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Schöpferische Minderheit
Baustelle Kirche
in Deutschlands Osten
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Bischof im Interview

pastorale!

Kirchliche Strukturen im Osten
vor 25 Jahren neu geordnet

Ein Blick auf die
Programm-Highlights

UMFRAGE

Eine Tagesordnung für die Kirche
Zeiten des Umbruchs: Vor welchen Aufgaben steht die Kirche
im Osten Deutschlands?
Matthias Holluba

Vor 25 Jahren wurden die Strukturen der Kirche im Osten Deutschlands neu geordnet. Seitdem hat sich manches
verändert. Heute scheint die Kirche mehr denn je in einer Umbruchsituation zu stecken. Verantwortungsträger
und Engagierte sagen, vor welchen Herausforderungen die Kirche hierzulande steht.

Hubertus
Schönemann, Leiter der Katholischen
Arbeitsstelle für missio n a r i s ch e
Pastoral in
Erfurt: Ich
wünsche
mir, dass die
Christen im
Osten ihr
Christsein
noch mehr
von den Menschen her verstehen und gestalten, die in ihrem Lebensumfeld nicht religiös
sind. Nicht demonstrativ zur Schau gestellte
Frömmigkeit, nicht: sie zu sich „rüberholen“
wollen. Eher neugierig und offen die Beziehung gestalten und das Gespräch suchen, um
zu sehen, was beide Seiten zu einem gelingenden Leben zu sagen haben. Im „Innern“
der Kirche wünsche ich mir mehr Mut, die
eigene Meinung offen einzubringen und konstruktiv die Auseinandersetzung über den
Weg der Kirche zu suchen. „Privilegien“ und
Hierarchien dürfen dabei keine Rolle spielen.
Formen des Glaubens sind vielfältig und verändern sich.
Peter-Paul Straube aus Bautzen, langjähriger Rektor des Bischof-Benno-Hauses in
Schmochtitz: Mitunter höre ich die Meinung,
die Schaffung von größeren Pfarreien heutzutage sei allein dem Pfarrermangel geschuldet.
Das ist, so denke ich, zu kurz gesprungen. Mit
dem derzeitigen Priestermangel geht ein
Gläubigenmangel einher, wobei ersterer zahlenmäßig gravierender erscheint. Es gilt je-

doch auch pastorale, organisatorische oder
finanzielle Fragen zu bedenken. Die sich bei
den aktuellen kirchlichen Strukturveränderungsprozessen ergebenden Chancen werden
kaum gesehen. So haben Gemeinden vor Ort,
die keine eigenständigen Pfarreien mehr
sind, weniger Verwaltungsaufgaben zu erledigen. In kleineren Einheiten kann intensiver
Gemeinschaft gelebt werden. Diese Gemeinden vor Ort könnten auch von Laien, Frauen
oder Männern, geleitet werden. Die einzelnen
Gemeindeglieder sind ge- und berufen, als
Getaufte (Taufpriestertum!) ihre spezifischen
Charismen einzubringen. Ein mutiger Schritt
nach vorn
wäre
es,
wenn verheiratete
Männer als
