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Blüten auf Stein
Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Es ist in Vereinen, Parteien und Bürger-
initiativen ebenso zu spüren wie in den 
Kirchen: Eine wachsende Zahl von Bür-
gern erliegt der Versuchung,  sich in sich 
selbst und in die engsten vertrauten Kreise 
zurückzuziehen. Dabei verdanken wir 
doch unsere wirtschaftlichen Lebens-
grundlagen, unsere Solidargemeinschaft, 
unseren kulturellen Reichtum und vieles 
mehr, was unser Land lebendig macht,  all 
den Menschen, die über sich selbst hinaus-
geschaut haben und dies auch weiterhin 
tun!  Oft ist es keine Frage von Bequemlich-
keit, dass Engagierte sich zurückziehen. 
Kränkungen, enttäuschtes Vertrauen und 
mangelnder Rückhalt tragen dazu bei,  
dass sie resignieren und vor den anstehen-
den Aufgaben zurückschrecken, die so viel 
größer scheinen als die ihnen verfügbaren  
Möglichkeiten.

Wir haben dieses Journal „Trotzdem“ 
genannt,  weil wir Christen unserer Über-
zeugung nach ein besonderes Potenzial 
haben, über uns selbst hinauszublicken 
und dabei auch hinauszuwachsen. Gott  ist 
es,  der unseren Horizont weiten kann,  der 
uns in allen Unvollkommenheiten und 
Widrigkeiten zur Seite steht und trägt. 
Wer aus dieser Quelle schöpft, der kann – 
wie es das Titelbild zum Ausdruck bringt 
– auch auf steinigem Grund Blüten hervor-
bringen.     

Es lohnt sich
Warum Engagement etwas ändert

Arnold Michl (links), Präses Pfarrer Michael Teubner (2.v.r.) und Elvira Nowatius gratulieren als Vertreter der 
Kolpingsfamilie Leipzig-Schönefeld ihrem langjährigen Mitglied Georg Finster (2.v.l.) zum 85. Geburtstag.                               

Foto: Gabriele Michl

„Leider geht die Zahl der Mitglieder in un-
serer Kolpingsfamilie wie im gesamten Kol-
pingwerk Deutschland und in der Kirche in 
Deutschland überhaupt zurück“, sagt Elvira 
Nowatius. Die Sprecherin der Kolpingsfami-
lie Leipzig-Schönefeld sieht dafür mehrere 
Ursachen: „die demographische Entwicklung, 
die vielfältigen Freizeitangebote, das Sich-
nicht-fest-binden-wollen, das Gefühl, immer 
wieder neue Impulse, neue Events zu brau-
chen ... .“ Trotzdem stehe sie entschieden zur 
Kolpingarbeit, betont die 72-Jährige. 

„Bei uns wird der Einzelne so angenom-
men wie er ist. Wir stehen füreinander ein 
und unterstützen uns gegenseitig. Wir bilden 
uns durch regelmäßige Vorträge weiter, wir 
gestalten Andachten, engagieren uns in der 

Gemeinde und feiern miteinander. Und wir 
setzen uns für andere ein und das nicht nur in 
der eigenen Kolpingsfamilie, sondern welt-
weit.“ 

Der Kolping-Diözesanverband Dresden-
Meißen zum Beispiel unterstütze die Kol-
pingsfamilie Prag, die dort ein Frauenhaus 
betreibt, berichtet Nowatius. „Er beteiligt sich 
auch an der Initiative des Katholikenrates des 
Bistums Dresden-Meißen ‚Allianz für die 
Schöpfung‘ mit einer Baumpflanzaktion: 99 
Setzlinge und ein großer Baum, also 100 Bäu-
me werden gepflanzt, auch als Zeichen für 
100 Jahre Bistum Dresden-Meißen.“ Auf in-
ternationaler Ebene beteilige sich die Kol-
pingsfamilie über Projekte des Internationa-
len Kolpingwerkes zum Beispiel gegen die 
Corona-Pandemie oder die Heuschreckenpla-
ge in Indien. 

„Das alles macht Kolping aus“, sagt Nowa-
tius. „Und deshalb stehen wir als Kolpingsfa-
milie Leipzig-Schönefeld zu unserem Ver-
band und unseren Aktivitäten, obwohl wir 
hierzulande weniger werden.“ (tdh)

Weiter treu zu 
Kolping halten 
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Was haben die beiden Kindergartenkinder 
mit diesem trockenen Baum vor, den sie da 
anschleppen? „Der Mann wollte ihn weg-
schmeißen – das kann der doch nicht ma-
chen“, sagt die Vierjährige. Der Baum stand 
dem Nachbarn im Wege und sollte weg. Drei 
Tage lag der Ahorn bereits auf dem Grund-
stück,  ohne dass die Wurzeln Wasser beka-

men. Dennoch lohnt sich ein Rettungsein-
satz für den sechsjährigen Bruder: „Wir ha-
ben den Baum vor dem Untergang bewahrt. 
Den können wir doch nicht wegschmeißen 
– da ist doch noch Leben drin. Guck mal, da 
sind noch  grüne Blätter dran. Wir können 
dem noch eine Chance geben. Die hat er ver-
dient, denn er ist doch gewachsen, ist größer 

als wir“, sagt 
er. Wohin 
soll er ge-
pflanzt wer-
den? „Dort-
hin, wo Erde 
ist“, sagte die 
Vierjährige. 
„Hierhin, in 
die Mitte 
der Wiese, 
damit er 
w a c h s e n 
kann. Und 
wenn er 
dann riesig 
ist, kann er 
uns Schat-
ten spen-
den“. (rs)

Das Rentner-Ehepaar aus Dresden könnte 
sich eigentlich zur Ruhe setzen, sich einzig 
und allein um Gemeindeleben, Kultur, Kunst, 
Sport, Freunde und um ihre vier Kinder und 
die Enkel kümmern, die sie, verteilt über das 
Bundesgebiet, haben. Doch sie engagieren 
sich nicht nur für eine chancenarme Partei, 
die zur Bundestagswahl antritt, nein: sie kan-
didieren sogar dafür. „Doppelte Chancenlo-
sigkeit wollen wir das nicht nennen“, sagen 
sie, „denn alles fängt klein an. Diese Erfah-
rungen haben wir Christen als Minderheit 
schon in der DDR gemacht. Auch die kleine 
Gemeinde derer, die vor 2000 Jahren Christi 
Auferstehung geglaubt und verkündet haben, 
waren anfangs wenige.“ Sie sind davon über-
zeugt, dass „alles klein beginnen muss, um 
mal groß werden zu können“. Das war auch so 
in Chemnitz, als sie „vor mehr als zwei Jahr-
zehnten, damals zu viert, in einer kleinen 
Küche eine Montessori-Schule erträumt und 
dann geplant haben.“ Die Schule ist entstan-
den; es gibt sie bis heute.

„Wir sind der ÖDP (Ökologisch-Demokra-
tische Partei), dieser kleinen Außenseiter-Par-
tei beigetreten, weil wir uns in ihrem Pro-
gramm mit unseren Idealen wiedergefunden 
haben. Wir setzen uns mit vielen Aktiven bei-
spielsweise dafür ein, die uns allen von Gott 
geschenkte Schöpfung, die wir lieben, zu be-
wahren und damit der Generation unserer 
Kinder und Enkel und nachfolgenden eine le-
bens- und liebenswerte Natur zu hinterlassen.“

Ein Hoffnungszeichen wäre es für sie, 
„wenn in der Politik nicht nur davon geredet 
wird: Wir müssen unseren Lebensstil ändern, 
mit den Ressourcen der Welt sparsamer und 
achtsamer umgehen, sondern den Worten 
Taten folgen würden“. Überzeugt sind sie da-
von: „Glücklich ist nicht der, der das meiste 
hat, sondern mit Wenigem gut auskommt – 
und dabei glücklich ist.“ Möglich dabei ist es, 
„das Einfache besonders zu machen“. Wichtig 
ist ihnen auch, saisonale und regionale Le-
bensmittel zu kaufen, damit vor allem nach-
haltig wirtschaftende Landwirte und Kleiner-
zeuger in der Region unterstützt werden. 
Selbst wenn die Vorstellungen und Ideen der 
Dresdner heute eher als Träumereien abgetan 
werden, so „wollen wir mit unserem Denken, 
Reden und Handeln Hoffnungszeichen gegen 
Resignation setzen – auch wenn wir die Früch-
te dessen nicht mehr ernten werden. Aber wir 
legen jetzt die Samen dafür“. (rs)

Eine Chance geben
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„Als ich zu Studienzeiten erwog, einen Beruf in 
der Kirche zu wählen, wurde ich von manchen 
Seiten gewarnt: Vor Abhängigkeit, Unfreiheit 
im System, Untergeordnetsein als Frau“, erin-
nert sich Ordinariatsrätin Friederike Maier 
aus Magdeburg. Diese grundsätzlichen Anfra-
gen hätten sie damals sehr getroffen. „Ich habe 
auf dem Weg zur Entscheidung schwere Zeiten 
durchlitten.“ Der Hinweis einer Freundin, den 
Neustart doch einfach zu wagen, habe dann 
den Ausschlag gegeben. Mit einem abgeschlos-
senen Lehramtsstudium hatte sie schließlich 
eine Alternative in der Tasche. 

„Wichtig“, so Maier, „war mir der Vorsatz, 
den ich mir selbst gegeben habe: ,Sobald du 
merkst, dass du bitter wirst, musst du wech-
seln.‘ Denn mit Bitterkeit verlierst du deine 
Persönlichkeit, davon war ich überzeugt. 
Wichtig ist mir bis heute, mich als Mensch 
immer weiterzuentwickeln.“ 

„Schwere Zeiten“ habe es inzwischen durch-
aus gegeben, sagt die Leiterin des Fachbereichs 
Pastoral in Kirche und Gesellschaft. Die Situa-
tion der katholischen Kirche könne auch mut-

los machen; Re-
formen wie sie im 
Synodalen Weg be-
raten werden, 
seien dringend nö-
tig! „Bitterkeit ist 
bei mir aber zum 
Glück nicht einge-
treten. Ich habe aus 
den verschiedenen 
Wegstationen ge-
lernt und werde 
dadurch berei-
chert; vor allem durch die Begegnung mit 
Menschen in vielfältigen Bezügen, durch neu 
entdeckte Quellen im Glauben und durch das 
Ringen um die Zukunft bei wichtigen kirch-
lichen und politischen Themen.“ 

Im Alltag sei ihr wichtig, „immer wieder den 
Neustart zu wagen und bei allen Problemen zu 
einer inneren Klarheit und einem hoffnungs-
vollen Denken zu finden“. „Dazu“, so Maier, 
„helfen mir auch stille Zeiten und Ausflüge in 
Gottes schöne Schöpfung.“ (tdh)

Arnold Michl (links), Präses Pfarrer Michael Teubner (2.v.r.) und Elvira Nowatius gratulieren als Vertreter der 
Kolpingsfamilie Leipzig-Schönefeld ihrem langjährigen Mitglied Georg Finster (2.v.l.) zum 85. Geburtstag.                               
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Immer wieder den Neustart wagen

Samen der  
Hoffnung
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Er hat viel über die Rettung der Welt durch die Menschen gehört 
in den vergangenen Monaten, stellt Johann Freitag fest. In zumeist 
pessimistischen Tönen ging es dabei um die menschlichen An-
strengungen, die Welt vor der Pandemie zu retten, vor der Klima-
katastrophe, vor drohenden Kriegen. Dass dabei so selten die 
Hoffnung auf Gott zum Ausdruck kam, der seine Schöpfung liebt, 
hat den Eichsfelder verheirateten Diakon im Ruhestand traurig 
gestimmt. Gott ist trotzdem da, ist der 77-Jährige überzeugt, auch 
wenn die Stimme der Kirche leiser wird oder unwillkommen ist,  

auch wenn Menschen ihn inmitten ihrer Ängste und ihres Leids 
nicht erkennen können. Im vergangenen Frühjahr griff er den 
Vorschlag des Kirchenmusikers Kurt Grahl auf, diesen Glauben 
durch ein Lied zu bezeugen. Im Hinterkopf hatte er dabei „Spuren 
im Sand“, ein Gedicht der kanadischen Autorin Margaret Fishback 
Powers: Dort, wo im Rückblick nur eine einzelne Fußspur im Sand 
erkennbar ist, hat Gott als Wegbegleiter sich keinesfalls zurückge-
zogen, ist die Grund-Erkenntnis dieses Gedichts. Vielmehr hat er 
den Menschen, der auf seine Begleitung vertraute, auf den beson-

Wo war Gott in dieser 
schweren Zeit? 

