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„Wir wurden nett aufgenommen“
Zufriedenheit und ein paar Wünsche bei den Teilnehmern
Cornelia Klaebe und Raphael Schmidt

Die Wahrnehmungen sind unterschiedlich: Die eine findet es Wahnsinn, was los ist – dem anderen reichen
nächstes Mal auch zwei Tage. Wir wollten in unserer Umfrage wissen: Was war besonders am 100. Katholikentag?

Raphael Fleischmann
hat soeben einen
Kunststoff-FlaschenFisch gefangen und
Gummibärchen als
Preis bekommen. Der
Siebenjährige ist zum
zweiten Mal bei einem
Katholikentag. „Für
mich ist das Besondere, dass man hier so
viele kleine Gaststätten hat. Also diese Zelte
hier. Es sind schon einige.“
Seine Mutter, Sabine Kemmern aus Oberfranken im Erzbistum Bamberg, meint: „Die
Stadt Leipzig ist etwas Besonderes und das
Kontroverse, dass es keine katholisch geprägte
Stadt ist, das finde ich das Besondere. Das
Highlight ist immer der Bamberger Stand,
weil es mein Bistum ist, mit dem Thema Umwelt. Schöpfung bewahren ist ein wichtiges
Thema, gerade wenn man Kinder hat. Wir
haben drei, Raphael ist der Jüngste.“
Renate und Wendelin Rosendahl aus
Nürnberg finden: „Besonders sind die Größe
und die Entwicklung der Stadt. Hier werden
gute Veranstaltungen angeboten, die in kleineren Gemeinden nicht machbar sind: Der
Gottesdienst an Fronleichnam und am Abend
das Konzert von Georg Linßen. Den haben wir
auf mehreren Katholikentagen schon gehört,
unter anderem mit dem Thema: Petrus und
der Hahn. Moderne Kompositionen – wir sind
von ihm begeistert und
bewundern
ihn, wie er
die Psalmen
dieses Jahr
wieder mit
den
aktuellen
Themen verbunden
hat.

Günstig ist die Zentrumsnähe der meisten
Veranstaltungen. Wenn man älter wird,
scheut man die Mühe weiter Wege.
Was mich immer freut bei den Katholikentagen, das sind die biblischen Morgenimpulse,
wo wir jetzt auch hinfahren. Leipzig ist mir
sehr lieb, weil ich den Pfarrer Führer gut kannte. Ich bin engagiert bei den ökumenischen
Friedensgebetsgruppen. Leipzig ist so eine
herzliche Stadt und, was mich besonders
freut, die Leipziger haben einen Stolz entwickelt, darauf, wie alles wieder geworden ist.
Unser Gastgeber ist ein freundliches und hilfsbereites evangelisches Ehepaar.“
Katharina Kunz ist Pfadfinderin, kommt
aus Hamburg und besucht das Zelt des Bistums. Sie ist das dritte Mal dabei. Sie meint:
„Von der Art der Begegnung ist Leipzig anders. Dadurch, dass
wir Helfer sind, kriegen wir auch immer
mal die zu hören, die
vorbeikommen und
fragen: Was machen
Sie da eigentlich? Wieso machen Sie das?
Wir erklären dann,
was gerade so läuft.
Viele sind wirklich interessiert und fragen,
bedanken sich, wenn man etwas erklärt hat. Es
gibt aber auch viele, die sagen: Können die
nicht woanders hingehen? Das sind eher die
Jüngeren. Die ab 30 haben dann eher Interesse. Für mich ist der Höhepunkt, dass man den
Katholikentag in einer Stadt mit der krassen
Minderheit von Katholiken machten konnte
und dass so viele gekommen sind.“
Franz-Wilhelm Frankemölle aus dem Bistum Münster war noch nie bei einem Katholikentag. „Der Höhepunkt für mich war gestern
Abend Psalm 2016. Ich bin mit einer anderen
Erwartung hineingegangen. Witzig, ironisch,
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den Eindruck hatte ich
nicht. Es waren zwei
Darsteller, die immer
wieder im Scheinwerferlicht standen. Wie
ein Musical, wunderbar, das Stück sollte
öfter aufgeführt werden. Wir haben mit
Leipzigern
gesprochen. Egal mit wem
man spricht, man wird nett aufgenommen.“

Lara Groddeck und David Jendreas aus
Holzwickede, Bistum Paderborn, ruhen sich
in der Propsteikirche bei Chormusik aus. David: „Ich war schon in München, Mannheim,
Regensburg. Dieses Mal bin ich als Helfer mit.
Die Leute sind sehr freundlich. Ich habe wenig
Gegenbewegung gesehen. In Regensburg wurden wir angepöbelt und ich wurde von einem,
der keine Argumente gegen meine fand, angespuckt. Die Offenheit
der Leipziger, die ganze Atmosphäre in der
Stadt, ist gut. Ich hätte
mit mehr Konfrontationen gerechnet.“ Seine Freundin Lara ist
zum ersten Mal bei einem Katholikentag:
„Ich versuche die Leute kennenzulernen,
wie sie mir begegnen,
vermeide Vorurteile. Die Leute hier sind alle
sehr freundlich, wir haben bisher keine negativen Begegnungen erlebt. Wir sind Springer;
wenn wir angerufen werden, gehen wir dorthin, wo wir gebraucht werden. Gleich müssen
wir zur Moritzbastei.“

Gabriela Barton aus Seebach bei Eisenach
hat schon am Katholikentag in Regensburg
teilgenommen, zuvor aber das letzte Mal zu
DDR-Zeiten in Dresden. Sie freut sich, dass der
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Katholikentag dieses Jahr in Leipzig ist: „In
der absoluten Diaspora! Es ist Wahnsinn, was
hier los ist. Von den
Nichtgläubigen habe
ich hier unter anderem auch ziemlich kritische Stimmen erlebt, die mich bewegen. Ein Beispiel war
ein Ehepaar, das mir
gestern gesagt hat, ich
solle mich nicht ausnutzen lassen von der
katholischen Kirche,
weil die Frauen da ja überhaupt nichts zählen.
Die Frau war deshalb vor einigen Jahren aus
der Kirche ausgetreten. Ich hoffe für den Katholikentag, dass er mit guter Stimmung weitergeht und dass auch die kritischen Stimmen
gehört werden – aber nicht so viele.“
Sein erster Katholikentag war in Düsseldorf 1982: Dominikaner Pater Peter Kreutzwald aus Mainz ist regelmäßig dabei. „Im
Vergleich zu anderen
Kaholikentagen
ist
mir zumindest am
Donnerstag aufgefallen, dass die Besucher
relativ alt sind. Mir
fehlten da ein bisschen die Kinder und
Jugendlichen.
Am
Freitag waren es schon
mehr. Aber im Vergleich mit dem Evangelischen Kirchentag sind die Besucher, glaube
ich, älter. Aber Fronleichnam ist hier natürlich
kein Feiertag, da hatten die Kinder ja Schule.
Ich hoffe, dass ich noch ein paar Veranstaltungen finde, die nicht überfüllt sind.“
Als Geschäftsführerin der Katholischen
Akademie im Bistum Dresden-Meißen ist Maria Minkner aus Dresden beeindruckt vom

Katholikentag in der Diaspora-Stadt. „Die Herausforderung ist, nicht nur im binnenkirchlichen Raum ein Fest und ein gutes Miteinander zu gestalten, sondern die Sprachfähigkeit in dieser agnostischen Gesellschaft
zu suchen. Als ich gestern in Leipzig ankam und mit meinem
Ausweis Straßenbahn
fuhr, musste ich nach
dem Weg fragen. Da
wurde ich gefragt, ob
ich wirklich zum Katholikentag ginge und dazugehöre. Ein Student fragte mich dann, warum. In einem Radius von 1,5 Metern habe ich dann sehr viel
Aufmerksamkeit gekriegt. Es war spannend
zu erleben, wie die Menschen zuhören und
neugierig sind, und es gab noch ähnliche Erlebnisse. Die Neugierde ist ein wunderbarer
Nährboden, um ins Gespräch zu kommen. Ich
hoffe, dass die Leipziger in Erinnerung behalten, dass die Menschen mit einem frohen,
freundlichen Gesicht herumlaufen.“
„Ich bin das erste Mal auf dem Katholikentag“, sagt Dominikus Zöpf aus Benediktbeuern. „Ich fand den Fronleichnamsgottesdienst
und die Lichterprozession von der Atmosphäre und mit der Gemeinschaft sehr schön, und
wie eine Stadt mehr auflebt, als sie es sowieso
schon tut. Ich werde
bestimmt wieder zu
einem Katholikentag
fahren, aber nicht
mehr vier Tage. Es ist
doch relativ lang, und
man macht immer
wieder dasselbe und
schaut sich immer
noch einmal die Stände an. Da reichen auch
ein oder zwei Tage.“
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Franziskanerkloster
Pankow
Seit 1921 leben
die Franziskaner
in Berlin-Pankow.
Nach der Wende
hat sich für das
Haus eine neue
Konzeption und
Aufgabe ergeben.
Schwerpunkte
unseres Lebens
sind:

• Wir leben in Gemeinschaft: fünf Franziskaner unterschiedlichen

Alters, Laien und Priester, leben nach dem Vorbild unseres Ordensgründers, des Hl. Franziskus von Assisis und versuchen Antwort zu
geben auf die Herausforderungen unserer Zeit.

• Unser Kloster ist Ausbildungshaus für interessierte junge Männer

in der ersten Ausbildungsphase des Ordenslebens (Postulat); derzeit
leben und arbeiten drei Postulanten aus Deutschland in Pankow.

• In unserer Suppenküche versorgen wir täglich bis zu 400 Obdach-

lose und Sozialhilfeempfänger. Die Sozialberatung, Hygienestation und
Kleiderkammer sind der Suppenküche angeschlossen; 6 Hauptamtliche
und über 60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ermöglichen dieses
Angebot an sechs Tagen in der Woche, Di - So 8.30 -14.30 Uhr.

• Das geistliche Angebot, zu dem wir herzlich einladen:
Wir beten die Laudes Mo-Fr um 7.30 Uhr;
Gottesdienste: Mo, Mi, Fr 18.00 Uhr, So 11.00 Uhr.

Unser Kloster gehört zur Deutschen Franziskanerprovinz Germania
mit Sitz in München. Unsere Anschrift und Kontakt:
Franziskanerkloster Berlin-Pankow
Br. Gregor Wagner OFM
Wollankstraße 19 · 13187 Berlin · Telefon: 030 / 48 83 96- 0
E-Mail: pankow.berlin@franziskaner.de
Suppenküche der Franziskaner
Herr Bernd Backhaus
Wollankstraße 19 · 13187 Berlin · Telefon: 030 / 48 83 96- 60
E-Mail: suppenkueche@franziskaner.de
Spenden unter: IBAN DE32 1009 0000 1277 5560 02
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Richtige Entscheidung
Eine Bilanz des Leipziger Katholikentages

Mit dem Jubiläums-Katholikentag nach Leipzig zu gehen, war keine unumstrittene Entscheidung. Katholische Kirche ist hier in der
absoluten Minderheit. Wie lautet am Ende die
Bilanz. Wir haben uns umgehört:

AU S D E R R E DA K T I O N

Was Neues?
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Der 100. Deutsche Katholikentag ist bewusst in Leipzig platziert worden, einer
Stadt ohne volkskirchliche Traditionen.
Christen sind hier schon lange in der Minderheit. Dafür sollten sich auch Kölner,
Mainzer oder Münchner wappnen, fanden
die Katholikentags-Organisatoren. Leipzig
könnte Weichen stellen, war die Hoffnung.
Mehr Reflektion über die im Wandel begriffene Rolle der Christen in der Gesellschaft
und mehr Anregungen für einen „Dialog auf
Augenhöhe“ mit Religionslosen sollten künftige Katholikentage etwa bieten. Ist der Kurswechsel gelungen?
Viele Stammteilnehmer fanden den Katholikentag in Leipzig „schön wie immer“.
Neues lag vor Augen, aber es war nur für die
zu erleben, die dafür offen waren, die es sehen und sich darauf einlassen wollten.
Wahrzunehmen war es in den großen Veranstaltungen unter offenem Himmel, bei denen eine Sprache gepflegt wurde, die auch
für kirchlich Ungeschulte verstehbar war.
Und es war zu erleben auf dem Experimentierfeld neuer Veranstaltungsformen. Gelungen sind sie vor allem, wo wir nicht in
unseren „heiligen Hallen“ auf unsere Mitbürger gewartet haben, dort, wo wir uns zu ihren Lebensorten wagten, um mit ihnen auf
unsere Freuden und Hoffnungen, Sorgen
und Ängste zu schauen, auf die eigenen und
die all der anderen Menschen um uns herum.
Dorothee Wanzek