Priester (mit
Zivilberuf )
Eucharistie
feiern dürften – denn
die Eucharistiefeier ist
Mitte und
Höhepunkt
unseres
Tuns.
Klaudia Wildner-Schipek, Löcknitz, Projekt „Glauben ohne Grenzen“: Manchmal
denke ich, die Grenze zwischen Vorpommern und Polen hat es nie gegeben. Seit dem
Beitritt Polens zur Europäischen Union
verzeichnet die deutsche Grenzregion an
der Oder und Neiße einen regen Zuzug polnischer Bürger. Sie kaufen oder mieten in
den grenznahen Dörfern und Kleinstädten
Häuser und Wohnungen, prägen das gesell-
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schaftliche,
aber auch
das religiöse Leben in
der Region.
In dem Projekt „Glauben ohne
G r e n z e n“
entwickeln
wir Ideen,
wie wir über
Grenzen
hinweg unseren Glauben leben
können, aber auch das Miteinander vor Ort
stärken können. Ich verstehe mich als Vermittlerin, in beide Richtungen. Es geht um
die Sprache, natürlich, aber auch um die
Bräuche, Besonderheiten und ein unterschiedliches Verständnis von dem, was katholisch ist. Wir können voneinander lernen, wenn wir die Unterschiede respektieren.
Georg Austen, Generalsekretär
des Bonifatiuswerkes
der deutschen Katholiken in
Paderborn:
Wir wünschen uns
eine Kirche,
in der die
Menschen
spüren, dass
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der Glaube für sie persönlich und für die
verbindende Gemeinschaft ein Segen ist.
Und das geht nur, wenn er von Menschen
bezeugt wird, die authentisch leben, was sie
glauben: durch ihr Reden, Handeln und Beten. Wenn wir genau hinsehen, finden wir in
den ostdeutschen Diözesen vielerorts Glaubensbrüder und -schwestern, die aus der
Zuversicht des Glaubens leben und handeln.
Diese Menschen zu entdecken und sie zu ermutigen, neue missionarische Initiativen
anzugehen – um auch Menschen anzusprechen, denen der Glaube fremd ist –, muss ein
zentrales Ziel sein. Von der pastorale! erhoffe
ich mir, dass sie viele Erfahrungen und Begegnungen schenkt, die zeigen, dass uns unser Glaube über Grenzen hinweg verbindet,
egal wo und wie viele wir sind.
M a tt h i a s
Slowik, Leiter der Arbeisstelle
für Kinderpastoral im
B i s t u m
Magdeburg: Unser
Kirchesein
ist an kein
g e s e l l schaftliches
System gebunden.
Wir sind Kirche, wenn die Getauften ihren
Platz, Zeit und geistliche Begleitung finden
und sich trauen:
• ihr Getauftsein aus den Sakramenten und
unserem spirituellen Erfahrungsschatz in
eine lebens- und sterbenstragende Gottesund Jesusbeziehung reifen zu lassen: ein Leib
in Christus (Römer 12,5)
• gleichsam als Sakrament, als Zeichen und
Werkzeug, Zeugnis geben von dem Geheim-