Ein „Trotzdem“-Lied mitten in der Pandemie
Dorothee Wanzek

„Unter uns“ heißt das neue Lied, mit dem der Heiligenstädter Diakon Johann Freitag und der Leipziger Komponist 
Kurt Grahl ihrer christlichen Hoffnung Ausdruck verleihen – in der Pandemie und für andere schwere Zeiten.

Ein Helfer der Malteser verteilt in einer 
Großstadt während der Pandemie 
Lebensmittel und Kaffee an Obdachlose. 
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Wo war Gott in dieser 
schweren Zeit? 

Ein „Trotzdem“-Lied mitten in der Pandemie
Dorothee Wanzek

„Unter uns“ heißt das neue Lied, mit dem der Heiligenstädter Diakon Johann Freitag und der Leipziger Komponist 
Kurt Grahl ihrer christlichen Hoffnung Ausdruck verleihen – in der Pandemie und für andere schwere Zeiten.

ders schwierigen Wegetappen getragen. 
„Eine großartige, tröstliche, das Herz öffnen-
de Erkenntnis, die ich weiter verbreiten 
möchte“, sagt Johann Freitag. Er hat in den 
letzten Monaten erlebt, dass Menschen mit 
Gott gehadert haben, wenn sie zum Beispiel 
ihre engsten Angehörigen nicht mehr besu-
chen konnten oder jemanden beerdigen 
mussten, der an den Folgen von Corona ge-
storben war. 
 Für ihn selbst war besonders die Zeit 
schwierig, als die Kirchen geschlossen wa-
ren. Er vermisste die Nähe zum Allerheiligs-
ten, das ihm sonst wesentliche Kraftquelle 
ist, und ihm fehlte die kleine Schar der ver-

trauten Werktags-Gottesdienstbesucher.  
„Wie nie zuvor ist mir bewusst geworden, 
dass sie mir wirklich Geschwister im Glau-
ben sind“, erzählt der Diakon.

Seine Antwort auf die Frage „Wo ist 
Gott?“ lautet: „Unter uns!“ – in den Men-
schen, die helfen, die zum Weg werden, wo 
kein Ausweg scheint, die liebende Antwort 
auf die aktuellen Herausforderungen geben.

Während der erste Teil jeder Liedstrophe 
all die Fragen, Ängste und Zweifel aus-
drückt, die in schweren Zeiten aufsteigen, 
kommt im zweiten Teil jeweils die Zuver-
sicht des Glaubens zu Wort. Wie es das Ge-
dicht „Spuren im Sand“ vor Augen führt, hat 

auch Johann Freitag die Nähe und die Fü-
gungen Gottes in seinem eigenen Leben oft 
erst rückblickend erkannt. „Wenn Gott sich 
nach meinen Wünschen gerichtet hätte, 
wäre manches schiefgelaufen“, ist er über-
zeugt. 

„Kurt Grahl hat die Botschaft des Liedes 
in sehr schöner Weise hörbar gemacht“, fin-
det der Textautor. Die Fragen klingen in 
Moll,  der Antwortteil, bei dem die Gemeinde 
mit einstimmen soll, ist in Dur geschriebe. 

I N F O

Unter uns
(Ein Lied in und für schwere Zeiten)

Als die Angst uns verwehrte das Abschiedswort
und die Sorge, die fegte das Lächeln fort,
und ein winziges Wesen, das schuf so viel Leid:
Wo warst du da, Gott?  Du schienst uns so weit!
Da war ich der Schwester, des Pflegers Hand,
der hilflose Helfer am Straßenrand.
Da war ich das Lied, das die Herzen gefüllt
und ich hab die Toten in Würde gehüllt.

Als die Zeit mit den Uhren zur Wette lief
und die Hoffnung am Ende im Stehen schlief;
auf den riesigen Plätzen da war es so leer:
Wo warst du da, Gott? Wir glaubten nicht mehr!
Da war ich der Künstler am offnen Tor
und mitten im Tierpark der Kinderchor.
Auch war ich als Nachbar den Nachbarn da nah,
als ich tagelang  sie nicht hörte und sah!

Als der Mensch mit den Menschen am Ende war
und das winzige Monster dann dies gebar,
als da Hoffnung um Hoffnung zu Hause verdorrt,
der Mensch, der war da; nur Gott, du warst fort!
Da war ich der Flüchtling, der immer  litt,
und die, die um Heimat der Kinder  stritt.
Ich habe den  Menschen in kältester Nacht,
da ein Lächeln, dort warme Suppe gebracht.

Als die Kirche halb stumm noch nach Worten rang,
denn sie war an sich selbst und der Hoffnung krank,
als die Menschen grad jetzt ihre Hilfe vermisst,
da fragten wir uns, wo du  grade  bist!
Da war ich die Mutter, von Tränen  blind,
in Trauer geworfen ums tote Kind.
Und ich war die Hoffnung in all dieser Zeit,                                                                                                  
Und ich  blieb  der Himmel, ganz offen und weit.

Als die Welt einmal wieder am Abgrund stand
und die menschliche Weisheit im Streit verschwand,
als die Angst ums Geschäft und ums Bleiben gebrüllt,
da hast du dich, Gott, ins Schweigen gehüllt.
Da war ich im Schweigen, wo  ich  auch  bin:
Im Herzen der Liebenden, schau nur  hin.
Wo immer ein Kreuz ist, und Hoffnung geschieht,
im  Erbarmen, höre das Ewigkeitslied!

(Johann Freitag, Kurt Grahl)
Umarmung unter dem Kreuz – ein Bild der Dresdner Künstlerin Agnes Nguyen.

Das Lied mit Noten und Aufführungsrechten ist 
über den Münchner  Strube-Verlag erhältlich:
www.strube.de
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Frau Striegel, Sie beenden gerade Ihre Arbeit bei der Katholi-
schen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) auf Bundesebene. 
Zwölf Jahre haben Sie im Vorstand nicht zuletzt die Interessen 
der kfd-Diözesanverbände Ost vertreten. Haben Sie die Nase voll?

Nein, überhaupt nicht. Aber laut unserer Satzung kann ich nicht noch 
einmal für den Bundesvorstand kandidieren. Und das ist auch gut so. 
Es ist sicher nicht von Schaden, wenn jüngere Frauen nachrücken. 

Die kfd steht ja mit an vorderster Front, wenn es um die Weihe-
zulassung von Frauen zur Diakonin oder zur Priesterin  geht ...

Ja. Schon 1979 wurde im damals aktuellen Programm der kfd die 
Zulassung der Frauen zu allen Ämtern gefordert. Es macht mich 
traurig und auch zornig, dass unsere Kirche bis heute so häufig auf 
die Charismen der Frauen einfach verzichtet. Wie kann es sein, dass 

der Papst erst im Jahr 2021 durch Streichung des Wortes „männlich“ 
im Kirchenrecht erlaubt, dass nun auch Frauen den Akolyten-, also 
Ministranten-, und den Lektorendienst übernehmen dürfen. Gott sei 
Dank leben wir das in unserer Ortskirche seit langem anders.

Mich beschämt auch, dass es so mühsam ist und vielerorts so 
wenig wirklich vorwärts geht bei der Aufarbeitung des sexuellen und 
des spirituellen Missbrauchs in unserer Kirche. In dem Buch „Erzäh-
len als Widerstand“ berichten betroffene Frauen von ihrem spiritu-
ellen, teils sexuellen Missbrauch durch Ordensleute und Priester. 
Schon das Lesen dieser Schilderungen ist schwer zu ertragen. Als kfd 
haben wir mit der Aktion „Macht Licht an!“ deutschlandweit unsere 
Forderungen nach umfassender Aufklärung bekräftigt. Wir bieten 
mit Schwesterverbänden und der Arbeitsstelle Frauenseelsorge der 
Bischofskonferenz Gesprächsforen und diverse Möglichkeiten der 
Unterstützung für betroffene Frauen an. Dabei wird auch deutlich, 
wie schwer man sich tut, überhaupt über Sexualität zu reden. 

Nun soll der Synodale Weg aus dieser Krise führen. Engagiert 

  Zuversichtlich und traurig 
zugleich 

Eine engagierte Christin über ihre Erfahrungen in der Kirche
Eckhard Pohl

Barbara Striegel ist seit vielen Jahren regional und auf Bundesebene in der Kirche aktiv.                                               
Trotz vieler Fragen und Enttäuschungen gerade im Blick auf den Umgang mit Frauen hält sie es für falsch,           

der Kirche den Rücken zuzukehren.

wurde begonnen und mancher Wortbeitrag 
bei der ersten Synodalversammlung hat auf-
horchen lassen. Als kfd-Frauen setzen wir 
unsere Hoffnungen ganz besonders auf das 
Synodalforum „Frauen in Diensten und Äm-
tern der Kirche“. Doch die Arbeit bei allen vier 
Foren scheint äußerst mühsam voranzuge-
hen. Da kommen mir wie anderen auch Zwei-
fel, ob der Synodale Weg die derzeitige Situa-
tion in unserer Kirche wirklich verändern 
kann. Ich wünschte das sehr, bin aber vom 
Erfolg noch nicht überzeugt. Die Auffassun-
gen der Beteiligten stehen sich oft sehr kom-
promisslos gegenüber … Und was geschieht 
letztendlich mit den Ergebnissen?

Eine eher aussichtlose Situation?

Die Forderungen für eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen in unserer Kirche sind 
heute lauter und deutlicher. So will ich die 
Hoffnung nicht aufgeben. Andererseits neh-
me ich auch Frauen war,  die sagen: Unter den 
jetzigen kirchlichen Strukturen möchte ich 
ein solches Amt gar nicht haben. Wenn ich in 
einer Männerkirche nicht mit meinen Charis-
men wahrgenommen werde, möchte ich nicht 
Diakonin sein. 

Auch mich macht es zornig, wenn berech-
tigte Anliegen der Frauen klein geredet, sogar 
lächerlich gemacht werden. Das ist mir auch 
persönlich schon begegnet. Ich möchte in ei-
ner Kirche unterwegs sein, die ein geschwis-
terliches Miteinander pflegt. Insofern wün-
sche ich mir mehr Ortsbischöfe, die die Zei-
chen der Zeit sensibel wahrnehmen, mutiger 
Frauen wie Männer in ihren Charismen be-
stärken und selbst bestimmt in die Dienste in 
der Kirche einbinden. Nur so sind wir glaub-
würdig in unserem Zeugnis. 

Besteht dafür berechtige Hoffnung?

Ich habe Gott sei Dank auch viele gute Erfah-
rungen machen können. Darunter vor allem 
die, dass, wer im Gespräch bleibt, auf Dauer 
manches erreichen kann. Wenn zwei verant-
wortliche Frauen der Bewegung „Maria 2.0“ 
vor einiger Zeit aus der Kirche ausgetreten 
sind, verstehe ich ihre Gründe. Aber ihre Aus-
tritte machen mich traurig. Denn so können 
sie ja nichts mehr bewegen, sie schließen sich 
damit quasi selbst aus.

Im Dialog-Prozess 2011 bis 2015, dem ers-
ten Versuch, unsere Kirche nach dem Aufde-
cken der sexuellen Missbrauchsfälle zu refor-
mieren,  habe ich zuhörende Bischöfe erlebt. 

Barbara Striegel (dritte von rechts) und weitere Frauen des 
kfd-Netzwerkes Ost bei der kfd-Bundesversammlung 2019 
in Mainz. Foto: Kay Herschelmann
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Frauen wie Männer in ihren Charismen be-
stärken und selbst bestimmt in die Dienste in 
der Kirche einbinden. Nur so sind wir glaub-
würdig in unserem Zeugnis. 