Thomas Sternberg,
Präsident des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken,
zieht eine positive Bilanz des Leipziger Katholikentages: „Es war
eine richtige Entscheidung nach Leipzig zu
kommen“, sagte Sternberg. Es habe in Leipzig
das typische Katholikentagsfeeling gegeben –
diese spezielle Mischung aus Gebet und Diskussion, aus Innehalten und Feiern. Auch die
Entscheidung, mit dem Jubiläums-Katholikentag in eine Stadt zu gehen, in der nicht
einmal fünf Prozent der Einwohner katholisch sind, sei richtig gewesen. Zwar konnte
nicht jeder etwas mit den „komischen Leuten
mit grünen Schals“ anfangen. „Insgesamt aber
haben uns die Leipziger das Gefühl gegeben,
willkommen zu sein.“
„Vom Leipziger Katholikentag wird mehr
bleiben, als ich bisher gedacht habe“, ist der
Berliner Erzbischof Heiner Koch überzeugt.
Das meint er zunächst mit Blick auf das gewachsene Miteinander in den Gemeinden
durch das „großartige Engagement“ während
der Vorbereitung und auch durch die Auseinandersetzung mit manch kritischer Anfrage
von außen. Für die
Christen aus den westlichen Bistümern sei
der Katholikentag in
der ostdeutschen Diaspora eine wichtige Erfahrung gewesen. „Sie
konnten hier hautnah
erleben, was es heißt,
als Christ in einer solchen Gesellschaft zu
leben. Und sie haben
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eine Kirche in der Minderheit erlebt, die mit
Mut sehr viel bewegen kann.“

„Einen Katholikentag ,neuen Typs‘ haben
wir nicht hervorgezaubert“, sagt Leipzigs
Propst Gregor Giele,
Beauftragter des Bistums Dresden-Meißen
für das Laientreffen.
„Aber wir haben gerade im Blick auf das
Gespräch mit Passanten und der Kirche Fernstehenden ein
Stück zur Weiterentwicklung der Katholikentage beigetragen.“ Beispiele seien die Angebote
des Themenbereichs „Leben mit und ohne
Gott“ oder das „Off-Church-Projekt“. Zudem
habe es ein „wunderbares ökumenisches Miteinander“ gegeben. Die AfD-Vertreter von den
Podien auszuschließen, sei doch richtig gewesen. Zugleich müsse die katholische Kirche
aber klären, wie sie sich künftig mit der AfD
auseinandersetzen will.

„Dieser Katholikentag hat die Menschen
berührt und ermutigt“,
sagt Monsignore Georg
Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken. Dabei denke
er besonders an alle, die
hier in Ostdeutschland
sich sonst nur als eine
sehr kleine Gemeinschaft erfahren. „Sie haben
in dieser großartigen Atmosphäre die Solidarität aller Katholiken erleben können. Ebenso
haben alle Teilnehmer aus katholischen Regionen erfahren, welche große Lebendigkeit im
Glauben in der Diaspora herrscht. Ihr Blick
wurde geweitet für die Menschen und das Leben hier vor Ort.“ Klar wurde aber auch: „Wir
müssen uns noch viel stärker der Frage nach
der Zukunft von Religion und Gottesglaube in
unser Gesellschaft stellen. Ich bin sicher: dieser
Katholikentag wird noch lange nachwirken.“
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„Liebe Leipzigerinnen und Leipziger …“
Aber wen interessiert es hier, was ich
zu sagen habe?  Foto: Raphael Schmidt

Der Katholikentag,
die Leipziger und ich
Ein Selbstversuch
Cornelia Klaebe

Das Angebot ist vielfältig, die Auswahl schwer. Und dann kommt sowieso alles anders. Dieser Katholikentag hat
viel gemeinsam mit seinen Vorgängern, aber er zeichnet sich durch etwas aus: den Veranstaltungsort und seine
Bewohner. Und die praktische Programm-App.

Im Leben muss man sich entscheiden, da macht der Katholikentag
keine Ausnahme. Mit dem Programmheft auf den Knien sitze ich im
Hotelzimmer, denn heute will ich herausbekommen, was den 100. Katholikentag in Leipzig besonders macht. Im Vergleich mit dem 98. in
Mannheim und dem 99. in Regensburg ist der 100. Katholikentag nicht
ärmer an Angeboten, so viel steht schon morgens um acht für mich fest.
Wo soll ich bloß hingehen? Das Programmheft überfordert mich,
35 Seiten Veranstaltungen nur für heute. So probiere ich es mit der App.
Auf dem Handy kann ich nach Schlagworten suchen, aber woher weiß
ich, welches ich eingeben soll? Auch bei den Themengebieten fällt es

mir schwer, mich zu entscheiden. Schließlich suche ich nach dem Themenschwerpunkt „Leben mit und ohne Gott“ und überfliege dann noch
einmal das gesamte Programm, markiere dabei alles, was mir ins Auge
fällt. Danach lösche ich wieder, bis für jede Uhrzeit nur noch ein Angebot bleibt. Praktisch. Am Ende habe ich einen Plan, auf dem auch Dauerangebote für die Lücken stehen: Die bunte Kirchenmeile darf auf
keinem Katholikentag fehlen. Die Installation „Off Church“ finde ich
spannend und will unbedingt auf die Kanzel steigen. Und zur Anbetung gehe ich auch, denn Gebet ist mir wichtig und heute ist Fronleichnam. Am Ende des Tages steht ein Abendessen mit alten Freundinnen

5

K AT H O L I K E N TA G S Z E I T U N G

R E P O RTA G E

Gute Stimmung beim
Fronleichnams-Gottesdienst auf dem Augustusplatz

Foto: Cornelia Klaebe

von der katholischen Journalistenschule:
Heute ist der einzige Termin, an dem wir alle
fünf können.
Mein Kollege und ich gehen kurz nach
neun zur Straßenbahn, damit wir eine halbe
Stunde vor dem Gottesdienst am Augustusplatz ankommen. Viele im Gefährt tragen wie
ich grüne Schals. Ich habe mir noch nie einen
Katholikentagsschal gekauft – diesmal schon:
Ich habe das Bedürfnis, ein Zeichen zu setzen
in dieser Stadt mit den vielen Menschen, die
von Gott nichts wissen. Was sind schon drei
Euro für ein Glaubenszeugnis? Die Tram füllt
sich, denn jetzt strömen die Teilnehmer des
Katholikentags alle in dieselbe Richtung.

Und sie bewegt sich doch
Kurz vorm Ziel bleibt die Bahn stehen. Warum? Wir wissen es nicht. Aber sie fährt nicht
weiter. Nicht nach fünf Minuten, nicht nach
sieben Minuten. Nach zehn Minuten spüren
wir: Und sie bewegt sich doch. Einer spricht es
aus, alle lachen. Viertel vor zehn können wir
den Augustusplatz betreten.
Der ist jetzt aber total überfüllt. Wo kann
ich nun meine Mitschwestern vom Säkularinstitut St. Bonifatius treffen? Ich rufe eine auf
dem Handy an, genau in dem Moment, in dem
über Lautsprecher die Aufforderung schallt,
die Mobiltelefone auszuschalten. Sie geht aber
noch dran. Nur: Ich verstehe sie nicht, zu laut.
Auf eine SMS keine Antwort. Suche ich mir
eben alleine einen Platz. Gar nicht so einfach,
alle Blöcke in meiner Nähe sind schon voll.
Ein Helfer sagt: „Vorne ist noch Platz.“ Und
tatsächlich finde ich dort noch Raum hinter
der blauen Schnur – sogar mit guter Sicht. Der
Gottesdienst ist eine tolle Gemeinschaftserfahrung, wie immer, so viele singende und
betende Menschen. Aber natürlich fällt es
schwerer, sich zu konzentrieren. Das erleich-

tern auch nicht die Scharfschützen auf den
Dächern rund um den Platz, die stets daran
erinnern, in was für einer Welt wir leben.
Im Anschluss an die heilige Messe mache
ich mich auf den Weg zum Bahnhof, denn dort
steht auf dem Willy-Brandt-Platz die Kanzel
aus der Off-Church-Installation. Aber als ich
ankomme, kreischt noch die Kreissäge – sie ist
noch nicht fertig aufgebaut, ganz egal, was das
Programm verspricht. Also hole ich mir erst
einmal eine Currywurst am Stand, setze mich
auf eine Parkbank und genieße das Leben.
Anschließend drehe ich eine Runde. Da fragt
ein Mann: „Dürfen wir hier rauchen?“ – „Klar,
warum nicht?“ – „Vorhin auf dem Augustusplatz durfte ich nicht.“ – „Da war ja auch Gottesdienst. Und bei so einem Gedränge ist das ja
auch nicht so toll.“ Als er anfängt zu pöbeln,
mischt sich sein dunkelhäutiger Freund ein,
der auf der Parkbank sitzt und sagt zu ihm mit
einem mir unbekannten Akzent: „Die musst
du mit Respekt behandeln, die ist Gast hier!“

der Nähe“ zeigt, dass es an der Nikolaikirche
um 14 Uhr eine Stadtführung „Auf den Spuren
der Friedlichen Revolution“ gibt. Super: Die
App ruft auch noch mein Navi auf, damit ich
den Ort finde. Viertel vor zwei warten an der
Nikolaikirche schon etwa 40 Personen. Gegen
zwei schätze ich die Gruppe dann auf 200. Es
erscheint eine Stadtführerin, ohne Mikro. Die
Führung kostet vier Euro – das stand aber nicht
in der App, auch nicht im Programmheft. Für
vier Euro würde ich gern auch was verstehen,
aber bei so vielen? Ich verzichte.
Stattdessen mache ich mich auf den Weg
zur Kirchenmeile. Auf dem Weg komme ich
beim Bistumsstrand des Erzbistums Berlin
vorbei. Eine freundliche Kuh bietet mir einen
Cocktail an. Aber keine Zeit zum Chillen im
Strandkorb, und dafür fehlt mir auch die Sonne – ich ziehe weiter. Auf der Meile schaue ich
mal hier, mal da. Hinten am Zelt der Arbeitsgemeinschaft der Säkularinstitute treffe ich
meine Mitschwestern, die dort Dienst haben.
Eine wurde gerade abgelöst und geht mit mir
zu den Bistumszelten. Wir schauen den Münsteranern beim Fahrradfahren zu und den
Rottenburg-Stuttgartern beim Tafeln am
Abendmahlstisch. Ich treffe ehemalige Kollegen und alte Freunde. Die katholische Welt ist
ein Dorf, und hier ist sein Marktplatz.
Dann will ich aber noch ans andere Ende

Umplanen
Schließlich klappt es noch mit der Kanzel.
Ich sage den Leipzigern, dass ich gute Erfahrungen mit Gott und der Kirche gemacht hat,
aber es hören nur die Leute zu, die sowieso an
der Kanzel standen. Dann geh ich noch ein
bisschen bummeln. Das Treiben in der Stadt
gefällt mir, und ich schaue einfach von einem
Zelt zum anderen. Am Markt bekomme ich
noch das Ende vom Mittagsgebet mit. Hier
schwebt jetzt ein grüner Kringel. Wäre ein
Kreuz nicht eher unser Zeichen gewesen?
Der beiläufige Blick auf die Uhr schreckt
mich auf: Ich wollte doch zu „Selbstbilder, Vorbilder, Suchbilder – junge Frauen gestalten
ihre Kirche“ im Landesgymnasium für Sport.
Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Was tun? Mir
kommt die App zur Hilfe: „Veranstaltungen in
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„Willkommen am Berliner
Strand“: Die Kuh der
Katholischen Landjugendbewegung lädt
mich ein zu einem Cocktail. 