nis, dass die Menschen begründet und allen
zusagt ist: Wir sind von seinem Geschlecht.
(Apostelgeschichte 17,28)
• in ihrem Alltag vielfältig Verantwortung
übernehmen für die Welt, wodurch andere
neugierig werden: Wir haben gehört: Gott ist
mit euch. (Sacharja 8,23)
Wir sind Kirche, wenn wir wie Petrus (vgl.
Apostelgeschichte 10,44-47) Heiligen Geist
in den Menschen und unserer Welt entdecken.
Anne Rademacher, Leiterin des Seelsorgeamtes im Bistum Erfurt: Was steht für katholische
Kirche im
Bistum Erfurt oben auf
der Tagesordnung?
Das Ziel unseres
Prozesses von
Kirchenentwicklung,
der mit den
Pastoraltagen gestartet
ist: „Wir wollen partizipativ, lokal und
evangelisierend handeln.“ Partizipativ bedeutet die Kompetenz und Glaubenskraft der Getauften und Gefirmten ernst zu nehmen und so viel es möglich
ist, einzubinden. Lokal heißt die einzelnen
Kirchorte im Blick zu haben und zu ermöglichen, dass sie kirchliche Heimat sein können.
Dies alles aber ist geleitet von dem Willen, evangelisierend zu sein: damit das Evangelium ein
Gesicht bekommt und die Menschen mit Jesu
Botschaft in Kontakt kommen können. Voraussetzung und zugleich Folge von alldem ist eine
bewegliche Kirche, die in großem Gottvertrauen auf die Gesellschaft um sie herum zugeht.
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Kirche bauen
Liebe Leserinnen, liebe Leser! 25 Jahre ist
es her, dass in der Folge der deutschen
Einheit die kirchlichen Strukturen im Osten Deutschlands neu geordnet wurden.
Die Bistümer Erfurt, Görlitz und Magdeburg erblickten dabei das Licht der Welt.
Jetzt, ein Vierteljahrhundert später,
lohnt es darauf zu blicken, was daraus geworden ist. Das wollen wir mit diesem
Journal tun, das im Vorfeld der pastorale!
erscheint, die im September in Magdeburg
stattfindet. Dort stehen einige Themen aus
diesem Heft und noch vieles mehr auf dem
Programm. Der Tag des Herrn gehört zu
den Mitveranstaltern der pastorale! und
ich darf sie im Namen des Vorbereitungskreises herzlich nach Magdeburg einladen. Einige Infos finden Sie in diesem Heft
oder in den aktuellen Ausgaben unserer
Kirchenzeitung, auf Info-Material, das in
Ihrer Kirche ausliegen sollte und auf der
Homepage (www.die-pastorale.de).
Das Titelbild dieses Journals zeigt eine
Kirche, an der gebaut wird. In den vergangenen 25 Jahren haben Christen hierzulande an der Kirche gebaut, deren Fundament weit in DDR-Zeiten zurück reicht.
Wir sind Kirche in extremer Diaspora.
Vieles wird in den nächsten Jahren noch
kleiner werden. Das macht natürlich traurig und ängstlich. Aber es kann uns auch
herausfordern, nun gerade an dieser Kirche weiterzubauen. Vielleicht müssen wir
hier und da etwas verändern, aber wir haben als Christen eine Aufgabe in diesem
Landstrich – als „schöpferische Minderheit“, wie es der Magdeburger Bischof
Gerhard Feige formuliert.
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Bischof Gerhard Feige in angeregtem Gespräch bei einer der
Auftakt-Veranstaltungen zur
„pastorale!“ im vergangenen Herbst
in Halle. Foto: Walter Wetzler