Besteht dafür berechtige Hoffnung?

Ich habe Gott sei Dank auch viele gute Erfah-
rungen machen können. Darunter vor allem 
die, dass, wer im Gespräch bleibt, auf Dauer 
manches erreichen kann. Wenn zwei verant-
wortliche Frauen der Bewegung „Maria 2.0“ 
vor einiger Zeit aus der Kirche ausgetreten 
sind, verstehe ich ihre Gründe. Aber ihre Aus-
tritte machen mich traurig. Denn so können 
sie ja nichts mehr bewegen, sie schließen sich 
damit quasi selbst aus.

Im Dialog-Prozess 2011 bis 2015, dem ers-
ten Versuch, unsere Kirche nach dem Aufde-
cken der sexuellen Missbrauchsfälle zu refor-
mieren,  habe ich zuhörende Bischöfe erlebt. 

Engagierte Christinnen und Christen schil-
derten damals bei einem Hearing des Fami-
lienbundes der Deutschen Katholiken ihre 
Lebenssituation. Dazu gehörte zum Beispiel 
die leidvolle Erfahrung der Ausgrenzung ei-
nes wiederverheirateten geschiedenen Fami-
lienvaters in seiner Gemeinde. Dieses Zuhö-
ren hat mir Hoffnung gemacht. So sehen erste 
Schritte für Veränderung aus. Aber über das 
Zuhören hinaus muss Konkretes passieren.

Zu positiven Erfahrungen in meiner Kir-
che gehört etwa auch, dass wir im Bistum 
Magdeburg in Helfta/Lutherstadt Eisleben 
einen Frauenort haben. Das ist ein Ort, der 
geprägt ist vom Engagement vieler Frauen in  
und außerhalb der kfd, mit einer sehr leben-
digen Tradition wie der jährlichen Frauen-
wallfahrt, die jetzt im Format eines Frauenfes-
tes stattfindet. Dabei ist lebendige, weibliche 
Spiritualität spürbar und Frauenwort hörbar.

Sie sind schon viele Jahre in der kfd, ha-
ben die Entwicklungen im Bistum Magde-
burg selbst begleitet …

Ja, ich bin 1991, also vor 30 Jahren eingetre-
ten. Ich war damals auf der Suche, wollte mich 
selbst anders verwirklichen können.  Ich fand 
es toll, dass ein katholischer Frauenverband 
es mir ermöglicht, mich gesellschaftspolitisch 
wie kirchlich zu engagieren. Die Begegnun-
gen mit kfd-Frauen aus ganz Deutschland er-
weiterten meinen bis dahin ostdeutschen 
Horizont schnell und öffneten mir auf ver-
schiedenen Ebenen manche Entfaltungsmög-
lichkeit. 1995 war ich mit dabei, als der kfd-
Diözesanverband im Bistum Magdeburg ge-
gründet wurde. Für die geistliche Leitung 
unseres Verbandes wollten wir – dazu ermu-
tigt aufgrund der Befähigung aller Getauften, 
spirituell etwas sagen und leben zu können – 
eine geistlich-theologische Leiterin und nicht 
wie damals noch üblich einen Priester als 
Präses. Bis es dazu kam, war einiges Ringen 
auf Diözesan- und auch auf Bundesebene er-
forderlich. Schon damals als Mitglied des 
kfd-Diözesanleitungsteams und später als 
seine Sprecherin wurde mir deutlich, wie 
wichtig es ist, immer wieder miteinander zu 
reden. Im Gespräch mit dem damaligen Bi-
schof Leo Nowak haben wir uns als Frauen 
ernst genommen gefühlt. Gemeinsam wurde 
ein Weg gefunden. Wir gehörten zu den ers-
ten kfd-Diözesanverbänden, die eine Frau in 
das Amt der Geistlich-Theologischen Leiterin 
gewählt haben. Sie erhielt dann dafür vom 
Bischof eine entsprechende Beauftragung. 
Das ist bis heute so.

Es ist also manches möglich …

Ja. Ich kann Dinge in der Kirche tun und be-
wegen, auch ohne Weiheamt: Die eigene Spi-
ritualität leben, mich theologisch weiterbil-
den, mich mit anderen Frauen austauschen 
und inspirieren lassen. Wort-Gottes-Feiern, 
Rorate-Messen oder Mai-Andachten gestal-
ten und gemeinsam feiern. Die Corona-Pande-
mie hat da manches sogar gefördert und den 
Blick geschärft: Was macht meinen Glauben 
aus, was brauche ich, wie ist christliche Ge-
meinschaft möglich und was kann ich selbst 
in die Hand nehmen ... 

Ein positives Beispiel ist da auch der von 
Frauen aus der ganzen Welt Jahr für Jahr 
vorbereitete, ökumenisch getragene Weltge-
betstag. Die Aktion ist zu einer starken Bewe-
gung geworden. Heute verbinden viele damit  
lebendiges gemeinsames Beten, Bildung, Be-
gegnung und Engagement für konkrete Men-
schen über Kontinente hinweg. Frauen, die 
den Tag ausrichten, reflektieren ihre Situa- 
tion und suchen nach biblischen Texten, in 
denen sie sich wiederfinden. Wir teilen mit 
ihnen diese Botschaft. Das zeigt, wir haben 
Grund, als Christinnen noch viel selbstbe-
wusster aufzutreten! 

Vieles sollten wir aus dem eigenen Gewis-
sen heraus entscheiden – zum Beispiel, ob wir 
uns von Mitchristen anderer Konfession zum 
Abendmahl einladen lassen. Auf oberer Ebe-
ne wird darum gerungen, im Leben ist man-
ches längst Praxis. Die kfd hatte sich 2001 für 
den Verbleib der kirchlichen Beratungsstel-
len in der Schwangerenkonfliktberatung ein-
gesetzt, ohne Erfolg. Es entstand „Donum vi-
tae“ außerhalb der kirchlichen Strukturen. 
Inzwischen ist auch unter vielen Bischöfen 
die Erkenntnis gewachsen, dass dieser von 
katholischen Laien getragene Verein, der den 
für einen Abbruch staatlich geforderten Bera-
tungsschein ausstellt, durchaus Gutes im 
Sinne des Lebensschutzes tut. Doch ich würde 
mir von den Bischöfen wünschen, dass sie 
Donum vitae mehr unterstützen.

Gibt es eine Stelle in der Bibel, die Sie in 
Ihrem Engagement besonders ermutigt?

Ja, das Magnificat. Seine Botschaft empfinde 
ich so lebensbejahrend, gleichzeitig aber auch 
revolutionär. Eine starke und selbstbewusste 
Frau wie Maria bezeugt Gottes Beistand und 
Nähe. Da wird deutlich, dass wir mit Gott im 
Rücken vieles bestehen und durchstehen 
können – im Vertrauen, dass er es ist, der Ge-
rechtigkeit schafft.
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Der Arbeitstag beginnt für Holger Kelch um 
7.30 Uhr im Cottbuser Rathaus. Dort sitzt er 
seit fast sieben Jahren auf dem Chefsessel, 
als Oberbürgermeister. Mitunter kommt es 
ihm vor, als ob darunter eine gespannte Fe-
der sein könnte, die ihn auf dem Schleuder-
sessel plötzlich durch die Decke katapultie-
ren könnte. Den Kaffee kocht die freundli-
che Sekretärin für ihn und einen kleinen 
Kreis von Vertrauten. Die Tageszeitung hat 
er, bis die Runde um 8 Uhr zusammen-
kommt, bereits überflogen, für sein Amt re-
levante Artikel gelesen.  Ab halb neun ist der 
Kalender prall gefüllt. An Vormittagen sind 
es administrative Termine, an Nachmitta-
gen, Abenden und Wochenende eher reprä-
sentative.  Zumindest vor Corona war das so. 
„Jetzt gibt es mehr Videokonferenzen,  das 
ist anstrengender“, sagt der OB.

Im Haifischbecken Mensch bleiben

Die Fahrten in die Landeshauptstadt Potsdam 
vermisst er nicht, zwei Stunden hin und die 
gleiche Zeit zurück. Aber:  „Vielfach braucht 
es persönliche Gespräche, Auge in Auge“, 
denn: „Die Pandemie hat gezeigt, wie sozial 
Menschen sind.“  Das Menschliche, das will er 
sich bewahren, im Haifischbecken Mensch 
bleiben, falls das ein guter  Vergleich sein 
sollte. Auf Holger Kelch passt er jedenfalls, 
denn die Haie im Becken machen es ihm nicht 
leicht zu überleben, als Mensch. 

Der Oberbürgermeister von Cottbus, Holger Kelch, mit 
der Amtskette der Würde und Bürde.

Cottbuser Bäume
Wie lange tue ich mir dieses Amt noch an, fragt sich Holger 

Kelch, der Oberbürgermeister von Cottbus. 
Raphael Schmidt

Holger Kelch ist seit fast sieben Jahren Oberbürgermeister von Cottbus, der zweitgrößten Stadt im Bundesland 
Brandenburg. Bürger sind zufrieden mit seiner Amtsführung; doch einige Kräfte legen ihm Steine in den Weg – 

und nicht nur das. Aufhören oder weitermachen ist hier die Frage.

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

Zurück in seinen im Tagebau Greifenhain erlernten Beruf Elek-
tromonteur und Signalwerker will er nicht, doch könnte er sein 
Leben einfacher gestalten. Freunde haben ihm geraten, wenn es 
wieder mal zu dick kam für ihn,  für den Brandenburger Landtag 
zu kandidieren. Sorge, nicht gewählt zu werden, hat er nicht, doch 
er will sich nicht in die Reihe stellen mit Abgeordneten deren 
Karriere-Leiter lautet: „Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal“. Vermutlich 
würde er dort ebenso wie im Cottbuser Rathaus mit seinem Prag-
matismus und gesundem Menschenverstand anecken. Schließlich 
ist sein Weg ein anderer gewesen. 

Nach der politischen Wende begann 
er 1990 als Sachbearbeiter beim Land-
ratsamt in Calau, wurde dort Leiter der 
KfZ-Zulassungsstelle, danach Amtslei-
ter des Ordnungsamtes des Landkrei-
ses OSL (Oberspreewaldlausitz-Kreis). 
2002 wurde er zum Beigeordneten der 
Stadt Cottbus bestellt, fünf Jahre später 
Bürgermeister der 100 000 Einwohner 
zählenden Stadt Cottbus, und 2014 hat er bei der Oberbürgermeis-
terwahl den Amtsinhaber aus dem Sessel gehoben. Das hat nicht 
allen gepasst – und manche von ihnen lassen es ihn noch immer, 
viele Jahre später, spüren. 

In der Mittagspause spaziert Holger Kelch eine halbe Stunde 
durch die Stadt. Auf einer Parkbank gegenüber einem Kinder-
spielplatz  bleibt er einige Minuten sitzen, schaut den Kindergar-
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Cottbuser Bäume
Wie lange tue ich mir dieses Amt noch an, fragt sich Holger 

Kelch, der Oberbürgermeister von Cottbus. 
Raphael Schmidt

Holger Kelch ist seit fast sieben Jahren Oberbürgermeister von Cottbus, der zweitgrößten Stadt im Bundesland 
Brandenburg. Bürger sind zufrieden mit seiner Amtsführung; doch einige Kräfte legen ihm Steine in den Weg – 

und nicht nur das. Aufhören oder weitermachen ist hier die Frage.

Zurück in seinen im Tagebau Greifenhain erlernten Beruf Elek-
tromonteur und Signalwerker will er nicht, doch könnte er sein 
Leben einfacher gestalten. Freunde haben ihm geraten, wenn es 
wieder mal zu dick kam für ihn,  für den Brandenburger Landtag 
zu kandidieren. Sorge, nicht gewählt zu werden, hat er nicht, doch 
er will sich nicht in die Reihe stellen mit Abgeordneten deren 
Karriere-Leiter lautet: „Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal“. Vermutlich 
würde er dort ebenso wie im Cottbuser Rathaus mit seinem Prag-
matismus und gesundem Menschenverstand anecken. Schließlich 
ist sein Weg ein anderer gewesen. 