Foto: Cornelia Klaebe
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„Jesus im Blick – ob das so gemeint war? Im
allgemeinen Trubel gibt es viele Situationen, die
mich schmunzeln lassen. 
Foto: Cornelia Klaebe
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der Innenstadt: In der Kongresshalle am Zoo gibt es eine Ausstellung
-zu „Katholiken in der DDR“. Ich laufe, weil ich Menschen treffen will.
hFür die „Begegnung an 100 Orten“ habe ich mich ja leider nicht ange-meldet, aber Leipziger kennenlernen kann ich auch so. Also spreche ich
hLeute ohne Schlüsselband auf der Straße an. Eine Frau, die gerade ihre
.Haustür aufschließt, ist Atheistin, aber sie hofft für uns, dass das Wetter
rhält. Danke! Dann sagt sie: „Ich schäme mich ein bisschen, dass die
-nötigen Quartiere nicht zusammengekomen sind.“ Eigentlich seien die
nLeipziger sehr offen – ob womöglich zu wenig außerhalb der eigenen
mKreise gesucht worden sei? Eine Familie, die aus dem Zoo kommt,
-wusste nichts vom Katholikentag, hat aber nichts dagegen: „Warum
nicht? Jeder kann sich treffen, wo er will.“

die in den Osten gezogen sind, über die Kirchen. Darüber habe ich ja
neulich auch mal geschrieben, und das Fachsimpeln macht Spaß. Ich
hör mir noch über Kopfhörer ein Statement an, da vergleicht ein Mann
die Kirche im Westen mit einem Kreuzfahrtschiff, die im Osten dagegen mit einem Wikinger-Ruderboot: „Das Ruderboot ist weniger komfortabel, aber es kommen auch alle an.“
Jetzt ist es sechs, und ich sehne mich nach meinem Abendgebet. Die
App verrät mir, dass ich auch noch genau diesen Punkt offen habe: Die
Anbetung in der Alojs-Andritzki-Kapelle der Studentengemeinde. Ich
lasse mich wieder von der App führen. Unterwegs meldet das Handy:
„Akku fast leer.“ Ja, da haben wir was gemeinsam – der lange Tag hat
auch mich müde gemacht. Aber die Gebetsstunde, die die Neue Geistliche Gemeinschaft Totus Tuus vor dem Allerheiligsten gestaltet, hilft:
Ich singe die Lieder mit, die ich kenne – und schweige bei den anderen.
Ich sehe Gott an, und ich bringe alles vor ihn, was ich erlebt habe: Die
Menschen, die Begegnungen, die Themen, die mich berührten. Nun
kann ich ruhig sein, ruhig sein in Gott. Ich spüre, wo der eigentliche
Kern des Katholikentags ist: Hier. Und so gehe ich nach einer Dreiviertelstunde froh wieder weg, um meine Freundinnen zum Abendessen
zu treffen. Es ist gut, sich endlich einmal wiederzusehen.

e
Kreuzfahrtschiff trifft Wikingerboot
In der Kongresshalle schaue ich mir die Ausstellung an, aber leider
ist niemand da, um mit mir darüber zu sprechen. Im Nebenraum treffe
ich aber Jörg Seiler von der Universität Erfurt; mit ihm unterhalte ich
mich über das Projekt „Kopfwandel“: Statements von West-Katholiken,
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„Hier hole ich mir frischen Mut für meinen Glauben.“ Klaus Wonka steht auf dem Augustusplatz.
Gemeinsam mit 15 000 Menschen feiert er mitten im Zentrum von Leipzig an Fronleichnam
den Gottesdienst. Am Morgen ist er mit dem Zug
aus dem sächsischen Döbeln nach Leipzig gefahren, um das Großereignis mitzuerleben. Für
ihn ist der Katholikentag vor allem eines: ein Fest
der Gemeinschaft. „Die Messe, mit so vielen Menschen feiern zu können, gibt mir Kraft.“ Der
73-Jährige lebt in Döbeln in der Diaspora. Unter
den 150 Frauen und Männern, die sonntags die Messe besuchen, kenne jeder jeden. „80 Prozent sind mittlerweile über 60
Jahre alt. Die jungen Leute sind weggezogen“, spricht Wonka über die zunehmende
Schwierigkeit, das Glaubensleben in seiner Heimatpfarrei lebendig zu gestalten.
Wie Wonka geht es vielen, die aus der
ostdeutschen Diaspora nach Leipzig gekommen sind, immerhin über 10 000
Dauerteilnehmer und zahlreiche Tagesgäste. Sie wollen ihren Glauben auch einmal
in einer großen Gemeinschaft erleben.
„Hier spüren wir, dass wir Katholiken doch nicht aussterben“, freuen
sich Barbara und Heino Dölle. Sie kommen aus Neustadt im Südharz. Unter
den 1200 Einwohnern ihres Heimatortes gebe es vielleicht noch eine Handvoll Katholiken, beschreibt das Ehepaar
ihre Diaspora. Zur Kirche in Nordhausen fahren sie über 20 Kilometer. „Der
Katholikentag, das ist für uns wie eine
Tankstelle“, meinen die beiden, „hier fühlen
wir uns nicht allein, hier können wir wieder
Glaubenskraft tanken.“
„Katholisch zu sein, das verbindet alle. Mit
jedem kann man sich über den Glauben austauschen“, ist Kenan sichtlich beeindruckt. Der
23-Jährige gehört zum Projekt „Startklar“, das
am Don-Bosco-Haus in Chemnitz angesiedelt ist.
Gemeinsam haben die jungen Erwachsenen das
Zirkuszelt vor dem Familienzentrum aufgebaut.
Kenan ist weder katholisch noch evangelisch.
Auch wenn er täglich mit Katholiken zusammenarbeitet, so viele Christen an einem Ort, das
ist für den Chemnitzer neu. „Das ist ein schönes
Gemeinschaftserlebnis“, ist er überrascht.
„Keiner soll alleine glauben“ heißt es in großen roten Lettern am Stand des Bonifatiuswerkes
auf der Kirchenmeile. Ein rapsgelber BONI-Bus
ruft in Erinnerung, welche besonderen Mühen
es braucht, um Gemeinschaft in der Diaspora
möglich zu machen. „Der Glaube kann nur seine
Kraft entfalten, wenn wir nicht in Vereinzelung
ganz allein auf uns gestellt sind“, ist Monsignore
Georg Austen, Generalsekretär des Diasporahilfswerks, überzeugt. „Wir brauchen als Chris-
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ten ein Netzwerk des Glaubens, in dem wir getragen werden und andere tragen.“
„Einziger Katholik auf einem Quadratkilometer“ heißt die Veranstaltung, zu der die Katholische Studentengemeinde (KSG) geladen
hat. Anne erzählt von ihrer Kindheit und Jugend in Leipzig. „In der Grundschulklasse war
ich die einzige Katholikin, im Gymnasium waren wir zu zweit“, beschreibt die 20-Jährige eine
Situation, die gerade junge Menschen herausfordert. In der KSG hat sie ihre Glaubensidenti-

tät gefunden. „Diese Gemeinschaft gibt mir das
Gefühl, dass ich so wie ich bin, mit meinem
Gläubig-sein, von jungen Leuten akzeptiert
werde.“ Eine Frau aus Rostock pflichtet ihr bei.
„Als katholische Schülerin bekam ich automatisch einen Stempel aufgedrückt. Das hat es zunächst schwer gemacht, zu glauben.“ Über den
Katholikentag mitten in dieser Diaspora freuen
sich beide: „Durch solche Veranstaltungen sehe
ich: ich bin ja doch nicht alleine. Und: Ja, ich darf
katholisch sein.“

„Ja, ich darf
katholisch sein“
Katholikentag schenkt Gemeinschaft
in der Diaspora
Alfred Herrmann

Sich als Gemeinschaft zu erfahren, ist unter ostdeutschen Katholiken ein hohes
Gut. Der Katholikentag bot die Chance, Gemeinschaft intensiv zu erleben.

Kenan
(unten
rechts)
unterwegs
mit den
Salesianern
aus Chemnitz:
Gemeinschaft trägt
im Glauben.
Foto: Alfred
Herrmann

8

K AT H O L I K E N TA G S Z E I T U N G

BERICHT

Verletzungen wahrnehmen
und heilen
Ökumene auf dem Katholikentag
Holger Jakobi

Die Gemeinschaft der Christen verschiedener Kirchen prägte den Katholikentag. Ein Höhepunkt war eine
ökumenische Marienfeier. Bei ihr wurde deutlich, dass alle Christen unter dem Kreuz eins sind.

Bischof Gerhard Feige betonte zu Bewie der katholischen Bistümer Erfurt
ginn der ökumenischen Werkstatt
und Magdeburg. Christine Reizig, eine
„Heilung der Erinnerungen“, dass es
evangelische Christin aus Anhalt, ist
nicht in Luthers Absicht stand, die Kirseit 2010 dabei. „Früher waren Kirche zu spalten. Doch geistliche Anliechentage nicht so ganz meine Sache.
gen vermischten sich mit politischen
Aber hier macht es von Mal zu Mal
Interessen. Die Folge: Jahrhundertemehr Spaß.“ Heute präsentieren sich
lange Spaltung, Verfolgungen der Andie Kirchen nicht nur selbst wechseldersgläubigen,
Religionskriege,
seitig auf Kirchentagen, sondern einiSchmähungen und Beleidigungen. Zugen sich auch auf gemeinsame Prosammen mit dem Vorsitzenden der
jekte. 2016 stand die Aktion unter dem
Arbeitsgemeinschaft christlicher KirThema „Wir reformieren gerade.“
chen in Sachsen-Anhalt, dem evangeNeben dem Zentralen Ökumelischen Theologen Jürgen Dittrich aus
nischen Gottesdienst am Freitagabend
Calvörde, regte der Magdeburger Bigab es ein Reihe kleinerer liturgischer
schof an, auch vor Ort Gesten und
Feiern. So hatten die ChristusbruderZeichen der Versöhnung zu setzen.
schaft Selbitz, die Fokolarbewegung
Vorbild könne dabei das gemeinsame
sowie Schönstatt zu einer ökumeVersöhnungsgebet in Wittenberg sein,
nischen Marienfeier in der Bethleheman dem auf Einladung der ACK sieben
Gemeinde im Leipziger Süden eingelachristliche Kirchen teilnahmen.
den. Im Mittelpunkt stand dabei MaEine Teilnehmerin der Werkstatt
ria, mit deren Ja die Heilsgeschichte
berichtete von den inneren Schwierigbegann und Christus selbst. Schwester
keiten, die sie mit manchen Predigten
Nicole Grachowina erinnerte an die
ihres freikirchlichen Pastors hatte.
Einsamkeit Marias unter dem Kreuz.
„Mein Mann ist katholisch und in den Predigten In der evangelischen Bethlehem-Gemeinde fand In ihrer Meditation sagte die evangelische
am Donnerstag eine ökumenische Marienfeier
musste ich mir immer wieder Beleidigungen von
Schwester: „Unterm Kreuz geschieht noch mehr,
statt. Dabei stellten sich die Teilnehmer mit dem
Katholiken anhören. Ich werde dazu nicht mehr
denn dieser einsamste Ort ist auch der Ort
Entzünden von Kerzen symbolisch unter das
Kreuz. Foto: Holger Jakobi
schweigen.“ Auch Feige und Dittrich machten
meines trotzigen Bekenntnisses zum Leben. Und
Mut, auf Schmähungen zu verzichten.
so bekenne ich mit Maria: Ich bleibe hier. Ich
Ökumenisch ging es in Leipzig schon am Erbleibe. Welchen Weg du auch gehst, Herr, ich
öffnungsabend zu. Beim Abend der Begegnung hatte die Evangelisch- folge dir.“ Weiter betonte Nicole Grachowina, dass unter dem Kreuz
Lutherische Landeskirche Sachsen auf den Nikolaikirchhof eingela- alle eins seien. Wie Maria sollen die Christen heute ihren Blick auf Jeden. Andy Weinhold, der in der Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche sus richten. Sie sollen gemeinsam glauben und wissen, dass Christus
tätig ist: „Wir wurden eingeladen und uns war sofort klar, wir machen „unser aller Leben erfüllen und retten wird.“ „Hier unter dem Kreuz
mit.“ Zwischen der Landeskirche und dem Bistum Dresden–Meißen beginnt unsere Gemeinschaft immer wieder neu.“ Eine Gemeinschaft,
gibt es ein lebendige Kooperation. Man hilft sich gegenseitig. „Das geht die sich zudem um den Nächsten sorgt, sich um ihn kümmert.
seit Jahren wunderbar…“
Zentraler Teil der Marienfeier war das Anzünden und Hinstellen
So auch bei der gemeinsamen Präsentation der Evangelischen Kir- von Kerzen als Symbol dafür, Teil der weltweiten christlichen Gemeinche Mitteldeutschlands, der Evangelischen Landeskirche Anhalts so- schaft zu sein.
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„Sagen Sie was Gutes“
„Off-Church-Projekt“ mit Kirchenbank, Kanzel, White Box ...
findet bei Teilnehmern des Katholikentages reges Interesse.
Eckhard Pohl

In der Leipziger City waren beim Katholikentag Installationen von Einrichtungsgegenständen aufgestellt, die sonst
nur im Kirchenraum zu finden sind. Die Initiatoren um den Leipziger Propst Gregor Giele wollten Christen
einladen, Bekanntes neu zu entdecken, aber nicht zuletzt auch bei kirchenfernen Menschen Interesse wecken.