		 Das Gesicht der Kirche 			
zum Leuchten bringen
Ein Interview mit dem Gastgeber-Bischof der pastorale!
Dorothee Wanzek

25 Jahre nach Gründung der Bistümer Erfurt, Görlitz und Magdeburg schwanken die Katholiken der Region oft
zwischen Zukunftsangst und Aufbruchstimmung. Wie schätzt Magdeburgs Bischof Gerhard Feige die Lage ein?

Die Katholikenzahlen in den vor 25 Jahren gegründeten Bistümern sinken immer weiter. War es aus heutiger Sicht die richtige
Entscheidung, so kleine Einheiten zu bilden?

anderen Verhältnissen. Nach wie vor sind wir aber den Paderbornern
für die jahrzehntelange Unterstützung sehr dankbar. Ich glaube, dass
die anfängliche Enttäuschung mancher von ihnen über unsere Verselbständigung inzwischen in eine interessierte und lebendige Partnerschaft übergegangen ist. Gerade in letzter Zeit ist bei den Treffen
auf Leitungsebene die Aufmerksamkeit für die Entwicklungen des
jeweils anderen Bistums merklich angewachsen. Wie wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten umgehen und auf die konfessionslose
Bevölkerungsmehrheit reagieren, könnte ja auch für die Katholiken
in volkskirchlich geprägten Gebieten zunehmend bedeutsam werden.

Weltweit sind Bistümer sehr unterschiedlich, eine äußerlich erkennbare Norm scheint es nicht zu geben. Entscheidend ist jedoch, ob
eine lebendige Ortskirche existiert, die ihren regionalen Auftrag klar
erkennt. Für Magdeburg halte ich die Entscheidung zur Bistumsgründung immer noch für richtig. In Folge des Mauerbaus waren wir
ja schon vorher – obwohl noch zum Erzbistum Paderborn gehörend
– relativ eigenständig geworden. Außerdem leben wir in deutlich
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Beim Bistums-Auftakt zur Pastorale und
bei früheren Gelegenheiten haben Sie gesagt, dass die Kirche hierzulande eine
schöpferische Minderheit sein sollte. Haben Sie dabei mehr die gesamte Kirche in
ihrer Minderheitensituation im Blick oder
die schöpferischen Christen, die sich innerhalb der Kirche als Minderheit erleben?
Ich meine uns als Ganzes. Als Katholiken machen wir hierzulande drei Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Schon im Pastoralen
Zukunftsgespräch (2000–2004) haben wir
darüber nachgedacht, wozu wir in unserer
Region eigentlich sind und worin unsere konkrete Sendung bestehen könnte. Seit einigen
Jahren begleitet uns dabei das Bild des Senfkorns. Trotz seiner Kleinheit kann es etwas
bewirken. Vielerorts sammeln wir gute Erfahrungen, wenn wir uns in ökumenischem
Geist und mit noch anderen Partnern in unserer Gesellschaft ohne Berührungsängste zusammentun. Ich denke da etwa an manche
Hospizvereine oder andere Möglichkeiten,
sich für die Menschenwürde einzusetzen.
Gewiss teilen nicht alle unserer Gläubigen
eine solche Vorstellung. Ich wünschte mir
aber, dass eine wachsende Zahl von ihnen
begreift, dass Kirche kein Selbstzweck ist und
dass jeder und jede das Angesicht der Kirche
zum Leuchten bringen oder verdunkeln
kann.
Manchen Christen macht es Angst, dass sich
in der Kirche so vieles verändert. Sie trauern Zeiten nach, in denen sie sich in ihrer
Gemeinde heimisch fühlten. Wie kann es
gelingen, diese Menschen in den Wandlungsprozessen mitzunehmen?
Ich kann nachvollziehen, dass auch Christen
sich gern ihrer Kindheit und Jugend erinnern. Gerade in der ersten Generation der
Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg meinten viele, in der Kirche etwas von
dem wiederzufinden, was sie verloren hatten.
Um im Glauben aber zu wachsen, gehört es
wesentlich auch dazu, sich von früheren Idyllen zu lösen. Sich krampfhaft an der Vergangenheit festzuhalten, bringt uns nicht weiter,
sondern hindert uns sogar daran, als Christen
unseren Auftrag für die heutige Zeit zu buchstabieren. Bei meinen jüngsten Visitationen
habe ich gespürt, dass die Zahl der Gemeindemitglieder wächst, die realistisch und doch
nicht hoffnungslos nach vorne blicken. Einigen musste ich z.B. ziemlich ernüchternd sagen: „Wenn Ihr Pfarrer in zwei Jahren in den
Ruhestand geht, werden wir Ihnen keinen