Nach der politischen Wende begann 
er 1990 als Sachbearbeiter beim Land-
ratsamt in Calau, wurde dort Leiter der 
KfZ-Zulassungsstelle, danach Amtslei-
ter des Ordnungsamtes des Landkrei-
ses OSL (Oberspreewaldlausitz-Kreis). 
2002 wurde er zum Beigeordneten der 
Stadt Cottbus bestellt, fünf Jahre später 
Bürgermeister der 100 000 Einwohner 
zählenden Stadt Cottbus, und 2014 hat er bei der Oberbürgermeis-
terwahl den Amtsinhaber aus dem Sessel gehoben. Das hat nicht 
allen gepasst – und manche von ihnen lassen es ihn noch immer, 
viele Jahre später, spüren. 

In der Mittagspause spaziert Holger Kelch eine halbe Stunde 
durch die Stadt. Auf einer Parkbank gegenüber einem Kinder-
spielplatz  bleibt er einige Minuten sitzen, schaut den Kindergar-

tenkindern beim Spielen zu.  „Für Kinder und Jugendliche ist das 
Coronajahr ein verlorenes. Für Alte und Kranke war es ein einsa-
mes. Wir Christen sind nicht allein, selbst wenn wir allein sind“,  
sagt er eher beiläufig und nachdenklich und läuft wieder in Rich-
tung Rathaus. Auf dem Weg dorthin formuliert er, was ihn ärgert: 
„Missgunst verschärft sich;  Respekt geht verloren. Diskussionen 
arten mitunter zu Schlammschlachten aus; Schuld wird bei den 
anderen gesucht“. Holger Kelch   braucht  ein „dickes Fell“,  wie er 
sagt.  „Ein Oberbürgermeister soll Mensch sein;  er soll immer 
eine weiße Weste haben, niemals schwache Seiten haben. Doch 

so sind Menschen nicht; es gibt keine 
ohne Fehler.“  Mitunter hat er den Ein-
druck gewonnen, man wünscht sich 
einen Funktionär oder Roboter auf 
dem Sessel des Stadtoberhauptes. Eine 
seiner „Verfehlungen“ ist die Geschich-
te eines jungen Flüchtlings, dem vor-
geworfen wurde, er habe eine Rentne-
rin ermordet.  „Ich sei ein Unmensch, 

hätte für das Opfer keine guten Worte gehabt – so wurde es – ver-
kürzt – gemeldet. Dabei habe ich in einer aufgeheizten Situation 
zu Ruhe und Besonnenheit aufgerufen“, sagt er betroffen und fügt 
hinzu:  „Journalisten haben eine hohe Verantwortung. Solche, die 
sauber recherchieren und erst danach schreiben oder reden, fin-
det man leider zu selten“, sagt er und: „Ein tiefes Bedauern für das 
Opfer, das war dann nicht mehr drin. In 140 Zeichen kann man 

„Ein Oberbürgermeister soll Mensch sein;  
er soll immer eine weiße Weste haben, 
niemals schwache Seiten haben. Doch so sind 
Menschen nicht; es gibt keine ohne Fehler“. 

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

Holger Kelch unterwegs in seiner Stadt. 
Fotos: Raphael Schmidt
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einen solchen Vorfall auch nicht abwi-
ckeln“. 

Oberbürgermeister Kelch lässt sich nicht 
abbringen von seinem Kurs.  „Ich bin sehr 
gerne Oberbürgermeister von Cottbus, einer 
Stadt, die sich sehr vieles selbst erarbeiten 
muss.“  Das,  was er vor der Wahl in sein Pro-
gramm geschrieben hatte, wurde größten-
teils umgesetzt. „Es ist viel geworden und es 
wird noch viel werden“, sagt er und denkt 
dabei besonders an den Strukturwandel. 
Cottbus ist vom Wegfall der Arbeitsplätze, 
die mit Braunkohleabbau und -kraftwerken 
zu tun hat, massiv und hautnah betroffen. 
„Es erfüllt mich mit sehr viel Freude, dass ich 
in Brandenburg Unterstützung aus der 
Sächsischen (!) Staatskanzlei bekomme, die 
ein ganz anderes Bild von der Stadt Cottbus 
sehen, auch ihrer Verantwortung als Anker 
im Süden von Brandenburg, im Osten Sach-
sens, mit Weißwasser und Hoyerswerda.“ 
Diese Sicht würde er sich aus Potsdam wün-
schen, sagt er und hat den Eindruck, dass 
man dort  eher den Fokus im Berliner Um-
land sieht. 

Mein Glaube hilft mir unwahrscheinlich, 
auch in schweren Zeiten

„Die Kreisfreiheit von Cottbus blieb erhal-
ten – der Haushalt ist nach über 20 Jahren 
endlich ausgeglichen. Wir haben eine fast 
durchsanierte Stadt, die sogar einen Ein-
wohnerzuwachs zu ver-
zeichnen hat, wo wie-
der Schulen und Kin-
dergärten eröffnet wor-
den sind. Das ist Freude 
und motiviert dazu 
weiterzumachen“, sagt 
er –  Stolz auf das Er-
reichte ist ihm an die-
ser Stelle anzumerken. 

Doch sich damit auf-
zuhalten, ist keine Zeit, 
denn der nächste Gegen-
wind kommt gewiss,  es 
kann auch mal ein Sturm 
sein. „Mein Glaube hilft 
mir unwahrscheinlich, 
auch in schweren Zei-
ten. Das weiß ich von ei-
nigen Kollegen, die 
kirchlich – ehrlich ge-
bunden sind, dass sie 
sich selber reflektieren, 
ihr Handeln hinterfra-
gen. Das vermisse ich an 

vielen anderen Stellen, dass man um Verzei-
hung bittet, zumindest zugibt: ich habe mich 
geirrt. Hier sehe ich die Aufgabe von Politik, 
auf dieses Feld zurückzukehren“, sagt er, 
wenngleich seine Hoffnung, dass es so wer-
den könnte, eher gering ist.

In über 20 Bürgerdialogen hat der OB von 
2018 und 2019 mit den Mitbürgern gespro-
chen, hat bei aufgeheizter Stimmung mit 
ihnen diskutiert. „Wir haben gemeinsam 
nach Lösungen gesucht und klar gemacht, 
welche Verantwortung hat ein OB und wel-
che Mittel hat er zur Verfügung.“

Das Gute am Glauben ist für Holger Kelch 
„auch das Positive sehen zu wollen, nicht in 
Ideologien verhaftet zu sein. Ideologie 
schafft nur neue Extreme. Das ist, was die 
Gesellschaft zerreißt, was zu noch mehr 
Frust und möglicherweise bis hin zur Zer-
störung der Demokratie und des Rechtstaa-
tes führt. Der Weg ist absehbar, wenn nicht 
von verantwortlichen Politikern gegenge-
steuert wird.“ Der OB ist überzeugt davon, 
„die Bevölkerung hätte viel mehr Verständ-
nis, wenn Politiker sagen würden: Ja, ich 
habe es damals falsch eingeschätzt und ich 
habe Fehler gemacht“.

Als OB steht er „immer auch in der Kritik, 
das ist normal. Nicht normal ist, was sich 
mitunter in sozialen Netzwerken tut, wo 
Menschen sich über Menschen auslassen, in 
teils übler Art und Weise.  Hier sehe ich ein 
Manko des Rechtsstaates.“ Kommunalpoliti-
ker, Landespolitiker „stehen an vorderster 

Front, können nicht weglaufen, haben kei-
nen Personenschutz. Sie werden verant-
wortlich gemacht für vieles, wofür sie nie-
mals zuständig waren und sind. Was an 
diesen Stellen als Rechtsschutz dem gegen-
übersteht, ist ein Witz.“ 

Mancher würde dann ein solches Ehren-
amt nicht mehr annehmen

Ein Erlebnis hat ihn nicht nur nachdenklich 
werden lassen. In einem sozialen Netzwerk 
wurde er von Unbekannten bedroht: „Kelch! 
–  Cottbus hat viele Bäume, da ist nicht nur für 
dich zum Aufhängen noch reichlich Platz, es 
reicht auch noch für deine ganze Familie.“ 
Nach Anzeige gegen Unbekannt konnte sogar 
der Täter ermittelt werden. „Bei dem Kom-
mentar der Staatsanwaltschaft, dass man das 
in diesem öffentlichen Amt erdulden muss, 
habe ich einige Fragen“, sagt er. Die beziehen 
sich auch auf den Versicherungsschutz. Ge-
schäftsführer kommunaler Unternehmen 
haben Anspruch auf eine Rechtsschutz-Versi-
cherung. In Fällen wie dem geschilderten, 
können sie Rechtsschutz in Anspruch neh-
men, sich juristisch wehren. „Als Oberbür-
germeister muss ich das privat finanzieren“ 
– es sei denn, er stellt beim Stadtrat einen 
Antrag und bekommt ein zinsloses Darlehen, 
das er zurückzahlen muss. „Das dürfte so  
nicht sein. Wenn das vielen bewusst ist, wor-
auf sie sich einlassen – Stadt- und Gemeinde-

räte betrifft das 
ebenso – würden 
diese Bürger sich 
überlegen, ob sie 
solche Ehrenäm-
ter annehmen“, 
warnt er: „Dann 
ist die Demokra-
tie richtig gefähr-
det, weil die Leute 
das Sagen haben, 
die diese Ämter 
aus ganz anderen 
Gründen beset-
zen.“

Die Grenze 
zum Aufhören ist 
für OB Kelch ge-
kommen, „wenn 
ich merken sollte, 
dass meine Ge-
sundheit oder 
meine Familie er-
heblich unter 
dem Amt leidet.“

Stimmen

Ich erlebe Holger Kelch als bodenständi-
gen,  offenen und vielseitig interessierten 
Menschen.  Er hat den Blick für das Posi-
tive  und artikuliert es in der Begegnung 
mit dem anderen emphatisch und wert-
schätzend (ohne dass Holger mit Scheu-
klappen herumläuft und nicht so Optima-
les nicht wahrnehmen würde. (Mann – 48 
Jahre) 

Holger Kelch erlebe ich als Politiker mit 
Rückgrat. Er begegnet den Menschen auf 
Augenhöhe und hat auch die Demut, ganz 
nach unten zu gehen. Er arbeitet voraus-
schauend mit Weitblick, Kreativität und 
bleibt dabei maßvoll. Er ist vermittelnd 
und achtet die Meinung anderer, wobei er 
sie nicht immer teilt. Er hat als Oberbür-

germeister die Bürger im Blick und zwar 
alle.   (Mann, 63)     

Ich habe Herrn Kelch als einen sehr ver-
antwortungsbewussten, zuverlässigen 
und familiären Menschen kennengelernt. 
Er interessiert sich für die Menschen, 
nimmt Sorgen und Probleme auf und ar-
beitet lösungsorientiert an dieser Sache. 
(Mann 35 Jahre) 

Ich habe Holger Kelch als sehr bürgernah 
und bodenständig kennengelernt, der 
immer ein offenes Ohr für die Belange der 
Cottbuser hat. Des Weiteren schätze ich 
seinen visionären Weitblick für die Um-
setzung des anstehenden Strukturwan-
dels in der Region. (Frau 44 Jahre)
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Nachdem Gott die Welt erschaf-
fen und den Menschen nach 
seinem Abbild geformt hatte, 
musste er feststellen, dass der 
Mensch seinen ganz eigenen 
Weg geht. Die Heilige Schrift 
ist voller Erfahrungen von 
Menschen, die sich Gott entge-
genstellen, seinen Geboten 
nicht folgen, lieber ihrem eige-
nen Willen als seinem folgen. 
Die Geschichte des Volkes Isra-
el steht in beispielhafter Weise 
für die Erfahrung der Untreue 
und der Unbeständigkeit. Gott 
lässt uns durch den Propheten 
wissen: „Sie sind ein trotziges 
Volk.“ (Jes 30,9). Trotzdem hat 
Gott die Menschen nicht ver-
lassen, sie nicht verworfen, 
sondern hat sich immer wieder 
von seinem Erbarmen, von 
seiner Liebe treiben lassen, ei-
nen Neubeginn zu wagen. Egal, 
was die Menschen auch taten, 
Gott „musste“ sich ihnen wie-
der zuwenden, „musste“ ihnen 
Vergebung schenken, ihnen 
helfend zur Seite stehen, 
weil er Liebe ist und damit 
immer auf den anderen 
ausgerichtet, immer sich 
verschenkend, immer zum 
Leben befreiend, immer in 
Beziehung. 