„Wir finden das Off-Church-Projekt sehr interessant“, sagen Šárka Koflerová und Lucie Wzatková. Die jungen Tschechinnen aus Ostrava
(Ostrau, Mähren) haben alle fünf Installationen in der Leipziger City
besucht. Und sind sehr angetan. „Die große lila Kirchenbank vor der
Thomas-Kirche ist einfach schön“, sagt Koflerová. Und auch die Kanzel
vor dem Hauptbahnhof – von der aus Lucie Wzatková gerade auf Englisch allen gedankt hat, die den Katholikentag ermöglichen – sei eine
tolle Idee. „Die White Box ein paar hundert Meter weiter hat bei uns
viel Neugier geweckt, zumal im Programm von einer Überraschung
darin die Rede ist“, gesteht Wzatková. Auf dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen in Tschechien, wo es nur wenige Christen gibt, verstehen die Katholikinnen das Anliegen der Initiatoren gut, einfach mal
für die Glaubenspraxis wichtige Orte aus dem Innenraum der Kirchen
in die Innenstadt zu bringen und Passanten einzuladen, sich auf das
Angebot einzulassen.
„Ein wichtiges Anliegen des Katholikentages war es von Anfang an,
zu versuchen, mit wenigsten einigen der vielen nichtchristlichen Mit-

Lucie Wzatková lässt sich vom zwolfjährigen Felix einladen, den Menschen
auf dem Bahnhofsvorplatz ein gutes Wort zu sagen. Felix gehört mit Mutter
Ivonn Hahn zum Betreuerteam des Off-Church-Projekts. Fotos (3): E. Pohl

menschen in unserer Stadt und der Region ins Gespräch zu kommen“,
sagt der Initiator des Projekts und Leipziger Propst Gregor Giele. „Mit
den von Andreas Hahn und anderen entwickelten Installationen wollen wir die Christen einladen, Bekanntes neu zu sehen, aber eben auch
Kirchenferne ermutigen, mögliche Hemmschwellen zu überwinden
und sich für unser Angebot als Christen zu interessieren.“

Auch nichtchristliche Passanten haben Wünsche formuliert

Sabine Sander und ihre Kinder schreiben ihre Wünsche auf den Touchscreen.

Gute Resonanz findet etwa die an einen Flügelaltar erinnernde Installation vor einem großen Kaufhaus der Innenstadt. Von allen Seiten
knallig farbig besprayt – zum Beispiel ist ein schönes Schaf zu sehen – ist
die drei Meter hohe, dreiteilige Tafel im Mittelbereich mit einem großen Touchscreen versehen. Darüber steht die Frage: „Sie wünschen?“
Passanten sind eingeladen, auf den großen Bildschirm mit dem Finger
etwas zu schreiben. Vorher wird die Farbe dafür festgelegt. „Es kommen
Leute jeden Alters“, sagt Stefanie Wowtscherk, die diese Art Fürbittwand gerade betreut. „Viele sind Katholikentagsteilnehmer. Sie bitten
um Frieden in der Welt, um Gesundheit und ein langes Leben, um mehr
Liebe zwischen den Menschen. Jemand hat auch die Frage auf das
große Display geschrieben: ,Wo sind die Leipziger (um mit ihnen ins
Gespräch zu kommen)?‘ Aber es haben auch schon einige, vermutlich
nichtchristliche Passanten hier ihre Anliegen formuliert“, sagt Wowtscherk. Wie die Auszubildende betreuen insgesamt 32 Ehrenamtliche
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Die lila Kirchenbank auf dem Thomas-Kirchhof ist ständig besetzt. Hier besteht das Angebot, von Ben Becker gelesene Bibel-Texte und Musik zu hören.

das Off-Church-Projekt jeweils immer für drei
Stunden und wechseln dabei während der
drei Tage auch zwischen den Installationen
hin und her.
Mit ihren Kindern Anna-Elisa und Raphael
ist Sabine Sander aus Küllstedt im Eichsfeld
zum Katholikentag gekommen. Anna-Elisa
wünscht sich „Frieden“ und malt dafür mit
dem Finger das Wort „Krieg“ auf den Bildschirm, das sie mit einem großen X darüber
durchstreicht. Sabine Sander schreibt ein ihr
sehr wichtiges Anliegen, wie sie sagt, auf das
Touch-Display: „Vertrauen in Gott für stofflich
,abhängige Menschen.“ Sie findet die Idee eines
tsolchen modernen Fürbitt-Altars mitten in der
-belebten Einkaufsstraße gut, zumal die Anliehgen im Abschluss-Gottesdienst des Katholinkentages am Sonntag in die Fürbitten aufgenommen werden und auch auf einer großen
Leinwand zu sehen sein sollen, wie Stefanie
Wowtscherk weiß. Weniger gut findet sie, dass
an vielen Ständen des Katholikentages, so
auch an den umliegenden Zelten, so viel Wer-bematerial verteilt wird. „Dabei sollten wir als
nChristen doch an unsere Umwelt denken.“
t Im Blick darauf, ob es mit dem Off-Church-Projekt gelingen kann, Menschen ohne Reli“gion für die Botschaft des Glaubens zu interesrsieren, hat Sabine Sander erhebliche Zweifel:
n„Ich glaube nicht, dass es Scheu ist, die die
-Menschen zurückhält. Die Leute sind mit annderen Dingen beschäftigt. Und die, die auf der
rSuche sind, suchen Menschen, die Begeistesrung versprühen. Doch da sind wir Christen
svielfach auch nicht so begeisternd. Ich selbst
hglühe oft nicht für unsere christliche Hoff-nung.“ Nichtchristen mit der Frohen Botschaft
ebekannt zu machen, könne „am ehesten durch

Begegnung mit überzeugend lebenden Christen gelingen“, ist die Eichsfelderin überzeugt.
Äußerst lebendig geht es an der White Box
auf dem Richard-Wagner-Platz, Einheimische
würden vielleicht auch vom Platz „an der
Blechbüchse“ sprechen, zu, wo sich ebenfalls
ein riesiges Einkaufszentrum befindet. Mitten
zwischen weißen Kirchentags-Zelten steht
hier ein total weißes, kastenförmiges kleines
Haus von zirka drei mal vier Metern Grundriss, in das von zwei Seiten her jeweils eine Tür
führt. Neben den Türen steht „Der Nächste,
bitte!“ und darunter können Interessierte –
wie heute mancherorts üblich – eine Wartenummer ziehen und sich dann auf einen der
davor postierten Stühle setzen. Eine Weile
später, inzwischen hat sich ein Gespräch mit
Mitwartenden ergeben, ist es dann soweit, in
die White Box, die Katholiken an einen Beichtstuhl erinnern kann, einzutreten.

„Es kommt auf einen selbst an!“
Wie die Tschechinnen Koflerová und Wzatková war auch Marion Bley aus Osnabrück
gespannt, was denn in der Box geschehen
würde. „Wenn man da drin ist, merkt man sehr
schnell, dass es auf einen selbst ankommt,
sonst passiert da nichts. Die beiden Interessierten, die sich in der Box – getrennt durch ein
milchglasfarbenes Lochgitter – gegenübersitzen, sind selbst dafür verantwortlich, dass
zwischen ihnen echte Begegnung geschieht.
Oder es passiert eben nichts. Das ist eine Erfahrung, wie sie für das Miteinander zwischen
Menschen, aber auch für das Verhältnis zwischen Mensch und Gott stehen kann“, sagt
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Bley. „Die Leute rennen mir hier fast die Bude
ein“, ist der Betreuer der Installation, Joachim
Kurzer, vom Interesse an der White Box begeistert. Er bittet die Interessierten einzutreten, und er fordert sie nach einer Weile auf,
wieder herauszukommen.
Ein Selbstläufer ist die lila-farbene übergroße Kirchenbank am Thomas-Kirchhof.
Hier ruhen ständig Passanten aus. Andere
unterhalten sich. Wieder andere hören sich
per Kopfhörer vom Schauspieler Ben Becker
gelesene Bibeltexte und Musik an. Die grünen
Schals verraten die Katholikentagsbesucher,
aber nicht allen hier ist an der Nasenspitze
abzulesen, ob sie Christen sind. Auf der Rückenlehne der Bank, aber auch an den Stirnseiten warnt die Textzeile „Vorsicht Schrift!“ Auf
der Bank sind übrigens gemalte und „eingekritzelte“ Visitenkarten wie „Andy was here“
ausdrücklich erwünscht.
So, wie vor dem Hauptbahnhof eine Kanzel
steht, auf der alle eingeladen sind, etwas Gutes
– christlich gesprochen: eine Frohe Botschaft
– an die Mitmenschen zu richten, gibt es auch
einen Ort, wo sich im übertragenen Sinne der
Tabernakel (also der Schrank für die konsekrierten/gewandelten Hostien) in der City befindet: Zwischen Propsteikirche und einem
großen Geldinstitut steht, ein wenig versteckt
unter Bäumen, ein Zelt (Tabernakel bedeutet
Zelt). Die Besucher sind eingeladen, auf einer
Postkarte die Frage „Was ist mir heilig?“ zu
beantworten. Die Antworten werden später an
einer Pinnwand am wirklichen Tabernakel
der Propsteikirche angebracht. Immer wieder
finden sich auch hier einzelne oder auch Gruppen ein, um sich eher in Stille eine ehrliche
Antwort auf diese Frage zu geben.
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Im St.-Wenzeslaus-Stift in Jauernick hat Siegfried Fietz Anfang des Jahres mit etwa 70 Sängern das Musical „Franziskus“ einstudiert; zwei Tage nach seinem 70. Geburtstag führt er es, gemeinsam mit Chor, seinem Sohn Oliver und
Gerhard Barth in Leipzig auf.
		
Fotos: Raphael Schmidt

„Gott liebt auch dich und mich ... und das Baby auch“,
singt die jüngste Karaoke-Sängerin, die vierjährige Clara
auf der Bühne der Ost-Bistümer.

Fest des Glaubens
Leipzig macht seinem Namen als
„Messe-Stadt“ beim 100. alle Ehre
Raphael Schmidt

Pater Anselm Grün und Monsignore Georg Austen signieren am Stand des Bonifatiuswerks Bücher.
			
Foto: Alfred Herrmann

Gottesdienst und Kirchenmeile, Konzert und Podiumsdiskussion –
der Katholikentag hatte für jeden etwas zu bieten.