Nachfolger schicken können.“ Die Reaktion
darauf war kein gelähmtes Entsetzen. Ich war
überrascht, dass man vielmehr sofort begann,
darüber nachzudenken: „Wie kann es dann
mit der Kirche bei uns weitergehen? Was
können wir selbst tun?“ Auf solche schwer
vorhersehbaren Veränderungsprozesse lassen sich offenbar am ehesten diejenigen ein,
die auch in anderen Bereichen der Gesellschaft Verantwortung tragen. Dort sind sie ja
ähnlich herausgefordert, sich immer wieder
umzustellen und nach neuen Lösungen zu
suchen.
Eine der Erkenntnisse Ihres Pastoralen
Zukunftsgespräches war, dass Kirche nur
dort auf die Zeichen der Zeit reagieren
kann, wo sie bereit ist, sich von bisherigen
Aufgaben zu lösen. Kennen Sie Gemeinden, die solche Abschiede offensiv in Angriff nehmen?
Als unsere Pfarreien im Jahr 2010 angehalten
waren, Immobilienkonzepte zu erstellen, ist
in dieser Hinsicht einiges in Gang gekommen.
Vorher hatte man sich nach Magdeburg gewandt, wenn es etwas zu sanieren gab oder
andere Immobilien-Entscheidungen anstanden. Plötzlich sollten sich die Kirchenvorstände selbst Gedanken machen: Welche Gebäude
brauchen wir? Welche müssen wir gegebenenfalls aufgeben? Wofür bilden wir Rücklagen? Infolgedessen hat es schon eine ganze
Reihe an Entwidmungen und Umnutzungen
von Kirchen und Kapellen gegeben. Das ist
zumeist traurig, geschieht jedoch nicht willkürlich. Die Entscheidung wird nach reiflichen Überlegungen vor Ort gefällt, muss aber
dann noch durch den Bischof genehmigt
werden. In der Regel verabschiedet man sich
mit einem letzten Dankgottesdienst, gelegentlich gelingt es auch noch, eine kleine Erinnerungsbroschüre herauszugeben. Viele
Pfarreien haben zudem ihre Gottesdienstpläne verändert. So gibt es weniger heilige Messen. An manchen Orten ist dafür die Zahl der
Wort-Gottes-Feiern erhöht worden. Dass bereits acht Pfarreien im Bistum ohne kanonischen Pfarrer sind und zwei weitere sich auf
diese Situation vorbereiten, zeugt ebenfalls
von der Bereitschaft, Veränderungen aktiv zu
gestalten.
Magdeburg zählt zu den Diözesen, die mit
neuen Formen der Gemeindeleitung experimentieren. Können Sie nach den ersten
Versuchen schon ein Fazit ziehen?
Es gibt kein „Magdeburger Modell“. Wir haben zwar einige Leitlinien, bewegen uns aber
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mitten in einem Lernprozess, in dem wir jeweils vor Ort nach geeigneten Lösungen suchen. Die sehen bisher sehr unterschiedlich
aus: In zwei Pfarreien gibt es ein Leitungsteam, das von einem Priester moderiert wird, in anderen ist der Nachbarpfarrer
der Administrator. In der Pfarrei St. Franziskus in Halle, in der bis vor kurzem ein Franziskaner kanonischer Pfarrer war, wird die
Lösung natürlich anders aussehen als in
Salzwedel, das 35 Kilometer weit entfernt
vom Wohnort des nächsten Pfarrers liegt.
Für zwei Pfarreien bzw. Regionen planen wir
ein Pilotprojekt, bei dem ein Geschäftsführer die Seelsorger in Verwaltungsaufgaben
entlasten soll. Die Bedingungen, unter denen wir als Kirche im Bistum Magdeburg
leben, wandeln sich stetig – auch finanziell.
Obwohl wir sehr sparsam wirtschaften müssen, kommen wir nicht umhin, beispielsweise neue Mitarbeiter in der Bistumsverwaltung einzustellen, um die rechtlichen Vorgaben für die Prävention gegen sexuellen
Missbrauch Minderjähriger, im Datenschutz
oder im Arbeitsschutz erfüllen zu können.
Für ein kleines Ordinariat wie unseres mit
etwa 40 Mitarbeitern sind solche Anforderungen natürlich schwerer umzusetzen als
für ein Erzbistum wie München mit annähernd 1000 Mitarbeitern.
Nach 1990 war es gewagt, so viele Schulen,
Kindergärten, Altenheime zu gründen.
Wenn Sie heute sehen, wie schwer es wird,
christliches Personal zu finden: Haben Sie
sich übernommen?
Zweifellos war es damals ein sehr mutiges
Unterfangen, gleich mehrere Schulen in katholischer Trägerschaft zu errichten. Noch
immer muss ich aber sagen: Wir sind dankbar und froh, sie zu haben, auch wenn sie uns
permanent herausfordern. So mussten wir
erst jüngst das Schulgeld noch einmal erhöhen, um deren Finanzierung zu sichern. Zudem ist es wichtig, das Profil aller unserer
Einrichtungen im Blick zu behalten und
auch etwas dafür zu tun. Erfreulicherweise
konnte ich dazu vor kurzem z.B. erleben, wie
liebevoll und einfallsreich sich die Mitarbeiter eines unserer Pflegeheimen um ihre Bewohner kümmern. Das zeigt sich an der Atmosphäre, aber auch in kleinen Details:
wenn zum Beispiel sogar püriertes Essen auf
dem Teller – nach dem Motto „das Auge isst
mit“ – wieder in Form gebracht wird, Schwerkranke sich in einer Rikscha in die Innenstadt fahren lassen können oder auch geistliche Anregungen zur Begleitung Sterbender
bereitliegen.
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Der ostdeutsche John
Einblicke in die Lebenswelt eines Ostdeutschen
Eberhard Tiefensee