Immerwährendes 
Angebot der Rettung

Auch als Jesus, der Sohn 
Gottes, sich im Auftrag sei-
nes Vaters um die Welt 
mühte, schien er wenig er-
folgreich. Die Mahnungen 
gingen oft ins Leere, die 
Vorbehalte der Menschen 
waren oft schwer zu über-
winden. Trotzdem hat er 
nicht aufgegeben, sich nicht zurückgezogen, sondern in Treue seinen 
Auftrag erfüllt. Er wusste sich von seinem und unser aller Vater ge-
liebt, gesendet und war eins mit ihm in der Liebe zur Welt, besonders 
zu den Menschen. Am Ende seines irdischen Lebens sah es aus, als 
wäre er gescheitert, als wäre alles umsonst gewesen. Aber er hat die 
Welt trotzdem besiegt und uns das immerwährende Angebot der 
Rettung geschenkt. Sein Maß ist die Liebe, die sich restlos verschen-
kende Agape, die Heil bringt. 

Jeder Mensch muss den Weg der Reifung gehen. Dieser Weg führt 
weg vom kindischen Trotz gegen den Willen Gottes. Er stellt sich 

gegen die Angst vor der Her-
ausforderung, Gott zu folgen 
und führt weg vom Egoismus, 
der sich nur für sich selbst und 
seine Absicherung interessiert, 
der Erfolge braucht um des ei-
genen Selbstwertes willen und 
der rechnet, ob sich der Einsatz 
lohnt. Der Weg führt hin zu ei-
nem „gesunden“, reifen Trotz-
dem, das sich aus dem Wissen 
um den eigenen Wert und die 
Sendung von Gott auf den Weg 
macht und sich den Widrigkei-
ten des Lebens stellt. 

Handeln, weil man nicht 
anders kann

Jeder von uns trägt tief in sich 
das Wissen darum, wozu wir in 
dieser Welt sind, wer wir sind. 
Wir müssen uns immer mehr 
von der Liebe Gottes heilen 
und durchdringen lassen, um 
dann, von eben genau dieser 
Liebe getrieben und gehalten, 

in die Nachfolge einzutre-
ten, der Stimme in uns zu 
folgen. Diese Liebe kennt 
keine Furcht, fragt nicht 
nach Erfolg, nach Lohn und 
Applaus. Ein liebender 
Mensch handelt, weil er 
nicht anders kann, weil er 
von innen dazu gedrängt 
wird, nicht zur Ruhe 
kommt, keinen echten Frie-
den findet, wenn er es nicht 
tut. Er lebt für die anderen, 
weil Gott es getan hat und 
weil der Ruf, es diesem 
gleichzutun, tief in seinem 
Herzen brennt. 

Wir sind in den Augen 
Gottes so kostbar, dass er 
alles für uns zu geben be-
reit war und immer noch 

ist. Diese grenzen- und bedingungslose Liebe Gottes ist es, die uns 
heute den Rücken stärkt, die uns in unserer Würde aufrecht stehen 
lässt, die uns zum Engagement für die Welt treibt, die uns im Auftrag 
Gottes die Welt gestalten lässt. Je mehr wir den anderen im Blick 
haben, je mehr wir die Schönheit und Kostbarkeit des anderen und 
der Welt erkennen und damit mit den Augen Gottes schauen, desto 
mehr verlieren wir die Angst um uns selbst, desto heiler und reifer 
werden wir. Dennoch werden wir nicht blind sein für Gefahren, Wi-
derstände und vernünftige Bedenken, doch wir werden trotzdem 
unserer inneren Spur folgen und das wird die Welt verändern.

Weil Gott ein Gott 
des „Trotzdem“ ist...

Schwester Michaela M. Damm, Klarissenkloster Bautzen

Die Geschichte der Menschen mit Gott ist eine Geschichte des 
doppelten Trotzes. Der Mensch stellte sich Gott immer wieder 

entgegen, wollte seinen Geboten nicht folgen. Dennoch gab 
Gott sein Geschöpf nicht auf.
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Ein Unternehmen der Kirche.Bestellservice: 0341- 46  77  711    www.vivat.de   service@vivat.de
St. Benno Ver lag  GmbH • S tammers t r. 9  –11 •  04159 Le ipz ig

Montag b i s  Samstag 7–22 Uhr
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen fi nden Sie unter www.vivat.de/agb und unsere ausführliche Datenschutzerklärung unter www.vivat.de/datenschutz. Sie können jederzeit per Post oder E-Mail 
 (datenschutz@st-benno.de) der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke widersprechen.

Faszinierender Bildband mit
ermutioenden Texten zur Achtsamkeit
Wie kann ich ursprünglicher, authentischer 
und achtsamer leben? Diese Frage stellt sich 
der bekannte Fotograf Hans-Günther Kauf-
mann. Seine faszinierenden, meditativen Bil-
der schicken Ihre Gedanken auf die Reise 
und eröffnen ungewohnte Sichtweisen. 
Spannend sind seine Anekdoten über Pro-

minente wie Tony Curtis, Abt Odilo Lechner 
oder Christine Kaufmann – die berühmte 
Schwester des Autors. Eine Einladung zur 
Sinnsuche. 
112 Seiten 20 x 23 cm, farbige Abbildungen, 
 gebunden, Schutzumschlag
Nr. 059 130 24,95

Von guten Mächten wunderbar geborgen
Dietrich Bonhoeffer zeigt uns auch in 
schwierigen Zeiten mit seinen friedvollen 
Worten »Von guten Mächten« ein klei-
nes Licht der Hoffnung. Das Windlicht ist 
mit dem Motiv von einem mit Tau benetz-

ten Flugsamen bedruckt und eignet sich 
ideal für Teelichter. Die dekorative Spruch-
tafel zum Aufhängen ist mit der bekann-
testen Strophe des Gedichts versehen und 
zeigt ein Segelboot auf ruhiger See. 

Windlicht: Glas, Höhe 8 cm, Ø 7 cm, 
farbig bedruckt, in Präsentbox 
Nr. 367 281 8,95

Spruchtafel: Metall, 15 x 21 cm, farbig 
bedruckt, mit Jute-Aufhängung
Nr. 740 593 14,95

Besinnliche Kalender für ein hoffnungsvolles Jahr 2022
Kommen Sie entspannt durchs Jahr mit unseren Kalendern: »Ein 
Jahr für die Seele« beginnt bereits in der Adventszeit und beglei-
tet Sie erst täglich durch die Zeit der Vorfreude bis zur Erscheinung 
des Herrn und darüber hinaus Woche für Woche mit inspirieren-

den Impulsen und stimmungsvollen Fotos. Wer auch im kommen-
den Jahr einen täglichen Ruhepol sucht, bekommt mit »Bilder für 
die Seele« einen Aufstellkalender, der Ihnen mit anregenden  Bildern 
und Zitaten einen Moment der Einkehr verschafft.

Bilder für die Seele 2022: 368 Seiten, 13 x 10 cm, 
durchgehend farbig, Spiralbindung, zum Aufstellen
Nr. 058 072 9,95

Ein Jahr für die Seele 2021/22: 96 Seiten, 21 x 15 cm, durch-
gehend farbig, Spiralbindung, zum Aufstellen 
Nr. 058 027 9,95

Fensterschmuck »Engel des Lichts« 
Ein ermutigender Blickfang ist dieser fili-
grane Engel in leuchtendem Rot. Er wurde 
kunstvoll aus Glas im Tiffany-Stil gefertigt 
und zaubert wunderschöne Lichteffekte 
bei Kerzen- oder Sonnenschein.
Glas, Zinnrahmung, 8 x 13 cm, Handarbeit, 
Band zum Aufhängen; auf Präsentkarte 
mit Segenswunsch
Nr. 740 876 12,95

Botschaften voller Hoffnung
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Wir brauchen Reformen!
Die katholische Kirche in Deutschland in der Krise

Matthias Holluba

Während das Ausmaß des Missbrauchsskandals in der katholische Kirche allmählich bekannt wird, wird der Ruf 
nach Reformen lauter. Manche Forderungen stellen die Kirche dabei vor eine Zerreißprobe. Warum 

Veränderungen trotzdem notwendig sind – ein Stimmungsbild aus Ostdeutschland.

„Die katholische Kirche in Deutschland steht an einem besonders 
kritischen Punkt.“ Mit dieser Einschätzung ist Martina Breyer, Vorsit-
zende des Katholikenrates im Bistum Dresden-Meißen und Mitglied 
der Synodalversammlung des Synodalen Weges, nicht allein. Zwar 
sieht sie kleine Fortschritte: „Wir können inzwischen mit den Bischö-
fen fast auf Augenhöhe sprechen. Das war vor einigen Jahren noch 
anders. Und es gibt inzwischen Bischöfe, die ihre ganze Kraft für Ver-
änderungen einsetzen. Aber: Das alles geschieht zu zögerlich. Das 
Zeitfenster schließt sich.“ 

Kurz vor der zweiten Synodalversammlung vom 30. September bis 
2. Oktober weht den Reformbemühungen der Gegenwind besonders 
ins Gesicht: Seitens einiger Bischöfe gibt es deutliche Kritik. Dennoch 
glauben mehrere ostdeutsche Mitglieder der Synodalversammlung, 
dass es zu Veränderungen kommen wird. Regina Masur vom Magde-
burger Katholikenrat: „Ansonsten steht die Glaubwürdigkeit unserer 
Kirche auf dem Spiel. Es wird nicht alles und sofort geschehen. Aber 
wir können nicht zurück.“ Für Thomas Kretschmer vom Erfurter Ka-
tholikenrat ist der Synodale Weg ein Lichtblick. „An dessen Ende 
können wir nicht wieder in die stickige Geborgenheit alter Routine 
zurück.“ Ihn beunruhige allerdings „die fehlende Gemeinschaft des 

einen Volkes Gottes: Frau und Mann, Alt und Jung, Professoren, Theo-
logen und schlicht denkende Menschen (wie ich), Verbandsfunktionä-
re, Berufsjugendliche und Sonntagschristen müssen gemeinsam 
agieren.“ Inzwischen gebe es – auch beschleunigt durch die Pandemie 
– Christen, die „hoffnungslos hinschmeißen, klaglos verschwinden, 
bitter verstummen oder mit ,Sofa-Mentalität‘ nur noch ,bespielt‘ wer-
den wollen.“ 

„Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück!“

Weniger zuversichtlich sind Vertreterinnen der Frauenverbände, die 
keine Mitglieder der Synodalversammlung sind. Angelika Streich von 
der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) im Erzbis-
tum Berlin sagt: „Ob es wirklich zu Veränderungen kommt, da bin ich 
eher skeptisch.“ Sie werde es wohl nicht mehr erleben, dass Frauen zu 
Diakoninnen oder Priesterinnen geweiht werden. „Dem Priesterman-
gel wird mit Zusammenschluss von Gemeinden zu einem großen 
pastoralen Raum entgegengewirkt anstatt gut ausgebildete Theologin-
nen in den Gemeinden einzusetzen.“ Angelika Pohler von der kfd im 

Mit dem „Synodalen Weg“ 
versucht die katholische 
Kirche in Deutschland das 
durch den Missbrauchs-
skandal verlorene 
Vertrauen wieder herzu-
stellen sowie Missbrauchs-
fälle und deren Vertu-
schung künftig zu 
verhindern. Foto: kna
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Bistum Dresden-Meißen sagt: „Ich bin sehr in Sorge und habe den 
Eindruck, dass es einen Schritt vorwärts geht und zwei Schritte zu-
rück. Dabei sind so kluge und zuversichtliche theologische Texte in 
den Foren des Synodalen Weges erarbeitet worden. Sie stehen der 
kleinen, aber lauten Machtdemonstration der Reformbremser ge-
genüber. Wer wird sich durchsetzen? Da kann ich nur auf die heilige 
Geistkraft hoffen, wie so viele in Deutschland und darüber hinaus.“