Ein Lichtermeer auf dem Augustusplatz: „Light of Christ“, hieß der Fronleichnams-Abend. Die Prozession fand
hier auf eine andere Art und Weise statt. Das Allerheiligste wurde nur von einer kleinen Gruppe begleitet; die
Gläubigen verfolgten den Zug auf der Großleinwand.
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„Was braucht Kirche für die Expedition ins Unbekannte?“
stand als Kernfrage über dem Stand des Bistums Essen.
Gabriele Koch aus Ochsenfurt gibt ihre Antworten.
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Foto mit dem Papst: Die Jugendmusikgruppe „lighthouse“ aus Fulda nutzte die Chance auf eine visuelle Begegnung
mit dem Papst am Stand des Bonifatiuswerkes. 					
Foto: Alfred Herrmann

Erzbischof Ludwig Schick will es wissen: An „seinem“ Erzbistums-Stand Bamberg
hat er zwei Fische am Haken: Man soll nur so viel Fische fangen, wie man auch essen
kann, weist der Erzbischof auf den sorgsamen Umgang mit der Schöpfung hin.

Auf der Bistumsmeile Magdeburg ist neben mehreren
Bischöfen im vollen Ornat, Otto Reutter zu finden.

Gibt es „Glaubenserfahrung ohne Religion?“ – Prof. Dr. Hans-Joachim Höhn und Pater
Dr. Reinhard Körner philosophieren, moderiert von Dr. Katja Thörner, über Mystik, UnGlauben – und über Gott: „die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit“ (R. Körner).

Gregor Linßens Urauffühung des „Psalm 2016“ war im Programm als Konzert aufgeführt; die Gäste in der bis auf
den letzten Platz gefüllten Oper erlebten ein Musical mit minimalistischen Requisiten zu hochaktuellen Themen.
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Jetzt weiß auch Bischof Stephan Ackermann aus Trier
Bescheid: Der Spreewald liegt im Bistum Görlitz – dort
gibt es Spreewald-Gurken.
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Experimentierfeld
für Kirche
Katholikentag in der Diaspora
Matthias Holluba

Für die meisten Leipziger spielt Religion keine Rolle:
„Leben mit und ohne Gott“ hieß deshalb ein
Themenschwerpunkt des Katholikentages.

Der gute Wille war ja da: „Wir hätten uns gerne mit ein paar nichtchristlichen Leipzigern unterhalten“, sagt das Ehepaar aus der Nähe von
Stuttgart. „Es ist aber schwierig, welche zu treffen und mit ihnen ins
Gespräch zu kommen.“ Deshalb haben sich die beiden nun auf den Weg
zum Kongresszentrum am Zoo gemacht. Hier findet ein Podium zum
Thema „Ich glaube nichts – mir fehlt nichts“ statt. Vielleicht erfahren
sie dabei aus erster Hand, wie ein Leben so ganz ohne Gott funktioniert.
Wahrscheinlich war das westdeutsche Ehepaar am Ende unzufrieden, denn Antworten aus erster Hand gab es auch hier nicht. Auf dem
Podium saßen zwar viele Leute, die sich mit denen auskennen, die von
sich sagen „Ich glaube nichts – mir fehlt nichts“ – sei es nun, dass sie
sich als Wissenschaftler mit der Frage beschäftigen oder dass sie entsprechende Kontakte in ihrem Lebensumfeld haben, aber der Sessel
für einen solchen Ungläubigen selbst beziehungsweise einen religiös
Indifferenten, wie er offiziell genannt wurde, blieb leer. Der leere Sessel
mit dem Namensschild „Ich lebe gut ohne Gott“ sollte die Betroffenen
wenigstens virtuell in die Runde holen, sagte der Moderator. Zugleich
symbolisierte der leere Stuhl, dass es offensichtlich schwer ist, solche
Menschen zu finden oder mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Denn
im Gegensatz zu den Atheisten, die Gott bewusst ablehnen, haben die
religiös Indifferenten noch gar keinen Gedanken an die Frage nach Gott
verschwendet.

„Weder Christ, noch Atheist – normal halt.“

„Wer von sich sagt ,Ich glaube nichts - mir fehlt nichts‘ hat schon
alles gesagt. Mit dem braucht man nicht mehr zu sprechen“, zitierte der
Moderator den Leipziger Religionssoziologen Gerd Pickel. Und doch
ist gerade diese Gruppe für die Kirche die größte Herausforderung. Die
meisten der etwa 75 Prozent Konfessionslosen in Leipzig sind eben
keine Atheisten, die Gott bewusst ablehnen, sondern sie gehören zu den
religiös Indifferenten. „Viele Religionswissenschafter und Theologen
tun sich mit der Gruppe der religiös Indifferenten so schwer, dass sie
sich lieber den Atheisten zuwenden“, hat der Erfurter Philosoph und
Theologe Eberhard Tiefensee festgestellt. Den Unterschied zwischen
beiden Gruppen bringt er mit einer Geschichte auf den Punkt: Studenten befragten Passanten in Leipzig, ob sie Christen oder Atheisten
seien und erhielten zur Antwort: „Weder, noch – normal halt.“ Für diese
Menschen liegt der Kontakt mit Religion oft Generationen zurück.
Satellit

Internet

App

Kabel

HINTERGRUND

Mach was Sinnvolles!
Werde Don Bosco Volunteer
Mit Don Bosco ins Ausland.
Die Salesianer Don Boscos setzen
sich weltweit für eine lebenswerte
Zukunft von Kindern und Jugendlichen ein. In mehr als 130 Ländern
arbeiten sie rund um den Globus
mit und für junge/n Menschen in
sozialen Brennpunkten. In unserem
Freiwilligendienst im Ausland geht
es um die Begegnung mit
Menschen einer anderen Kultur.
Nicht romantisch-exotisch sondern
lebensecht.
Achtlos gehen zwei junge Leipzigerinnen am Plakat des Katholikentages vorüber. 			

Wertekanon – mitzugestalten? Der Katholikentag in Leipzig war hierfür vielleicht ein
erstes gesamtdeutsches Experimentierfeld.
Bei dieser neuen Art Kirche zu sein geht es
darum, „mit Argumenten und Überzeugungen so aufzutreten, dass Christen und
Kirche nicht anerkannt werden, weil sie besonders viele sind oder besonders viel Macht
haben, sondern weil sie überzeugend sind“,
formulierte es Thomas Sternberg, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Dazu sind dann viele kleine
Schritte notwendig: Es bedarf einer Sprache,
die die Menschen verstehen. Es bedarf der
punktuellen Partnerschaft mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, auch wenn man
mit diesen nicht in allen Fragen übereinstimmt. Und es bedarf der ökumenischen
Zusammenarbeit aller Christen. In einem
Umfeld wie dem ostdeutschen verstehen die
Menschen den Unterschied zwischen den
christlichen Konfessionen ohnehin nicht
mehr.

Du bist motiviert und engagiert
Du bist zwischen 18 und 28 Jahre alt
Du hast 12 Monate Zeit und Lust
dich im Ausland zu engagieren
Du bist erfahren im Umgang mit
Kindern und Jugendlichen
Du bist neugierig auf eine andere
Sprache, Religion und Kultur

Bewirb dich bis 31. Oktober auf
www.donboscovolunteers.de
Wir sind anerkannter Träger
verschiedener Freiwilligendienste
(z. B. Weltwärts, IJFD,
EFD, FSJ, BFD).

„Geben Sie Gott eine Chance!“
Trotz allem sollten die Christen nicht müde
werden, für ihre Lebensentscheidung zu werben. Ein gutes Beispiel dafür war etwa die
Predigt von Erzbischof Koch beim großen
Fronleichnamsgottesdienst: „Wagen Sie es
doch einmal, mit diesem Gott zu leben! Lassen
Sie sich auf ihn ein, versuchen Sie es doch
einmal mit ihm! Gottesbeziehung kann nicht
zuerst erlebt, sie will zuerst gelebt werden. Ich
rufe deshalb Ihnen, den Christen, aber auch
den vielen, die Gott in ihrem Leben noch nicht
wahrgenommen haben, zu: Geben Sie Gott in
ihrem Leben eine Chance.“

in deinem
Lies mehr, was dich
wartet.
Freiwilligendienst er
der.de
Auf www.strassenkin
willigen
bloggen unsere Frei
ihre Erfahrungen.



Christen glaubten oft, sie müssten diesen
Menschen deutlich machen, dass sie Religion
brauchen. Tiefensee: „Der Mensch braucht
Wasser, Nahrung, eine Wohnung und soziale
Kontakte. Aber Religion?“ Oft werde dann auf
die Kirche als Werteagentur verwiesen. Aber
auch hier geht es ohne Kirche. „Religiöse und
nichtreligiöse Menschen unterscheiden sich
nicht signifikant in ihren Wertevorstellungen.“ Das sei ein Befund europaweiter
Studien, so Tiefensee. Bleibt noch die Religion
als Antwort auf die Frage nach dem „Warum“
angesichts von persönlichem Leid oder Katastrophen. Aber: Ist die Krise bewältigt, verschwinden auch die „Gebetsanfälle“.
Angesichts diese Befunde stellen sich für
die Kirche manche Fragen neu. Der Leipziger
Katholikentag kann hier eine gute Hilfe gewesen sein, dass in der gesamtdeutschen katholischen Kirche diese Fragen aufgeworfen
werden. Für den Berliner Erzbischof Heiner
Koch besteht ein positives Ergebnis des Leipziger Treffens darin, dass die Christen in den
westlichen Diözesen zwar theoretisch wissen, dass die Kirche im Osten in extremer
Diaspora lebt. Nun haben sie hier vor Ort
aber einmal praktisch erfahren können, was
das heißt.
Es ist eher unwahrscheinlich, dass die
katholische Kirche in Deutschland auf
Wachstumskurs geht. Angesichts der aktuellen Zahlen zur Kirchenmitgliedschaft sieht
die Zukunft der Kirche im ganzen Land eher
ostdeutsch aus. Das bringt die Frage nach
dem Leitbild von Kirche mit sich: „Muss Kirche wachsen? Und müssen alle Menschen
religiös sein?“ Oder muss Kirche sich darauf
einrichten, als eine Gruppe neben vielen anderen in der Gesellschaft zu existieren und
diese Gesellschaft – auch im Blick auf den

Foto: kna

Sträßchensweg 3
D-53113 Bonn
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Berührbarer Glaube
Rituale, Bräuche und RKW – Wege der Glaubensweitergabe
im Alltag
Alfred Herrmann

Von der Diaspora lernen – in Leipzig konnten die Besucher zahlreiche Ideen mitnehmen, wie sie den eigenen
Glauben festigen und weitergeben können.