Wer die Botschaft des Evangeliums verbreiten will, muss wissen, an wen er sich damit wendet. Im Osten
Deutschlands steht die christliche Verkündigung vor einer besonderen Herausforderung.

Ein bekannter pädagogischer Grundsatz
das ist etwas, das mit der Krise wieder verlautet: „To teach John Latin, it is not
schwindet, denn „normalerweise“ betet
enough to know Latin; you have also to
man doch nicht. Not lehrt also nicht beten.
know John“ („Um John Latein zu lehren,
Der Umgang mit Grenzsituationen ist eher
ist es nicht genug, Latein zu können, man
pragmatisch. Und dieser Pragmatismus ist
muss auch John kennen“). So bleibt neben
sehr robust, wie eine vom Leben gebeutelte
allen inhaltlichen Fragen für die christFrau einmal in einem Interview äußerte:
liche Verkündigung die wichtigste: Kennt
„Soll ich mich jetzt in die Ecke setzen und
heulen? Das Leben muss weitergehen.“
sie ihren säkularen „John“?
Hier ein Versuch aus ostdeutscher ErFalls John in Krisen nach einer Deutung
fahrung: Die Gottesfrage ist für diesen
und auf die Warum-Frage eine Antwort
John so uninteressant, dass man ihn
sucht, bietet unserer Kultur eine Fülle von
kaum als Atheisten bezeichnen kann und
Varianten an. Die religiöse Deutung wäre:
Sich einem Unbedingten / Absoluten verihn deshalb zu den „Agnostikern“, „Konfessionslosen“ oder „religiös Indiffedankt sehen und diesem Gegenüber dann
renten“ zählt. Er selbst bezeichnet sich als
sogar danken können. Diese Sicht ist jedoch
nur eine von vielen und keinesfalls zwin„humanistisch“ oder „religionsfrei“ – falls
gend. John kann die Frage naturalistisch
solche Differenzierungen ihn überhaupt
deuten und eine naturwissenschaftliche
interessieren.
Dass es „Religion“ gibt, ist John aufErklärung als ausreichend akzeptieren. Die
grund der täglichen Nachrichten bekannt.
Warum-Frage wird so zur Wie-Frage: Wie
Aber existentiell berührt ihn diese Themakonnte das geschehen? John kann fatalistik ebenso wenig wie junge Leute eine Retisch reagieren: Pech gehabt, Glück gehabt.
klame für Treppenlifts. Als defizient (unEs ist eben Schicksal. John kann nihilistisch
vollständig) empfindet er sich nicht, sonherangehen: Alles ist sowieso sinnleer, abdern als „normal“. Wenn jemand defizient
surd. Er kann sogar spirituelle Erfahrungen
ist, dann die Religiösen. Er wundert sich
machen – die wenigsten wissen, dass es
nämlich über diejenigen, die für ihre Leauch eine atheistische Spiritualität gibt:
bensgestaltung immer noch einen Gott
Sich dem „Sein“, dem „Ganzen“, dem „Lebrauchen, demonstriert er doch, dass man
ben“, einem „höherem Selbst“ verbunden
Der Philosoph und Theologe Eberhard Tiefensee beschäfauch ohne Gott gut, anständig und sozial enfühlen. John kann „Etwasist“ sein: Da gibt es
tigt sich seit vielen Jahrne mit den Glaubens- und
Denkvorstellungen der Menschen in Ostdeutschland.
gagiert leben kann – was übrigens wissennoch „etwas“. – Warum-Fragen sind also nicht
Foto: privat
schaftlich bestätigt wird: Allen gegenteiligen
einfach das Einfallstor der christlichen BotBehauptungen zum Trotz, ist (für die Chrisschaft. (Übrigens sind sie zuweilen sogar das
ten: leider oder zum Glück?) kein außergewöhnlicher Verfall der Wert- Exit-Tor, wenn jemand seinen Glauben „verliert“!) Also: Auch in Grenzsivorstellungen zu bemerken, wenn Religion oder Religiosität rückläufig tuationen geht es ohne Religion und ohne Christentum.
Viele missionarische Strategien agieren aus der Perspektive, dass
sind. Auch die kirchlichen Rituale sind nicht notwendig: Für die diversen Übergangssituationen gibt es Schulaufnahmefeier, Jugendwei- den anderen etwas fehlt und wir diesen Mangel ausgleichen müssen
he, standesamtliche Trauungen und weltliche Beerdigungen.
(damit sie letztlich werden wie wir?). John zeigt uns aber: Die anderen
John besteht sogar existentielle Krisen ohne Sehnsucht nach Gott. sind nicht defizient, sondern eben: „ anders“. Nicht nur deshalb brauWarum-Fragen, die dann vielleicht aufbrechen, sieht er eher als Sym- chen wir in unserem Verständnis von Mission einen Perspektivenptom einer Krise. Er muss also die Krise bewältigen, dann verschwinde wechsel. Doch wie sollte der aussehen?
auch die Frage, auf die eine Antwort zu suchen seines Erachtens müßig Eberhard Tiefensee wird bei der pastorale! am Donnerstag um 11.30 Uhr einen
ist. Falls John vielleicht plötzlich anfängt zu beten, wird er sagen: Auch Vortrag und anschließend einen Workshop halten.
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In schwieriger Situation
am Puls der Zeit
Erfahrungen mit der Kirche im Osten aus Westperspektive
Eckhard Pohl

Friederike Maier (52) leitet seit 2015 im Bistum Magdeburg den Fachbereich Pastoral in Kirche und Gesellschaft. In
Südwestdeutschland sozialisiert, sammelte die promovierte Theologin zuvor Erfahrungen im Erzbistum Freiburg.