Ansgar Hoffmann ist Referent im Bildungsgut St. Benno in 
Schmochtitz. Er verfolgt den Synodalen Weg mit großem Interesse, 
auch wenn er nicht direkt beteiligt ist. Er erinnert an den vor einigen 
Jahren in der katholischen Kirche in Deutschland ausgerufenen Di-
alog/Gesprächsprozess. Dieser habe „Erwartungen geweckt, die 
durch den konkreten Fortgang und die Gestaltung des Prozesses 
dann eher in Ernüchterungen gemündet sind“. Das dürfe jetzt nicht 
noch einmal passieren. „Ich sehe den Synodalen Weg schon als so 
etwas wie eine letzte Chance, als katholische Kirche in unserem Land 
auch wieder ein bisschen mehr glaubwürdig zu werden und zu einer 
Einheit zu finden. Und ich glaube, hier sollten konkrete Anstöße und 
Änderungen zu den verschiedenen Themenbereichen erfolgen – im 
Rahmen dessen, was weltkirchlich subsidiär möglich ist.“

Evangelisierung und Glaubwürdigkeit

Engagement für Veränderungen in der Kirche ist nach Ansicht von 
Ansgar Hoffmann nötig, weil es „um nichts Geringeres geht als um 
die Glaubwürdigkeit und damit auch um das Zeugnis der katholi-
schen Kirche – nach innen und nach außen. Von Kritikern des Syno-
dalen Wegs wird oft das Stichwort ,Evangelisierung‘ ins Spiel ge-
bracht in dem Sinne, dass dies vor allen Reformen der erste und ei-
gentliche Schritt wäre, der erfolgen müsste. Mitunter wird hier der 
Eindruck erweckt, als lösten sich dadurch alle Probleme. Diese 
Sichtweise verkennt aber, dass Evangelisierung in unmittelbarem 
Zusammenhang steht mit der Glaubwürdigkeit dessen, der evange-
lisieren möchte – dies gilt für Personen und Handlungsträger der 
Kirche ebenso wie für die gesamte Kirche als Institution. Nicht das 
Wort überzeugt an erster Stelle, sondern das Sein.“ 

Glaubwürdigkeit der Kirche ist das Stichwort, das viele Engagier-
te nennen, wenn man sie fragt, warum sie sich trotz all des Gegen-
windes für Veränderungen und Reformen einsetzen. Martina Brey-
er: „Das ist meine Kirche, der ich tief verbunden bin und in der ich 
mich immer engagiert habe. Sie ist mir wichtig. Ich möchte eine offe-
ne und wahrhaftige Kirche und nicht eine Kirche, für die ich mich 
schämen muss.“ 

Angelika Streich engagiert sich gerade wegen des Gegenwindes: 
„Um zu zeigen, dass nicht nur die eine Meinung richtig ist, sondern 
es verschiedene Auslegungen gibt, die ihre Berechtigung haben. Und 
ich tue es in der Hoffnung, dass spätere Generationen in einer ge-
schlechtergerechten Kirche aufwachsen und ihre Berufungen leben 
können und nicht mehr wegen ihres Geschlechtes diskriminiert 
werden.“ „Weil ich überzeugt bin, dass sich etwas ändern muss“, sagt 
Regina Masur. „Es gibt so viele Menschen, die ihren Glauben leben 
und sich vielfältig einbringen. Für die und für die nächsten Genera-
tionen möchte ich mich einsetzen, damit sie Zuversicht und Glaube 
freudig weiter geben können.“

Trotz des Gegenwindes, der den Reformideen entgegen weht, hat 
Angelika Pohler Hoffnung: „Reformen – man kann auch sagen Revo-
lutionen – sind nicht aufzuhalten. Man kann sie bremsen, aber sie 
brechen sich wieder ihre Bahn. Das zeigt mir auch meine DDR-Erfah-

Mitunter lautstark und deutlich setzen sich katholische Christen an verschiedenen 
Orten inzwischen für Veränderungen und Reformen in ihrer Kirche ein. Fotos: kna, 

Picture Alliance, Imago
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rung. Wie viele Jahre haben wir damals für 
Veränderungen gebetet …“ Die Angst vor 
Konflikten verlieren und nicht schweigen, 
das hält sie für wichtig. „Christen sind meist 
,geduldige Schafe‘. Der Hirt sagt, wo es lang-
geht und alle folgen brav. ,Mündige Schafe‘ 
sind nicht gewollt. Aber: Finden wir endlich 
den Mut dazu.“

Dass längst nicht alle katholischen Chris-
ten von den Reformbestrebungen begeistert 
sind, ist kein Geheimnis. Es soll doch alles 
seinen gewohnten Gang weitergehen. Wozu 
braucht es Veränderungen? Wenn Thomas 
Kretschmer mit solchen Positionen konfron-
tiert wird, stellt er ein paar Gegenfragen: „Der 
Auszug aus der Kirche ist verheerend. Wo 
sind die jungen Leute? Wozu braucht es heute 
noch Gott und Religion? Wie kann Glaube 
heute erfahrbar und lebbar sein? Was ist Ihre 
Antwort darauf?“ Wenn überkommene Posi-
tionen, die in ihrer Zeit ihre Berechtigung 
hatten, heute nicht mehr verstanden werden, 
dann brauche es neue Antworten. „Reinhold 
Schneider sagt: ,Der Weg entsteht im Gehen.‘ 
Also gehen wir und klammern uns nicht am 
Altbekannten fest.“ 

„Kirche hat sich seit ihrem Bestehen im-
mer wieder verändert und muss es auch“, sagt 
Angelika Streich. „Es kann nicht sein, dass wir 
immer noch an ein Kirchenbild und einer 
Kleruskirche aus dem Mittelalter festhalten. 
Es gilt, sich an der Bibel, unserem Glaubens-
buch, und an Jesus zu orientieren.“ Konkret 
für die Frauenfrage heißt das für sie: „Frauen 
sind aus der Gefolgschaft Jesu nicht wegzu-
denken. Aussagen hierzu finden wir zum 
Beispiel bei Lukas: Jesus wurde nicht nur von 
den Zwölf, sondern auch von ,einigen Frauen‘ 
begleitet. Maria von Magdala ist ja die be-
kannteste Apostelin. Paulus spricht von Ju-
nia, einer herausragenden Apostelin.“

Ansgar Hoffmann sieht in der Kirche 
durchaus Platz für verschiedene Positionen: 
„Im Sinne eines Bemühens darum, dass wir 
eine Kirche sind, die äußerst vielfältig ist und 
sein darf – das ist ja schon in der Bezeichnung 
,katholisch‘ angelegt – würde ich immer darum 
werben, dass wir alle auf diesem gemeinsamen 
Weg bleiben und versuchen, aus den je ver-
schiedenen Perspektiven, Erfahrungen und 
Kirchenbildern heraus das weiterentwickeln 
und nach außen fruchtbar machen, was uns 
dann bei allem drumherum und allem Streit  – 
hoffentlich – eint: Dass wir mit unserem Glau-
ben daran, dass Christus den Tod durchkreuzt 
hat und wir dadurch in einer faszinierenden 
Wirklichkeit des Lebens, der Liebe und der 
Hoffnung stehen, eine für viele Menschen völ-
lig ‚un-glaubliche‘ (im wahrsten Sinne des 

Wortes!) Botschaft haben. Diese nicht in ihrer 
schieren Unglaublichkeit zu belassen, sondern 
glaubbar, lebbar und glaubhaft zu gestalten, 
müsste doch unser aller Anliegen sein.“ 

Wenn der Synodale Weg scheitert …

Trotz mancher Befürchtungen und Skepsis 
gibt es bei vielen die Hoffnung, dass durch 
den Synodalen Weg in Deutschland und den 
synodalen Weg, den der Papst jetzt der ganzen 
Weltkirche verordnet hat, zu notwendigen 
Veränderungen kommen kann. Martina Brey-
er erinnert daran, dass in der Kirche in den 
letzten Jahren schon manches möglich ge-
worden ist: „Viele Dinge, die jetzt besprochen 
werden, sind ja bereits da oder zeichnen sich 
immer deutlicher ab:  Pfarrer, die ein nichtkle-
rikales Amtsverständnis leben, Segnungen 
Homosexueller, Frauen in der Pastoral, die 
priesterliche Dienste in Gottesdiensten, Ver-
kündigung und auch in der Sterbebegleitung  
vollziehen … Es ist wie so oft in unserer Kir-
che, die Veränderungen kommen aus der Ba-
sis heraus und werden später von der Leitung 
hinein genommen ins ,Katholisch Sein‘.“

Sollte der Synodale Weg allerdings schei-
tern, so hätte das wohl für viele, die sich in 
diesem Prozess engagieren, erhebliche Kon-
sequenzen. „Ein Kirchenaustritt kommt für 
mich nicht in Frage. Innere Emigration viel-
leicht schon“, sagt Angelika Pohler. Ähnlich 
antwortet Martina Breyer: „Ich bleibe natür-

lich ein gläubiger Mensch, aber ich würde 
mein Engagement weitgehend einstellen und 
mich ein gutes Stück heimatlos fühlen.“

Angelika Streich setzt sich seit über 20 
Jahren für die Zulassung von Frauen zu allen 
Diensten und Ämtern ein. Doch im Erzbistum 
Berlin gibt es weder eine Frauenseelsorge 
noch eine Frauenkommission. Beides ist auch 
im pastoralen Konzept nicht mehr vorgese-
hen. „Meine Geduld ist am Ende und meine 
Frustation groß. Ich werde mir eine Nische 
suchen und mit anderen das tun, was aus 
meiner Sicht notwendig ist. Veränderungen 
gab es meistens, indem Menschen gehandelt 
haben und nicht auf das Ja aus Rom oder ei-
nes Klerikers gewartet haben. Ich werde nach 
meinem Gewissen handeln.“

Regina Masur hält die Folgen für die Kir-
che als Ganzes bei einem Scheitern des Syno-
dalen Weges für fatal. Deshalb appelliert sie: 
„Nach dem II. Vatikanischen Konzil, wo es die 
große Aufbruch-Stimmung gab, und nach 
dem Missbrauch-Skandal, erwarten viele 
Gläubige ein Umdenken und ein gemeinsa-
mes Tun. Jede und jeder an der Stelle, die ih-
rer und seiner Berufung entspricht. Ohne 
Machtdenken und Standesdünkel. Wir haben 
unseren  Glauben, unseren Auftrag von Chris-
tus her bekommen. Er hat keinen Unterschied 
gemacht und war für alle da. Das sollten auch 
wir wieder praktizieren.“

Dass die katholische Kirche letztlich ver-
steht, was Synodalität meint und was eine 
synodale Kirche ist, darauf hofft Ansgar Hoff-
mann. Andernfalls sehe er „die Gefahr einer 
Verstärkung von Lagerbildung und Graben- 
und Kulturkämpfen. Davor hätte ich große 
Sorge, weil ich erlebe, dass dann oft einander 
das aufrichtige Bemühen um das Ringen des 
richtigen Weges, ja sogar teilweise der Glaube 
abgesprochen wird. Dies wird aber der Wirk-
lichkeit nicht gerecht, die aus unzähligen Er-
fahrungshorizonten besteht, die letztlich alle 
nur auf die eine große Wirklichkeit verweisen 
und nie ganz richtig und selten ganz falsch 
sind. Anstelle hier zukünftig die alten Muster 
von ,konservativ‘ und ,liberal‘ weiter zu bemü-
hen, wünschte ich mir einen möglichst ideo-
logiefreien Blick, der von der Wirklichkeit des 
Lebens her kommt und in gemeinsamer Kom-
munikation versucht, in dieses faszinierende, 
schöne, frohe, mitunter aber auch erschre-
ckend verletzliche, traurige und abgründige 
Leben Christus als Wirklichkeit und Hoff-
nung hinein zu bezeugen.“

Was braucht die Kirche? Über diese Frage wird zurzeit 
heftig debattiert. Foto: kna

Der Artikel entstand wenige Tage vor der 2. Synodal-
versammlung vom 30. September bis 2. Oktober 2021 
in Frankfurt/M.
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Großes Preisrätsel
Raten Sie mit und gewinnen Preise, mit denen Sie den 

Widrigkeiten des Alltags trotzen können!