„Wie finde ich eine Sprache, die die Menschen anrührt, die sie verstehen?“ fragt Msgr. Georg Austen in den Weißen Saal, der bis auf den
letzten Platz gefüllt ist. Der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes sieht
in Ritualen und Bräuchen die Möglichkeit, den Glauben in der direkten
Lebensumgebung neu anzusprechen und ihn anfragbar zu machen.
„Ein Ritual ist immer existenziell. Es berührt mich und es macht den
Glauben berührbar.“
„Dem Leben Sicherheit geben. Wie Rituale unseren Alltag prägen“ –
zu diesem Thema diskutieren Msgr. Austen, Benediktinerpater Anselm
Grün, die Dominikanerin Schwester Jordana Schmidt und Claudia
Nothelle, Programmdirektorin des RBB. „Rituale sind eine Vergewisserung, dass mein Leben gelingt. Rituale schaffen eine persönliche heilige
Zeit und Heimat. Rituale öffnen den Himmel über meinem Leben. In
Ritualen erfahren wir die zärtliche Liebe Gottes“, fasst Pater Anselm
ihre existenzielle Bedeutung zusammen. Er sieht in ihnen eine Kraftquelle, die dem einzelnen Sicherheit und Kraft schenken, um sich selbst
bewusst zu bleiben. In diesem Sinne möchte er auch kirchliche Rituale
verstanden wissen: „Die Taufe, die Eucharistie, die Trauung, sie sind

Pater Anselm, Schwester Jordana, Dr. Claudia Nothelle und Msgr. Georg
Austen auf dem Podium. Fotos: Alfred Herrmann

stets in dem Bewusstsein zu feiern: es geht um mich, um mein Leben.“
Schwester Jordana arbeitet als Kinderdorfmutter. Die Ordensfrau
sorgt sich um fünf Jungen und Mädchen. Sie erzählt von den kleinen,

1. bis 4. September 2016

Einführung in die
Religionsphilosophie

mit Dr. Andreas Fritzsche
und Dr. Andrea Keller
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Sandra Nitsche, Matthias Micheel und Matthias Slowik präsentieren
RKW-Plakate der vergangenen Jahre.

fast beiläufigen Zeichen, die das Leben heiligen, dem Tischgebet, dem
Kreuz, das sie auf die Stirn eines Kindes zeichnet, das Abendgebet vor
dem Schlafengehen. „Ich spüre die Sehnsucht nach Dingen, die Halt
geben, nicht nur bei den Kindern, auch bei den Eltern“, berichtet sie voll
Dankbarkeit, wenn sie auf den Schatz christlicher Rituale und Feste
zurückgreift. Monsignore Austen sieht darin die Chance, insbesondere
in einer Gesellschaft, in der sich die Unwissenheit über den christlichen Glauben weiter ausbreitet. „Wir vom Bonifatiuswerk wollen die
Schätze unserer Rituale und Bräuche heben und den Menschen, die
auf der Suche sind, anbieten. Lassen Sie sich dazu einladen.“
„Nach der Erstkommunion kommen viele Kinder nicht mehr zur
Kirche. Darauf wollen wir jetzt als Pfarrgemeinderat reagieren.“ HeinzuOtto Babilon hat sich die Werkstatt „Religiöse Kinderwoche – ein Er,folgsmodell zum Nachmachen“ bewusst ausgesucht. Seine Pfarrei in

Bad Laer im Bistum Osnabrück plant für Oktober eine erste Religiöse
Kinderwoche, oder kurz RKW. Die Pfarrei Mariä Geburt bildet damit
eine Ausnahme in Westdeutschland. Bislang wird das Format der religiösen Ferienfreizeit vor allem in den Ost-Bistümern genutzt und das
bereits seit 1961. 16 000 bis 20 000 Kinder im Alter zwischen sechs
und 14 Jahren nehmen Jahr für Jahr daran teil. Sie gilt als Antwort auf
die Herausforderung in der Diaspora, den Glauben an Kinder und Jugendliche weiterzugeben. „Die RKW ermöglicht Gemeinschaftserfahrung im Glauben, die im Alltagsleben kaum möglich ist“, erklärt Matthias Micheel von der Kinderhilfe des Bonifatiuswerkes, das die RKW
unterstützt.
Rainhild Montag ist erstaunt. Die Bezeichnung RKW hört sie in der
Werkstatt zum ersten Mal. Die engagierte Katholikin aus Bad Salzdetfurth im Bistum Hildesheim organisiert in ihrer Pfarrei Kinderbibelwochen. Von dem Konzept der RKW zeigt sie sich auf Anhieb begeistert. „Eine religiöse Kinderfreizeit, zu der man ein ausgearbeitetes
Material bekommt und die somit komplett vorbereitet ist, das gibt es
sonst nirgends“, blättert sie erstaunt durch das Materialheft der RKW
vom letzten Jahr. Gemeinsam erstellen die ostdeutschen Bistümer jedes Jahr ein umfangreiches Material mit Texten, Liedern und Aktionen
für eine einwöchige religiöse Ferienfreizeit zu einem bestimmten Thema. 2016 lautet es: „,Warum immer ich?‘ Trotzen und motzen mit Jona“.
„Das Material ist so angelegt, dass jeder damit zurechtkommt“, erklärt
Matthias Slowik, Leiter der Religiösen Arbeitsstelle für Kinderpastoral
im Bistum Magdeburg. In der Diaspora gebe es nur wenig hauptamtliches Personal vor Ort. Daher sollten ehrenamtliche Laien ohne Problem eine RKW mit ihren durchaus tiefergehenden Katechesen durchführen können.
Gemeindereferentin Sandra Nitsche führt bereits seit sechs Jahren
die RKW in der Seelsorgeeinheit Mannheim-Südwest durch. Die gesamte Familienarbeit blühte dank der RKW vor Ort neu auf. Nitsche
plädiert für mehr Offenheit unter dem Pastoralen Personal in den WestBistümern, diesen Weg aus Ostdeutschland einmal auszuprobieren.
„Die RKW ist eine gute Möglichkeit, Glaubensweitergabe an Kinder
von der Gemeinde her aufzugreifen, jenseits von schulischem Religionsunterricht und der Vorbereitung zu den Sakramenten.“
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Einander im Guten
bestärken
Kundschafter des Katholikentags im Gespräch mit sozial und
kulturell engagierten Leipzigern
Dorothee Wanzek

Was bewegt Sie in Ihrer Sorge um den Menschen? Um diese Frage ging es bei 20 eindrücklichen Begegnungen am
Fronleichnamstag. Erstmalig in seiner Geschichte hatte der Katholikentag Kundschafter entsandt.

Stephanie Hauk hätte gerne fünfmal soviele zuvor war ein achtjähriges Mädchen im Hos- eine Zeit im Hospiz zu verbringen. Anders alst
Katholikentags-Kundschafter in die Spur ge- piz gestorben. Angehörige, Freunde und eine in Erwachsenen-Hospizen üblich, werdenz
schickt. Bei sozialen und kulturellen Einrich- Kunsttherapeutin sind nun dabei, einen klei- nicht nur Patienten in der voraussichtlichH
tungen in und um Leipzig hatte die Geschäfts- nen Holzsarg farblich zu gestalten. Andreas letzten Lebensphase aufgenommen.
m
führerin des Dresdner Diözesanrats offene Peters und Elisabeth bekommen auf diese
z
Türen eingerannt, als sie ihnen schon vor Weise sogleich einiges mit, was das Leben im „Besondere Menschen ...“
f
Monaten vorschlug, Katholikentagsteilneh- Hospiz Bärenherz prägt: Rituale spielen hier
k
mer zu empfangen. Die hingegen blieben bis eine wichtige Rolle. Gerade im Umgang mit Kinder und Jugendliche mit lebensverkür-s
kurz vor Veranstaltungsbeginn weitaus zag- Trauer und Tod empfinden Christen und zenden Krankheiten können mit der ganzen„
hafter. Zumeist in Zweiergruppen war die Nichtchristen sie als wertvolle Hilfe. Mit Re- Familie bis zu vier Wochen im Jahr hier ver-f
kleine Schar der Mutigen am Ende der Fron- spekt vor den sehr unterschiedlichen Bedürf- bringen. Eltern werden von Pflege und Dauer-s
leichnams-Eucharistiefeier vom Leipziger Au- nissen jeder Familie bieten Hospizmitarbeiter Anspannung entlastet. Geschwister erleben,k
gustusplatz aus aufgebrochen. Der Wahl- die Anregung und Unterstützung an, die den dass sich einmal nicht alles nur um das krankea
Leipziger Andreas Peters lernte seine Mit- Einzelnen gut tut. Und: Das Hospiz leidet un- Kind dreht. Sie können zum Beispiel einmals
Kundschafterin Elisabeth-Wächter aus dem ter Raumnot. Dort, wo Ulrike Herkner und ganz allein etwas mit den Eltern unterneh-g
Ruhrgebiet erst auf dem Weg nach Markklee- Spendenbeauftragte Kerstin Stadler mit ihren men. Als die Fördervereins-Mitarbeiterinneni
berg kennen. Im Kinderhospiz Bärenherz wa- Gästen Platz nehmen, soll aufgestockt wer- aus dem Hospiz-Alltag erzählen, hören dief
ren sie dort verabredet mit Mitarbeiterinnen den. Eine weitere Etage könnte dem wachsen- beiden Gäste aufmerksam zu und steuern Er-k
des Hospiz-Fördervereins.
den Bedürfnis vieler Familien Rechnung tra- fahrungen aus dem eigenen ehrenamtlichen
Gewissermaßen auf Zehenspitzen näherten gen, gemeinsam mit ihren kranken Kindern Engagement bei. Wie schwer es sein mag, zweiW
sich die beiden ihrem KundschafDrittel aller Kosten für das Hospiz
terort. „Ich habe große Hochachaus Spenden aufzubringen, kannD
tung davor, was in solchen Häusern
Andreas Peters gut nachvollziehen.H
geleistet wird. Und auf keinen Fall
An seinem früheren Wohnort Düs-w
möchte ich kranken Kindern und
seldorf hat der Ingenieur eine Stif-g
ihren Familien das Gefühl geben,
tung mitgegründet, die unter ande-u
dass wir sie hier besichtigen komrem auch Geld für ein Kinderhos-z
men wie im Zoo“, war Elisabeth
piz beisteuerte. „Vielleicht könntek
Wächters Sorge.
eine Stiftung auch für Sie ein geeig-s
Vereins-Geschäftsführerin Ulrike
neter Weg sein, finanziell nicht nurt
Herkner empfängt die Gäste herzvon der Hand in den Mund zu le-s
lich und lotst sie gleich auf die beben“, schlägt er vor.
s
grünte Dachterrasse. In dem Raum,
Elisabeth Wächter erwähnt ihreD
Intensive Gespräche hatten auch die Kundschafterinnen in der Leipziger
der eigentlich für die Begegnung
ehrenamtliche
Mitarbeit in einerm
Frauenberatungsstelle. Dort setzen Frauen ihre Kräfte dafür ein, Kreisläufe der
Gewalt
zu
durchbrechen.
Fotos:
Dorothee
Wanzek
vorgesehen war, findet gerade eine
Palliativstation. „Es sind besonderel
Sargbemalung statt. Einige Tage
Menschen, die in solchen Einrich-A
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EntwicklungszusammEnarbEit:
EinE AufgAbE
für SiE?
Andreas Peters, Kerstin Stadler und Elisabeth Wächter mit dem herzigen
Maskottchen des Kinderhospizes Bärenherz

stungen arbeiten“, findet sie. „Wer nur darauf aus ist, pünktlich Feierabend
nzu machen und sein Geld zu bekommen, wäre hier falsch“, stimmt Ulrike
hHerkner ihr zu. Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen,
müsse einem am Herzen liegen. Dann bekomme man auch jede Menge
zurück. Seit sie für Bärenherz arbeite, sagt die Fördervereins-Geschäftsführerin, habe vieles in ihrem Leben einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Auch ihr Arbeitsteam ist ihr kostbar. „Wo sonst kann man mit
-seinen Kollegen zusammen weinen?“ ...
n„Es berührt mich sehr zu sehen, wie Sie hier leben und wie Sie sich heute
-für uns geöffnet haben“, sagt Andreas Peters zum Abschied. Der Bitte, in
-seinem Bekanntenkreis für „Bärenherz“ zu werben, verspricht er nachzu,kommen und setzt noch eins drauf: „Wir werden für Sie beten. Das kann
eauf keinen Fall schaden!“ Oft musste der junge Vater während der zweilstündigen Begegnung an seine kleinen Söhne denken. Dass die beiden
-gesund ist, findet er keinesfalls selbstverständlich. Nach seiner Rückkehr
nin die Leipziger Innenstadt hört Stephanie Hauk von ihm einen Satz, den
efast alle Kundschafter an diesem Tag aussprechen: „Die anderen Katholi-kentagsteilnehmer haben wirklich etwas verpasst!“
n
iWeitersagen nach Münster!
z
nDie Begegnung mit Leipzigern, die sich ohne christliches Bekenntnis mit
.Herzblut für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen engagieren,
-war eine große Bereicherung für die Kundschafter. Im gemeinsamen En-gagement für Menschen entdeckten sie eine Verbindung, die Kraft gibt
-und in der ein großes Potenzial steckt, in der Gesellschaft noch manches
-zum Guten hin zu bewegen. „Wir haben Wertschätzung erfahren und
ekonnten Wertschätzung zum Ausdruck bringen“, formulierten viele Kund-schafter. Sie haben die Zuschauerrolle verlassen und fühlten sich als Akrteure des Katholikentags. Diese Erfahrung müsse weitergehen. Das wollen
-sie den Veranstaltern des Katholikentags in Münster ans Herz legen. Und
sie wollen ihre Erfahrungen zu Gott tragen.
eDer Block mit den Notizen, die sich Stephanie Hauk in den Gesprächen
rmit rückkehrenden Kundschaftern gemacht hatte, wurde in der abendelichen Fronleichnams-Lichterfeier in einem Korb vor den Altar mit dem
-Allerheiligsten gelegt.
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Vielfalt pur!
Jeder konnte Gott auf seine Weise preisen
Vinzent Antal

So unterschiedlich die Besucher des Katholikentages waren, so groß war
auch das Angebot der Gottesdienste.