Frau Maier, sind Sie erschrocken,
welche geringe Rolle der Glaube
hierzulande spielt?

nen und Verbänden, sich gesellschaftlich zu positionieren. Der flächendecken- de schulische Religionsunterricht sorgt für eine Grundbildung in Religion, die hier im gemeindlichen Unterricht gesucht
werden muss. Dafür hat die Katechese wie bei den Religiösen Kinderwochen einen höheren Stellenwert. In Pfarreien und Dekanaten
scheint mir im Westen die Teamarbeit unter Hauptamtlichen stärker
ausgeprägt und eingeübt.

Erschrocken bin ich nicht, weil ich
schon davon wusste. Aber als ich kam,
habe ich angenommen, dass das Gespräch mit Konfessionslosen und die
Weitergabe des Glaubens das Leben in
den Gemeinden stark prägt. Mich hat
gewundert, dass das wenig anzutreffen
ist. Bei Einrichtungen kirchlicher Trägerschaft wie Kitas, Schulen, Altenheimen ist es aber ein wichtiges Thema.
Friederike Maier im Gespräch mit Referenten ihres Fachbereichs.
Was reizt Sie, hier in der Seelsorge
Die gesellschaftliche Situation ist natürFoto: Bistum Magdeburg
lich gravierend. Wenn bei einer Tageszu arbeiten?
zeitung das Osterfest überhaupt nicht
vorkommt, macht mir das deutlich, wie die Das ist ein gesamtdeutsches Phänomen, das Gerade das säkulare Umfeld provoziert dazu,
Entchristlichung fortgeschritten ist. Menschen hier durch den Demographiewandel aber stär- neue Wege zu suchen: Immer geht es darum,
im Kontakt mit konfessionslosen Menschen
haben keine Ahnung von Glaube und Kirche. ker hervortritt.
auch selbst für das Christsein zu lernen und als
Manche Leserbriefe zum Thema Flüchtlinge
erschrecken mich, weil sie jeglichen Gedanken Sehen Sie große Unterschiede im Gemein- „schöpferische Minderheit“ zu wirken. Mich
ermutigt, dass wir hier neue Wege der Verantder Nächstenliebe vermissen lassen. Anderer- dealltag?
seits freue ich mich an der Begegnung mit
wortung gehen und dass Gemeindemitglieder
Bei
Gottesdiensten
erlebe
ich
kaum
Unterin Pfarreien wie Bad Liebenwerda oder Hettfreundlichen Menschen. Und ich sehe überall
Kirchen und ehemalige Klöster, höre Kirchen- schiede. Es ist eine mir vertraute katholische stedt bereit sind, angesichts fehlender Pfarrer
glocken. So säkular ist es hier gar nicht.
Welt. Die Bindung an die Kirche hier ist viel- und aufgrund der Taufwürde aller Christen in
leicht stärker, auch bedingt durch DDR-Erfah- Pfarreileitungsteams mitzuwirken. EhrenamtWie erleben Sie die katholischen Gemein- rungen. Einen großen Unterschied sehe ich lich Verantwortung zu übernehmen ist im Osden?
bei der Beteiligung an der Sakramentenvor- ten vielleicht weniger eingeübt. In der jetzigen
bereitung. Ein Beispiel: Im badischen Em- Not-Situation sind Gemeindemitglieder im
Mit viel Engagement, auch wenn sie zahlenmä- mendingen, wo ich Pastoralreferentin war, Osten aber stark dazu herausgefordert. Hier
ßig viel kleiner sind als ich sie aus dem Erzbis- gab es jährlich 100 Erstkommunionkinder. geht es experimenteller zu in einer Situation,
tum Freiburg kenne. Auch die Zahl der Priester Der Einsatz Ehrenamtlicher, die selbstbe- die wohl auch die Gemeinden im Westen erreiund pastoralen Mitarbeiter ist viel geringer, wusst an der Vorbereitung der Kinder und der chen wird. Insofern schlägt hier im Blick auf
Kirche in Deutschland der Puls der Zeit.
Pastoralreferenten gibt es gar nicht. Zugleich Begleitung der Eltern mitwirkten, war groß.
gewinnen dadurch die Einrichtungen in den
Im Westen beobachte ich auch ein unbeBerlins Erzbischof Koch und der Magdeburger Bischof
Pfarreien an Bedeutung. Leider fehlen vieler- fangeneres Verhältnis der Christen zu Ge- Feige werden bei der pastorale! am Freitag über ihre
orts Gemeinden, die jung und dynamisch sind. sellschaft und Politik. Viele lernen in Verei- Ost-West-Erfahrungen sprechen.
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Warum Kirche?
Den Ostdeutschen sind Religion und Kirche fremd geworden.
Welche Chance gibt es, daran etwas zu ändern?
Matthias Holluba