Hinweis: Umlaute werden als Ä, Ö, Ü eingetragen (nicht AE, OE, UE), ß auch nicht als ss. 

1. katholische Frauenprotestbewegung gegen eine Frauenprotestbewegung                  __  __  __12 __  __      __ . __ 

2. Er hat mit Gott gerungen (Altes Testament)                            __  __7 __  __  __

3. Gegenteil von Konsens                        __13 __  __  __  __  __  __16

4. der französische Widerstand (II. Weltkrieg)                   __  __  __  __  __  __18 __  __  __  __4

5. Eine der drei göttlichen Tugenden                                 __  __  __  __  __20 __  __  __

6. Auch wenn David viel kleiner war, trat er trotzdem gegen ??? an                            __8 __  __  __  __17 __

7. Konzil der Gegenreformation (Ort)           __  __  __10 __  __  __

8. Titel des Journals                              __  __  __  __  __  __3 __  __

9. widerspenstiger Prophet im Fischbauch                                 __  __  __  __19

10. deutsche Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus                     __1 __  __  __  __        __  __  __6 __

11. ein Reformziel von Maria 2.0                          __  __5 __  __  __  __  __  __  __  __11 __

12. Klimaprotestbewegung der Jugend                                   __  __  __2 __  __  __  __        __  __  __        __  __  __9 __  __  __

13. Blutzeuge                                 __15 __  __  __  __  __  __14 __  

   __1  __2  __3  __4  __5  __6  __7  __8  __9         __10  __11  __12          __13  __14  __15 

        __16  __17  __18  __19  __20 

Die Lösung des Rätsels ergibt sich aus den rot markierten Feldern. Senden Sie uns die Lösung per Post:  
Redaktion Tag des Herrn, Stammerstraße 9-11, 04159 Leipzig oder per E-Mail: tdh@st-benno.de

Unter allen Einsendungen, die uns bis 22. Oktober erreichen, verlosen wir folgende Preise: 
1. Preis:   Vivat-Gutschein über 100 Euro
2. Preis:   Vivat-Gutschein über 75 Euro
3. Preis:   Vivat-Gutschein über 50 Euro
4. bis 10. Preis:  Vivat-Gutschein über 25 Euro Viel Glück!
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Günter Christoph Haase aus Hüp-
stedt ist Priester ganz mit Leib und 
Seele. Seine Geschichte und sein 
Glauben geben ihm die Kraft, im-
mer wieder „Trotzdem“ zu sagen. 
Für ihn ist sein Priestersein mit 
Leidenschaft für Gott und die Men-
schen und mit sehr viel Herzblut 
verbunden. „Es gibt nichts Schöne-
res als  Pfarrer zu sein. Wenn man 
spürt, man ist nicht umsonst da.“ 
Infrage gestellt hat er es nach eige-
ner Aussage niemals. Haase – 1961 
geboren – stammt aus 
dem Eichsfelddorf Ho-
hengandern. „Schon als 
Kind war es mein sehnli-
cher Wunsch, einmal 
Pfarrer zu werden“, er-
zählt er. Eindrücklich 
geprägt haben ihn seine 
Heimatpfarrer, die ihm 
bis heute Vorbild sind. 
Doch Günter Christoph 
Haase ging zunächst ei-
nen Umweg. „Ich erlern-
te von 1978 bis 1980 das 
Bäckerhandwerk in der 
Konsumgroßbäckerei 
Heiligenstadt und ich 
kann sagen, ich habe die-
ses Handwerk sehr gerne 
ausgeübt.“ Zunächst ar-
beitet er nach der Lehre 
ein Jahr in der Bäckerei 
Hubert Hundeck in Heilbad Heiligenstadt. Zwei weitere Jahre schlos-
sen sich in seiner Heimatgemeinde an. In dieser Zeit besuchte er das 
Abendgymnasium. „Es war schon eine Herausforderung, beides un-
ter einen Hut zu bringen.“ Im Anschluss ging Haase 1984 nach Schön- 
eiche zum Sprachenkurs, an den sich das Studium der Theologie und 
Philosophie in Erfurt anschloss. 1992 empfing er die Diakonenweihe 
und wirkte in Saalfeld. Zum Priester geweiht wurde Günter Chris-
toph Haase 1993. Als Kaplan wirkte er in Nordhausen, Weimar und 
Niederorschel. Am 1. August 2000 wurde er für 16 Jahre Pfarrer in 
Geisleden, Heuthen und Flinsberg. Schon in dieser Zeit machte er die 
Erfahrung, dass die Kirche ins Dorf gehört. Dazu gehört die Seelsorge 
und die Begegnung mit den Menschen. Für Haase ist es wichtig, auf 
die Nöte der Zeit auf seine Weise zu reagieren: Ideenreich und un-
kompliziert. Kürzlich organisierte er in seiner 2016 übernommenen 
Pfarrgemeinde Hüpstedt mit den Kirchorten Bebersdorf, Helmsdorf 
und Zella, eine Schrottsammelaktion. Der Erlös ging an die Opfer der 
Flut in Westdeutschland. Und als er zum 60. Geburtstag von seinem 
Bruder 800 Eier geschenkt bekam, entstand spontan die Idee, diese 
und weitere Eier gegen eine Spende abzugeben. Diese werden für die 
nötigen neuen Kirchenglocken in Hüpstedt und Helmsdorf einge-
setzt. Haase will etwas verändern. Mit kleinen Schritten meist, aber 
er lässt nicht locker. So auch im Engagement für die Schöpfung oder 
in den Bauvorhaben der Pfarrei – Einbau einer Toilette in der St. Ni-
kolaus Kirche Zella und eine Toilette in einem Anbau an der St. Mar-

tin Kirche in Beberstedt. Haase weiß 
sich selbst und andere zu begeis-
tern. Aktuell ist u.a. ein Naturlehr-
pfad auf dem Gelände rund um die 
Hüpstedter Pfarrkirche ehrenamt-
lich in Arbeit.

Was in den Ebenen des Alltags 
eine Menge an innerer Kraft bedarf. 

In seiner aktiven Zeit als 
Seelsorger beobachtet er 
einen deutlichen Wandel 
des Pfarrerbildes. „Ein 
Pfarrer muss heute auch 
eine Art Manager sein. In 
der Verwaltung und ge-
sellschaftlich ist ein Pfar-
rer ganz anders gefordert 
als zu DDR-Zeiten. Seit 
der Wende geht es auch 
um Grundbesitz, Wald 
oder Immobilien. Den-
noch kommt es darauf 
an, natürlich auch geistli-
che Präsenz zu zeigen. 
Die Leute wollen spüren, 
die Kirche ist da.“

Die Missbrauchsfälle 
– sexualisierte Gewalt 
von Geistlichen gegen-
über Kindern und Ju-

gendlichen – haben Pfarrer Günter Christoph Haase tief erschüttert. 
„Es ist ein Vulkanausbrauch, ein Erdbeben, das alles wird lange 
nachwirken. Kirche predigt das Leben, hier wurde es zerstört.“ Pries-
ter stehen mitunter unter Generalverdacht, werden angefeindet, 
viele trauen sich nicht mehr als Priester erkennbar in die Öffentlich-
keit. Im Eichsfeld machte Haase diese Erfahrung glücklicherweise 
noch nicht. In dieser Situation, auch mit Blick auf die Coronafolgen, 
muss die Kirche Herzblut haben, damit die Botschaft nicht ungehört 
bleibt und die Menschen neu erreicht. Das kann durchaus auch über 
die Sozialen Medien geschehen. „Priester müssen sich in diesem 
Bereich gut auskennen“, bemerkt der Hüpstedter Pfarrer.

Generell hat er die Anfrage an seine Kirche, ob sie die frohe Bot-
schaft des christlichen Glauben noch mit Leidenschaft vertritt. Oder 
erstickt sie. „Ich habe oft den Eindruck, es plätschert alles so dahin. 
Die Menschen müssen es hingegen spüren, dass Kirche und Glaube 
froh macht und ein gutes Fundament für das Leben sind.“

Zölibat? „Ich hatte schon den Wunsch gehabt, Familie,  Kinder zu 
haben. Von daher würde ich mir sehr wünschen, dass von Rom doch 
Türen für künftige Generationen geöffnet werden.“ Haase regt weiter 
an, dass laisierten Priestern – also jene, die geheiratet haben oder aus 
anderen Gründen aus dem Stand ausschieden sind – mehr Wert-
schätzung erfahren.. „Es sind studierte, gut ausgebildete und geistli-
che Menschen, die uns nicht verloren gehen sollten. Oder auch den 
verstärkten Einsatz von Viri Probati zu ermöglichen.“ 

Ein Priester
Für Günter Christoph Haase ist 

Pfarrer der schönste Beruf. Nötig sind 
Herzblut und Leidenschaft.  

 Holger Jakobi

Die Missbrauchsfälle erschütterten die Rolle der Priester. Sie 
werden die Kirche noch lange begleiten. Pfarrer Haase ist Priester 
im Eichsfeld, weil es ihm wichtig ist, die Menschen zu begleiten. 

Pfarrer Günter Christoph Haase wollte 
einst Franziskaner werden. Er ist aber froh, 

Priester in der Welt zu sein.
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Staubig, eng und wenig gemütlich ist 
es sommers wie winters in den Glo-
ckentürmen der beiden Heyeröder 
Kirchen. Davon lassen sich die Män-
ner von der ehrenamtlichen Bauhütte 
der katholischen Pfarrei jedoch nicht 
abhalten. Sie zieht es immer wieder zu 
Reparaturarbeiten hinauf in die 
Kirchtürme. 

Angefangen hatte es im vorigen 
Sommer, als die Glocken der Pfarrkir-
che Sankt Cyriakus wegen Sicher-
heitsbedenken nicht mehr geläutet 
werden durften. Balken des Glocken-
stuhls waren marode und die Aufhän-
gungen der Läutwerke dringend war-
tungsbedürftig. Immerhin bringen es 
die vier Eisenglocken auf ein Gesamt-
gewicht von rund 75 Zentnern. Allein 
die große Glocke wiegt etwa 1930 Ki-
logramm und zählt damit zu den 
größten im Eichsfeld.

Es musste etwas an den Glockenjo-
chen unternommen werden, erinnert 
sich Stephan Mainzer, Hausmeister 
der Pfarrei. Der Tischlermeister hat 
sich vor etwas über zwei Jahren zu-
gleich den Hut für die wieder ins Le-
ben gerufene Bauhütte aufgesetzt. 
Hervorgegangen sei die Handwerker-
gruppe aus Senioren und Vorruhe-
ständlern, die sich seit Jahren jeweils um den 
Auf- und Abbau der Weihnachtskrippe geküm-
mert hatten.

81-jähriger Schlosser macht mit

„Wir finden immer wieder Projekte“, sagt Stephan Mainzer. Doch die 
Instandsetzung des über 120 Jahre alten Glockenstuhls erwies sich 
als die bislang größte Herausforderung. Die zehn Männer der Bauhüt-
te hätten als Schlossermeister oder in anderen Gewerken zwar viel-
seitige Berufserfahrungen, doch gefragt gewesen seien weitere Spe-
zialisten. Die fand man in einheimischen Handwerkern wie dem 

81-jährigen Schlossermeister Kuni-
bert Henning, der die Lager und Bol-
zen fachmännisch überholte. Hinzu 
kamen die Zimmerei Marco Leise so-
wie die Firma Elektromaschinenbau & 
Elektrotechnik mit Christian 
Schlichting. „Wir haben sie alle mit ins 
Boot genommen“, so Mainzer.

Vor den eigentlichen Arbeiten am 
Glockenstuhl haben die Männer der 
Bauhütte die Treppen zum Turmauf-
gang komplett erneuert und stabile 
Böden auf den einzelnen Etagen ange-
legt. Dafür ist vor allem Paul Henning 
dankbar, der Tag für Tag zum Aufzie-
hen der Turmuhr die vielen Treppen 
hinaufsteigen muss. 