Zwei Luftmatrazen stehen erhöht vor dem
Altar, im Hintergrund tuschelt die Band miteinander. Die ersten Stuhlreihen sind nach
hinten verschoben, denn dort haben es sich
die Jugendlichen auf Isomatten und Decken
bequem gemacht. „Es soll ein erholsamer, ein
chilliger Gottesdienst sein.“, mit diesen Worten
wird der Schlafsackgottesdienst in der Peterskirche eröffnet. „Wovon träumst du, was für
Wünsche hast du?“, werden die Gottesdienstteilnehmer gefragt. „Vielleicht noch ein kleines
Geschwisterchen“, antwortet ein Junge, woraufhin spontanes Lachen die Kirche erfüllt.
Ja, auch das ist Gottesdienst auf dem 100.
Katholikentag in Leipzig. Neben den großen
zentralen Feiern auf dem Augustusplatz fanden über die ganze Stadt verteilt die verschiedensten Gottesdienste statt, so dass jeder ein
Angebot auswählen konnte, das zu seiner eigenen Spiritualität passte.

Barmherzigkeit war „roter Faden“
So unterschiedlich die Gottesdienste auch
waren, ein Thema fand sich in fast allen Feiern:
Barmherzigkeit. Egal ob in biblischen Impulsen, Morgengebeten, dem Stationenweg zu
Fronleichnam, einem Segnungsgottesdienst
für Eheleute oder dem Nachtgottesdienst im
Leipziger Hauptbahnhof, fast alle Referenten
und Zelebranten bezogen sich in irgendeiner
Form auf das von Papst Franziskus ausgerufene Jahr der Barmherzigkeit.
Hamburgs Erzbischof Stefan Heße ging
noch einen Schritt weiter und betonte beim
Nachtgebet an Fronleichnam: „Heimat ist ein
Schüssel zu Hoffnung“ und forderte die Katholikentagsteilnehmer auf, Heimat für andere zu sein.
Nach diesem festlichen Tagesabschluss in
einer großen Gemeinde, es waren etwa 12 000
Menschen auf den Augustusplatz gekommen,

konnte man am Freitag, ebenso wie am Samstag, aus einer Fülle von Eucharistiefeiern oder
Morgengebeten schöpfen, um seinen Tag zu
beginnen. Die Missionsärztliche Schwester
Kristina Wolf bot beispielsweise ein Morgengebet in Stille an, um einen Ruhepol vor den
neuen Tag zu setzen.

Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten
Während des Katholikentages wurden
nicht nur in vielen evangelischen Kirchen
Gottesdienste gefeiert – was für manchen Besucher aus katholischen Landstrichen schon
ungewohnt war – sondern auch an eher untypischen Stellen Leipzigs. Es gab Gebete am
Cospudener See, auf dem Fockeberg und im
Clara-Zetkin-Park. In der Leipziger Arena luden Brüder aus Taizé zu einer Nacht der Lichter ein.
Eines der vermutlich spannendsten Konzepte war der Nachtgottesdienst in der Osthalle des Hauptbahnhofs. Das Cusanuswerk hatte
unter dem Motto „Refugium“ zu diesem eingeladen. Wie in einem Bahnhof üblich, herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, eine
gewisse Unruhe begleitete die Eucharistiefeier. Doch immer wieder blieben Leute, die im
Vorbeilaufen fasziniert wurden, stehen, um
am Gottesdienst teilzunehmen. Als Priester
Siegfried Kleymann dann das Vaterunser anstimmte, füllten die Stimmen der Feiernden
die Halle aus und man spürte: Ja, auch hier ist
Kirche!
Egal an welchen Gottesdiensten man bei
diesem 100. Katholikentag teilnahm, für alle
galt, was der Bamberger Weihbischof Herwig
Gössl in der Predigt eines Segnungsgottesdienstes für Eheleute sagte: „Gebet bringt uns
in die Berührung mit der Liebe Gottes.“ Diese
Begegnung mit Gott war in Leipzig an vielen
Stellen spürbar.
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Siegfried Kleymann, Geistlicher Rektor
im Cusanuswerk, feierte einen Nachtgottesdienst im Leipziger Hauptbahnhof.
Foto: Raphael Schmidt

BERICHT

Früchte des Glaubens und heiße Eisen
Bunte Vielfalt auf der Kirchenmeile des Katholikentages
Ihren Namen möchte die 72-Jährige nicht so
gerne preisgeben, aber ihr Anliegen umso
lauter unters Volk bringen. Am Stand 032 auf
der Kirchenmeile beim Leipziger Katholikentag vertritt sie die zentrale Forderung der
„Vereinigung katholischer Priester und ihrer
Frauen“ (VkPF). Und die lautet wenig überraschend: Pflichtzölibat – nein Danke.
Auf der Kirchenmeile präsentiert sich
vieles, was Rang und Namen in der katholischen Kirche hat: Jugend-, Frauen- und Sozialverbände, geistliche Gemeinschaften, Orden und Bistümer. Unter den 250 Ständen
finden sich auch jene Gruppen, die wie die
Priesterfrauen in früheren Zeiten nur beim
„Kirchentag von unten“ ihren Auftritt hatten.
Solche Abgrenzung ist anscheinend passe.
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als Veranstalter bekennt sich ausdrücklich dazu, „die gesamte Breite des Enga-

gements“ der Katholiken auf der Kirchenmeile zu dokumentieren. „Nicht alle hier vertretenen Ansichten geben die Meinung der Katholikentagsleitung wieder“, heißt es sicherheitshalber im Programmheft. Aber die Stände
sollen nicht nur informieren, sondern auch zu
Gespräch und Diskussion ermuntern.
Das Erzbistum Paderborn etwa rückt sein
neues Zukunftsbild in den Vordergrund, das
vor allem den katholischen Normalchristen
vor Ort für kirchliches Engagement gewinnen
will. Ein großer „Zukunftsbaum“ dominiert
das Zelt der Erzdiözese. Und an diesem hängen grüne Äpfel, auf denen die Besucher ihre
Ideen für eine wachsende und gedeihende
Kirche notieren.
Für Fantasie steht auch die „Arbeitsgemeinschaft Biblische Figuren“. Mit beweglichen Handpuppen aus Sisaldraht, Holz, Stoff
und Bleischuhen lassen Asta Heine und Jutta

Keim biblische Geschichten lebendig werden
– und sprechen damit längst nicht nur Kinder
an. An ihrem Stand steht die Person des Pilatus im Mittelpunkt, also jener römischer Statthalter, der Jesus zum Tode verurteilte. Mit
dem zum Katholikentagsmotto gekürten Satz
«Seht, da ist der Mensch» betonte Pilatus die
Unschuld Jesu, den er auf Druck des Volkes
dann doch hinrichten ließ.
An allen Ecken und Enden der Meile geht
es um Meinungen und Überzeugungen. Die
Jugend 2000 wirbt für ihren Weg als geistliche
Gemeinschaft: für Messfeier und Anbetung,
Rosenkranz und Beichte sowie für die Lehre
der Kirche. Die wiederum stellt wenige Schritte weiter die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft Homosexuelle und Kirche (HuK) infrage. Auch deren Präsenz hatte früher für einige Aufreger gesorgt, inzwischen gebe es „eine große Akzeptanz an der Basis“, heißt es.

Passgenaue Lösungen für unsere Kunden
aus Kirche und Caritas

Besuchen Sie
uns auf dem Katholikentag
in Leipzig am Stand des
Erzbistums Paderborn!

Kamp 17, 33098 Paderborn · Tel. 05251 121-0 · www.bkc-paderborn.de · info.service@bkc-paderborn.de
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„Wir fühlen uns wohl in Sachsen“
Essen, trinken, reden, lachen – am Abend der Begegnung
Raphael Schmidt
„Wir feiern hier wie Jesus mit seinen Jüngern“,
sagt ein Katholikentags-Teilnehmer aus der
Pfalz in der Bistums-Meile der Diözese Dresden-Meißen am Abend der Begegnung auf
dem Leipziger Markt. Er deutet auf sein Glas
mit Wein und ein Stück Brot. Egal an welchem
Stand der Ost-Bistümer, überall wird gegessen, getrunken, gelacht, fotografiert, auch getanzt. Heinrich Wullhorst aus Duisburg, aus
dem Bistum Münster, hat eine Flasche Kolpingbier in der Hand. Das gibt es an der „Kolping-ansprech-Bar“. Der Kolpingbruder hat
schon viele Katholikentage erlebt, ist begeistert von dieser Eröffnungsveranstaltung. „Wir
aus dem Ruhrgebiet fühlen uns wohl in Sachsen“. Das Kolpingbier stammt aus dem Erzgebirge, ist ein Renner an diesem Abend: Über
30 Kisten voller Pils sind relativ schnell ausgetrunken.
In der Meile des Bistums Erfurt werden
beispielsweise Thüringer Rostbratwürste und
Neunspringe-Cola angeboten. Die „weckt müde Geister“, sagt Beate Kuhn. Sie hat am Programm mitgestaltet, so dem des Bistums-Kinder-Jugend-Chor. Ein Radiomoderator führt
durch das bunte Programm auf der Bühne.
Kabarett, Chorgesang, für alle Altersgruppen
ist etwas dabei. Einige Meter neben der Bühne
steht Bischof Ulrich Neymeyr; als Gesprächspartner ist er stark gefragt.
Strand, Badelatschen und Cocktails, beim

Auf der Bistumsmeile von Dresden-Meißen war Kolpingbier ein Renner.
Foto: Raphael Schmidt

Erzbistum Berlin steppt der Berliner Bär. Gute
Laune überall, wohin man geht. Die scheint
von einem Ostbistum zum nächsten überzuschwappen, wie Ostseewasser über den
Strand. Auf einem Spreewaldkahn, den das
Bistum Görlitz nach Leipzig gefahren hat, sind
derweil zwei junge Frauen in Sorbentracht zu
erleben. Sie leiten ein Quiz, bei dem die Mit-

spieler zunächst aus Fach-Bereichen wählen
können. Wer die Antworten weiß – oder meint
zu wissen – muss zunächst eine Klingel betätigen. Bischof Wolfgang Ipolt lässt dies seinen
Seelsorgeamtsleiter Markus Kurzweil tun.
Hat das Bistum Dresden derzeit (noch) einen residierenden Bischof zu wenig, sieht es
auf der Bistumsmeile Magdeburg anders an.
Dort sind gleich mehrere Bischöfe in Aktion.
Bischof Gerhard Feige bringt es nicht aus der
Ruhe, wenn Bischof Julius Pflug, der letzte
Bischof des Bistums Naumburg, seine Zukunftsvisionen erläutert: „Wir werden im
nächsten Jahr den Weg in die Ökumene einschlagen und in der Jubelphase der Reformation neue Wege aufzeigen, sagt Bischof Julius,
der auf seine „hochrangigen Kontakten zu
Reformatore“ setzt, „befreundet mit Philipp
Melanchton und Erasmus von Rotterdam,
einem Vorreiter der Ökumene“, sagt Eminenz
Julius Pflug auf dem Thomaskirchhof. Seinen
an einen verlängerten Kerzenleuchter erinnernden Bischofsstab bezeichnet er als „zeitgenössische Kunst: Man muss sich ja anpassen als Bischof und den Weg zur Demut finden. Das fängt mit äußerlichen Dingen an“
sagt der Bischof von Naumburg, der als
Matthias Ludwig
Domstifts-Archivar in
Naumburg ist. Mit Andachten auf allen Meilen zeitgleich endet dieser Abend; die Stände
werden geschlossen.

