete, Abbildungen und 
Texte sind als Hilfestellun-
gen gedacht, sich immer 
wieder Gott zu nähern.

 Spiritualität.

Wir haben unser Layout 
auf geräumt und Platz 
geschaffen mit Mut zu 
freien Flächen und weni-
ger Schrift arten. So wirkt 
die Zeitung ruhig, zeit-
gemäß und ansprechend. 
Ein edles und attraktives 
Design für angenehme 
und anregende Lektüre!

 Design.

Wir schauen mit einem christlichen Blick auf die Welt und geben Orientierung in aktuellen gesellschaftlichen und 
kirchlichen Fragen. Wir sind katholisch: Wir begleiten Sie im Alltag in und mit der Kirche, in unseren Bistümern, in 
Deutschland und in der Welt. Wir helfen, den Glauben zu vertiefen, stellen Fragen und kommen dazu ins Gespräch. 

  Der »neue« Tag des Herrn
 im neuen Layout und mit vier Seiten mehr zum alten Preis!

Jetzt kennenlernen: 

Sie erhalten den »neuen« TAG DES HERRN 
für 8 Wochen kostenlos & unverbindlich 

oder

Sie bestellen den »neuen« TAG DES HERRN
1/2 Jahr zum 1/2 Preis. 

Bitte nutzen Sie den umseitigen Coupon.
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