Neben anderen Renovierungen 
widmet sich die Bauhütte nun dem 
kleineren und viel engeren Glocken-
turm in der Kirche Sankt Marien. 
Auch dort wurde ähnlich wie in der 
Pfarrkirche Sankt Cyriakus verfahren 
und das Glockenjoch erneuert.

Engagement für die Zukunft

In der Heyeröder Ursprungskirche 
befindet sich aber nur eine Glocke. Sie 
trägt die Inschrift „Paulus mini no-

men“ (Paulus ist mein Name) und ist eine Beson-
derheit. Denn die Bronzeglocke wurde im glei-
chen Jahr wie die Petersglocke im Kölner Dom 
gegossen, nämlich 1923 von Heinrich Ulrich in 
Apolda. Die „nur“ etwa 460 Kilo schwere Heye-

röder Glocke ist zwar nicht so berühmt wie ihre immerhin 24 Tonnen 
schwere Kölner Schwester, hat aber den Zweiten Weltkrieg überstan-
den und feiert in zwei Jahren ihren 100. Geburtstag. „Inzwischen 
werden alle vor dem Zweiten Weltkrieg gegossenen Glocken als his-
torisch bezeichnet und stehen unter besonderem Schutz“, betont der 
Glockenexperte Robert Riethmüller aus Röhrig.

Damit die Paulus-Glocke in der kleinen Heyeröder Kirche künftig 
öfters erklingen kann und nicht mehr mit Hand geläutet werden 

 Zehn Männer, eine Mission 
Dem Verfall trotzen

Reiner Schmalzl

In Heyerode kümmert sich eine ehrenamtliche Bauhütte um die Kirchen Sankt Cyriakus und Sankt Marien. Ein 
zentrales Projekt war die Instandsetzung des Glockenstuhls – mit mancherlei Herausforderungen.

Die Paulus-Glocke in der Kirche Sankt Marien 
Heyerode.                                                                           

Fotos: Reiner Schmalzl

Ein Mutmacher
Nikolaus Huhn und sein Engagement gegen Atomwaffen

Matthias Holluba
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Er arbeitet als Energieberater und lebt mit 
seiner Familie ohne Auto. Er zieht mit einem 
Fahrrad mit riesigen Pappmaschee-Ohren 
durch Thüringen, um zu hören, was die Men-
schen bewegt. Er lädt zu Schweigewochenen-
den im Steinbruch ein und ist gerade dabei, 
eine neue geistliche Gemeinschaft zu grün-
den. Nikolaus Huhn, Jahrgang 1959, meint: 
„Man kann nicht alles machen. Ich setze mich 
für die Themen ein, die es mir wert sind.“ Sein 
Motto dabei: „Sichtbar machen, was ist.“ Viel-
leicht, weil er den Beruf des Tischlers gelernt 
hat, greift er dafür zu Akkuschrauber und 
Werkzeugkiste und bastelt etwas, um gesell-
schaftliche Fragen anschaulich zu machen. 

Ein Beispiel ist sein „Bombenballett“. Seit 
seiner Lehrlingszeit im damaligen West-
deutschland in den 1970er Jahren engagiert 
sich Nikolaus Huhn in der Friedensbewe-
gung. „Typisch westdeutsche Pazifistentätig-

keit mit Großdemos, gewaltfreien Aktionen, 
Blockaden vor Kasernen mit Atombomben, 
Gerichtsverhandlungen, Geldstrafen …“, sagt 
er. In der Wendezeit hat er dann für ein Jahr 
in Russland als Zimmerer gearbeitet. Er 
nennt dies sein freiwilliges sozialistisches 
Jahr im „Feindesland“. Anschließend hat er 
für über zehn Jahre einen deutsch-russischen 
Handwerkeraustausch organisiert, „um zur 
Annäherung und Entkrampfung zwischen 
Ost und West beizutragen.“ 

Als Christ in der Friedensbewegung sieht er 
sich ein bisschen „zwischen den Stühlen“: „Un-
ter Frommen ernten meine Frau und ich bes-
tenfalls betretenes Schweigen, wenn die Spra-
che auf unsere pazifistischen Aktionen kommt. 
Und bei den oft kirchenabgewandten pazifisti-
schen Aktivisten stoßen wir auf Unverständ-
nis, wenn wir sagen, dass wir am Sonntag 
Vormittag wegen des Gottesdienstbesuchs für 

gewaltfreie Aktio-
nen nicht zur Verfü-
gung stehen.“ Heute 
gilt sein Engage-
ment dem Wider-
stand gegen die letz-
ten auf deutschem 
Boden verbliebenen 
Atomwaffen. 20 mo-
dernste amerikani-
sche Atombomben 

lagern im Luftwaffen-Fliegerhorst Büchel in 
der Eifel. Deutsche Piloten trainieren regelmä-
ßig im Rahmen der „nuklearen Teilhabe“, diese 
Bomben mit ihren Tornados ins Zielgebiet zu 
fliegen und dort abzuwerfen. Um das sichtbar 
zu machen, hat Nikolaus Huhn gebastelt, bes-
ser basteln lassen: In China ließ er die 20 Bü-
chelner Atombomben im Maßstab 1:1 als auf-
blasbare Attrappen nachbauen. Dann suchte er 
passende Musik heraus – Walzerklänge, Nuss-
knackersuite und die amerikanische Hymne in 
der Woodstock-Version von Jimi Hendrix – 
und choreografierte das „Bombenballett“. Die 
Uraufführung gab es im Rahmen eines kirchli-
chen Aktionstages 2019 in Büchel. Das Ballett 
endet damit, dass den Atomraketen die Luft 
ausgeht und sie als unbrauchbar auf einen 
Haufen geworfen werden. Ganz so einfach ist 
es in der Realität nicht: Das Ziel seiner Proteste 
wäre erreicht, wenn Deutschland dem Anfang 
diesen Jahres in Kraft getretenen Atomwaffen-
verbotsvertrag der Vereinten Nationen beitre-
ten würde. Danach sieht es im Moment nicht 
aus. Nikolaus Huhn wird weitermachen – trotz-
dem und getreu seinem Motto: „Es kommt auf 
mich an, aber es hängt nicht von mir ab.“
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Das Bombenballett im Internet: 
www.youtube.com/watch?v=ijxWsq_mA0s

muss, wird sie jetzt mit einem elektrischen 
Antrieb versehen. Auch hierbei werde man 
von verschiedenen Experten unterstützt, be-
tont Stephan Mainzer. „Wenn alles klappt, 
sollen die Glocken beider Kirchen ferngesteu-
ert gemeinsam erklingen können.“ Davon ist 
auch Robert Riethmüller begeistert und geht 
noch einen frommen Wunsch weiter. Wenn 
die von 1950 stammenden Eisenglocken in 

der Pfarrkirche einmal durch Bronzeglocken 
ersetzt werden sollten, empfiehlt er,  die Glo-
cken zu einer Einheit, einem Geläut, zu ver-
binden. „Heyerode hätte damit eines der 
schönsten Geläute im Eichsfeld und der an-
grenzenden Umgebung.“ Außerdem wäre die 
Paulus-Glocke der alten Kirche dann eine 
perfekte Ergänzung und könnte immer auch 
mit geläutet werden.

Ein Mutmacher
Nikolaus Huhn und sein Engagement gegen Atomwaffen

Matthias Holluba

Das Bombenballett von Nikolaus Huhn – Foto: privat

Mitglieder der Heyeröder Bauhütte.
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Dann verschenken Sie bis 
zum Weihnachtsfest die

Kirchenzeitung in der Familie,
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Die Zusendung endet ohne 
weitere Verpfl ichtungen.

Jetzt kostenlos

Im Rahmen ihrer konstituieren-
den Sitzung am 12. September 
hat die 76-köpfige Vollversamm-
lung die Historikerin Karlies Ab-
meier (67) zur Vorsitzenden des 
Diözesanrats der Katholiken im 
Erzbistum Berlin gewählt. In ih-
rer Vorstellungsrede machte Ab-
meier klar: „Es geht mir um eine 
lebendige Kirche, die in die Ge-
sellschaft ausstrahlt.“ Sie betonte 
die gemeinsame Verantwortung 
aller in der Kirche: „Das dürfen 
wir nicht nur Geistlichen über-
lassen, sondern wir müssen Kir-
che gemeinsam gestalten.“ Als 
Herausforderungen benannte 
Abmeier unter anderem den Ein-
satz für Menschen auf der Flucht 
und die Konsequenzen aus der 
Corona-Pandemie für das kirch-
liche Leben. Ihr Vorgänger Bernd 
Streich kandidierte nicht erneut 
und wurde mit großem Dank ver-
abschiedet. Neben dem Vorsitz 
wurden der achtköpfige Vorstand 

(Ulrich Höckner, Wilfred Domi-
nic Josue, Christoph Lehmann, 
Antje Markfort, Marie-Helene 
Müßig, Christoph Singelnstein, 
Reinhold Thiede und Kristin We-
dekind) und weitere Gremien 
neu gewählt.

Das höchste Laiengremium im 
Erzbistum sprach sich in einem 
Beschluss klar gegen rechtsex- 
tremes und rechtspopulistisches 
Denken und Tun aus: „Menschen-

verachtung und alle Formen 
gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit haben bei uns kei-
nen Platz.“ Gruppen und Partei-
en, die Misstrauen stärken und 
Minderheiten abwerten, wolle 
man entgegentreten. Die „Alter-
native für Deutschland“ (AfD) 
wurde dafür explizit als Beispiel 
genannt. Die katholische Kirche 
müsse all denjenigen zur Seite 
stehen, denen gleichwertige Le-

bensbedingungen und Grund-
rechte abgesprochen werden: 
„Ihnen zu ihrem Recht zu verhel-
fen, ist Auftrag des Evangeliums 
und Beispiel Jesu.“ Ein weiterer 
Beschluss formuliert die dahin-
terliegende Grundüberzeugung: 
„Nächstenliebe und die Aner-
kennung jedes Menschen als Ge-
schöpf nach Gottes Ebenbild sind 
Grundlage unseres Handelns.“

Die Vollversammlung forder-
te zudem die schnelle Aufnahme 
geflüchteter Menschen, die sich 
derzeit in griechischen Lagern 
wie Moria befinden. Es müsse 
jetzt schnell und unbürokratisch 
gehandelt werden. (hoy)

Der Berliner Diözesanrat hat sich neu konstituiert und Karlies Abmeier zur 
Vorsitzenden gewählt. In einem Beschluss wurden Rechtsextremismus und 
Rechtspopulismus als unchristlich verurteilt.

Die Chance, etwas zu verändern

 Der neue Vorstand des Diözesanrates mit der neuen Vorsitzenden Karlies Abmeier (Vierte von rechts).

Berlin (hjd). Der ÖRBB 
schreibt erneut den mit 1000 
Euro dotierten Ökumenepreis 
aus. Bis 27. November kön-
nen sich Einzelpersonen oder 
Initiativen bewerben, die sich 
um die Einheit der Christen 
verdient gemacht haben. 
Bewerbungen: post@oerbb.
de oder Ökumenischer Rat 
Berlin-Brandburg, Gierke-
platz 2-4, 10585 Berlin

Ökumenischer 
Rat schreibt  
Preis aus
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Chorin (tdh). Am 11. Sep-
tember kann für eine stille 
Stunde im Kloster Chorin 
der Lärm des Alltags ausge-
blendet werden. Meditative 
Musik, gespielt von Gert 
Anklam, eröffnet den Abend 
und führt in die Stille ein. Im 
Schweigen können Kloster-
kirche und Kreuzgänge erlebt 
werden. Man kann sich selbst 
wahrnehmen und zur Besin-
nung kommen. Um 19 Uhr 
werden Besucher am Haupt- 
eingang in Empfang genom-
men. Die Ausstellungen und 
das Café sind geschlossen. 
Die Klosteranlage wird nur 
schwach beleuchtet und ist 
nicht beheizt.

In stiller Stunde 
das Kloster 
Chorin erkunden

verschenken
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