Reisen im „Heiligen Jahr der Barmherzigkeit”
8-tägige Rundreise für Gemeindegruppen
Das Heilige Land gehört weiterhin zu den beliebtesten Reisezielen für Gemeindegruppen. Bei dieser Reise zu den wichtigsten Orten und Landschaften der Bibel und an die Wirkungsorte Jesu werden biblische Geschichten lebendig. Gottesdienste und Begegnungen können solch eine Reise bereichern
und ein echter Gewinn für die Gemeindearbeit sein.

Reisetermine
08.10.-14.10.2016 / 29.10.-04.11.2016
p. Pers. ab € 1.375,–

100. Deutscher
Katholikentag Leipzig
Besuchen Sie uns vom 25. bis 29. Mai 2016
auf dem Katholikentag Leipzig, Kirchenmeile
in der Innenstadt, Stand RM-22, Brüderstr. 2
(mit dem Katholischen Bibelwerk)
Wir beraten Sie über attraktive Reiseziele für
Gruppen jeden Alters.

Nähere Informationen zu den Reisen, Beratung und Buchung:
Biblische Reisen GmbH
Silberburgstraße 121, 70176 Stuttgart Telefon 07 11/6 19 25-0
E-Mail: info@biblische-reisen.de, www.biblische-reisen.de

Reisetermine für Gemeindegruppen ab/bis
Berlin:
08.-15.11.16 / 22.-29.11.16 / 06.-13.02.17
München: 09.-16.11.16 / 27.01.-03.02.17 / 12.-19.02.17
Frankfurt:
13.-20.11.16 / 17.-24.11.16 / 21.-28.11.16
15.-22.01.17 / 22.-29.01.17 / 16.-23.02.17
Preise pro Person gültig bei 15-25 Teilnehmern ab € 1.095,–
inkl. Flug, DZ/HP, Rundreise, inkl. Eintritte, Reiseleitung
Die aktuellen
Kataloge liegen
bereit!

Bild:

7-tägige Studienreise
Die einstige Metropole der römischen Kaiser, Stadt der
Päpste und Hauptstadt des modernen Italien ist nach wie
vor eines der attraktivsten Reiseziele Europas. Im von
Papst Franziskus ausgerufenen „Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit“ sind Katholiken aus aller Welt aufgerufen, nach Rom zu pilgern. Heilige Pforten im Petersdom
und den großen Basiliken St. Johannes in Lateran, St.
Paul vor den Mauern und Sta. Maria Maggiore sind geöffnet. Erfahrene Studienreiseleiter führen umfassend durch
das antike und christliche Rom. Ausgangspunkt ist das
zentral gelegene Hotel Atlantico Roma 4*.

© Fotolia, emer

Heiliges Land: Aktionstermine

Rom – Die ewige Stadt

Z I T I E RT

Auf dem Katholikentag gehört ...
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD): Es ist schön,
wenn Reiche wie Mark Zuckerberg Teile ihres Vermögens für
soziale Zwecke spenden. Aber ich bin doch sehr froh, dass wir in
Deutschland nicht darauf angewiesen sind, sondern einen Sozialstaat mit Rechtsanspruch haben.

Friede auf Erden!

Navid Kermani, der Friedenspreisträger
des Deutschen Buchhandels,
über die Macht der Feindesliebee

2 aben!

Die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt: Es wird
Sie nicht wundern, dass wir uns darüber freuen, dass Sie als
Farbe für den Katholikentags-Schal die Farbe grün gewählt haben.
Papst Franziskus in seiner Videobotschaft: In unserer Gesellschaft erleben wir so oft den geschundenen Menschen. Wir sehen, wie andere über den Wert seines Lebens befinden und ihn
in Alter und Krankheit zum schnellen Sterben drängen. Wir
sehen, wie Menschen bloßgestellt, hin und her gestoßen und
ihrer Würde beraubt werden, weil sie keine Arbeit haben oder
weil sie Flüchtlinge sind. Wir sehen hier den leidenden und gemarterten Jesus, der den Blick auf das ganze Ausmaß von Gemeinheit und Brutalität lenkt, das Menschen in dieser Welt erleiden und einander zufügen. Ich wünsche allen, die in Leipzig
versammelt sind, und allen Gläubigen in Deutschland, dass sie
in ihrem Leben der Stimme der Armen und Zerschlagenen immer mehr Raum geben. Unterstützt einander im Austausch von
Erfahrungen und Ideen, wie wir die frohe Botschaft Christi zu
den Menschen bringen können.
Bundespräsident Joachim Gauck: Mir sind Katholikentage vertraut. Ich bin gerne hier. Und was für die katholische Kirche
besonders wichtig ist: Hier trifft die Bischofskirche auf die Laienkirche. Besonders gut gefallen hat es mir, dass der Heilige
Vater bei der Eröffnung des Katholikentags per Videoübertragung gesprochen hat. Damit ist auch klar, dass der Katholikentag
keine antipäpstliche Veranstaltung ist, wie es einige Bischöfe immer noch denken.
Diözesanadministrator Andreas Kutschke: Bei unserem Wirken
und unserer Wirkung kommt es nicht auf pure Masse an. Sondern darauf, die würzige Prise im Tagesgericht unserer Gesellschaft zu sein.
Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU): Es tut gut,
dass Sie sich in bewegten Zeiten für Leipzig entschieden haben.
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Lesen Sie außerdem in Publik-Forum:
? Jörg Lauster über die unsterbliche Kraft des Christentums
? Michael Schrom über zeitgemäße Zugänge zur Gottesfrage
? Wolfgang Kessler über Alternativen zu unserer
Wirtschaftsweise

Die Zeitschrift, die für eine bessere Welt streitet
Jetzt kostenlos Probelesen
www.publik-forum.de/ktz
Telefon: 06171/7003470
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Wagen Sie es doch einmal, mit diesem Gott zu leben!
Lassen Sie sich auf ihn ein, versuchen Sie es doch einmal mit ihm!
Gottesbeziehung kann nicht zuerst erlebt,
sie will zuerst gelebt werden.
Ich rufe deshalb Ihnen, den Christen, aber auch den vielen,
die Gott in ihrem Leben noch nicht wahrgenommen haben, zu:
Geben Sie Gott in ihrem Leben eine Chance.
Erzbischof Heiner Koch, Berlin

“

TELEFON

E-MAIL

DATUM, UNTERSCHRIFT

GEBURTSDATUM

20162256

BITTE EINSENDEN:

Publik-Forum Verlagsgesellschaft, Postfach 2010, 61410 Oberursel,
Telefon: 06171/7003470, Fax: 06171/700346 oder bestellen Sie Ihre
zwei Ausgaben auf: www.publik-forum.de/ktz

R E P O RTA G E

		 „Was für ein Gewimmel 			
		 unter deinem Himmel“
Das Bonifatiuswerk auf Tiere-der-Bibel-Tour im Leipziger Zoo
Alfred Herrmann

Fast auf jeder Seite der Bibel wird ein Tier erwähnt. Grund genug, dem näher nachzugehen und mit Kindern auf
einer Tour durch den Zoo, die Bibel von einer anderen Seite zu entdecken.

„Das ist das Meisterwerk Gottes!“
den Garten von Eden, damit er ihn beMatthias Micheel deutet auf das Foto,
baue und behüte.‘“
das der Beamer an die Wand wirft. DaBrandstätter war der erste, der 1995
rauf ist ein großes, graues Nilpferd zu
eine Tiere-der-Bibel-Führung durchsehen. „Es ist kräftig, kaum zu besiegen
führte. Seitdem haben zahlreiche Zoos
und ernährt sich dennoch nur von Gras“,
dieses Konzept übernommen. Micheel
nimmt der Leiter der Kinderhilfe des
griff den Gedanken auf und regt ReligiBonifatiuswerkes Bezug auf eine Stelle
onspädagogen und Eltern an, diese
im Buch Hiob (40,15 ff ). Die Bibel ist
profunde Möglichkeit, Kinder für die
eben immer für eine Überraschung gut.
Bibel und den Glauben zu interessieÜber 100 Zuhörer haben sich in der
ren, gezielt einzusetzen. „Kinder lieben
Kongresshalle am Zoo versammelt. Sie
Tiere. Sie wollen mehr wissen über die
alle wollen mit zur „Tiere der Bibel“Vielfalt der Tierwelt, die Evolution, die
Führung durch den Leipziger Zoo.
Mythen, die sich um Tiere ranken. Nut„Was für ein Gewimmel unter deinem
zen wir diese Chance.“
Himmel! Der Zoo als Lernort des GlauDie 14-jährige Elisabeth aus Münbens“ steht über der Veranstaltung.
chen läuft mit ihrer Schwester im Tross
Bevor es losgeht, erläutert Dr. Frank
durch den Zoo – an den Reptilien vorBrandstätter anhand einer großen Karbei, entlang der Geparden, Ziegen und
te das „Tiere-der-Bibel“-Land. Es ist das
Klippschliefern bis zu den Löwen.
alte Mesopotamien, Syrien, der Sinai,
„Dass das alles so mit der Bibel verÄgypten. „Das ist der Tier-Kosmos, den
knüpft ist, dass der Mann so viel weiß
die Bibel kennt“, erläutert der Dortund, dass alles irgendwie mit der Evolumunder Zoo-Direktor, „fast alle Tierartion zu tun hat, das ist cool“, meint die
ten dieser Region, insgesamt 130 ArTeenagerin. Auch Maria Günnigmann
Und der Löwe brüllt: Die Teilnehmer der
ten, werden in der Bibel erwähnt. Sie zeichnet
ist beeindruckt von der lebhaften und begeisterndamit ein komplettes Bild der Fauna, wie sie dort Tiere-der-Bibel-Tour fotografieren fasziniert den den Art Brandstätters. Die Religionslehrerin aus
König der Tiere, der sich ihnen auch stolz
vor 2000 Jahren vorherrschte.“
dem Münsterland lässt sich auf dem Katholikenpräsentiert.
Foto: Alfred Herrmann
Zwar gebe es in der Bibel keine heiligen Tiere,
tag inspirieren. „Eine solche Führung ist toll, gerawie in anderen Religionen, erklärt Micheel, aber
de für die Oberstufe, wenn wir uns mit ethischen
den Tieren werde ein hoher Stellenwert eingeFragen, Schöpfung und Evolution beschäftigen.“
räumt. Immerhin habe Gott Tiere und Menschen am selben, am sechsten
Zum Abschluss steht die Gruppe am Löwengehege. Der Löwe ist kaum
Schöpfungstag geschaffen. „Gott empfiehlt uns im Buch Hiob, auf der zu sehen. Er liegt ganz oben unter einem Baum. „Der Löwe ist das häuSuche nach ihm die Tiere zu befragen (Hiob 12,7-10). Wer das umgesetzt figste in der Bibel genannte Tier“, erläutert Brandstätter, „er ist im wahrshat, war zum Beispiel der heilige Franziskus.“ Mit dem Herrschaftsan- ten Sinne des Wortes der König der Tiere, denn er steht an der Spitze der
spruch des Menschen, der über allem steht, räumt Micheel auf. Das sei Nahrungskette im Bibelland.“ Und Micheel ergänzt: „Gott beauftragt den
kein christlicher Gedanke, vielmehr ein Resultat neuzeitlicher Philoso- Löwen, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, das unterstreicht seinen Stelphie. Er erinnert stattdessen an den Tier- und Naturschutzgedanken, der lenwert.“ In diesem Moment erhebt sich das edle Tier und schreitet den
in der Heiligen Schrift angelegt ist. „In der Bibel heißt es eben nicht nur Berg hinab. Er stellt sich auf einen Felsen, direkt gegenüber der Gruppe,
‚Macht euch die Erde untertan‘, sondern vor allem auch: ‚Er setzte ihn in und brüllt.
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