Der Leipziger Religionssoziologe Gert Pickel beschäftigt sich mit der religiösen Situation in Ostdeutschland.
Christen werden hierzulande möglicherweise zu einer noch kleineren Minderheit werden. Hoffnungslos ist die
Lage dennoch nicht, denn die Kirchen werden auch von Konfessionslosen für ihr soziales Engagement geachtet.
Und das eröffnet neue Möglichkeiten.

Herr Professor Pickel, ist der Osten Deutschlands für die Kirche
verloren?

Nächstenliebe verstehen, ist für Konfessionslose Solidarität. Beides hat
dieselbe Grundlage, wir sollten aber trotzdem vorsichtig sein, zu schnell
das Label religiös darauf zu kleben. Da steckt die Gefahr drin zu meinen,
naja, die sind ja auch irgendwie religiös und eines Tages werden die
schon wieder in die Kirche kommen. Mit einer solchen
Annahme stülpen wir Konfessionslosen etwas über,
was ihnen nicht gerecht wird. Für eine moderne Kirche
sollte sich ein solches Denken überholt haben.

Wenn man von der Volkskirche ausgeht, wie wir sie im Westen Deutschlands oder aus der Vergangenheit kennen, würde ich Ja
sagen. Eine Volkskirche wird sich sehr wahrscheinlich
in Ostdeutschland nicht wieder etablieren. Aber es wird
immer Menschen geben, die religiös sind. Doch das
wird zukünftig eine Minderheit sein.

Hat das Fehlen von Religion im Leben der einzelnen Menschen gesellschaftliche Auswirkungen?

Sind die Ostdeutschen dann der Gegenbeweis für
die These, dass der Mensch unheilbar religiös ist?

Zuerst einmal: Die Vorstellung, dass die Ostdeutschen
keine Werte hätten, ist unsinnig. Sehr viele Werte, die
Ja. Viele Ostdeutsche sagen von sich: Ich brauche keine
für uns religiös sind, sind den nichtreligiösen OstdeutReligion. Religion ist also – nimmt man dies ernst – keine Konstante, die zum Mensch-Sein gehört. Zwar beschen genauso wichtig. Ich verweise nochmal auf
schäftigen sich auch die Ostdeutschen mit religiösen
Nächstenliebe und Solidarität. Oder ich nenne das Beispiel Familie, die Konfessionslosen wie Gläubigen wichThemen wie dem Tod. In unseren Studien haben allerdings nur 13 Prozent der religionslosen Menschen den
tig ist. Es ist allerdings so, dass Religion in der Form der
Tod als religiöses Thema bezeichnet (unter den ChrisKirchen und dem, was um die Kirchen herum geschieht,
ten waren es interessanter Weise auch nur zwei Drittel).
eine starke soziale Bedeutung besitzt. Dort gibt es sehr
Der Tod ist für konfessionslose Menschen wichtig, aber
viel Engagement für andere Menschen. Da bröckelt es
im Osten. Es lässt sich nachweisen, dass dort, wo religinicht unbedingt religiös. Das hängt damit zusammen,
Gert Pickel
öse Gemeinschaften stark präsent sind, auch mehr sodass die Fähigkeit, etwas religiös zu deuten, erlernt
Foto: epd/ Universität Leipzig
ziales Engagement existiert. Ein weiterer Einbruch der
werden muss. Im Westen Deutschlands gibt es noch
Kirchen könnte zu einem Verlust von Formen und Geimmer eine starke Lern-Religiosität: Man wird konfirmiert oder geht zur Erstkommunion. Hier im Osten haben wir inzwi- legenheiten sozialen Engagements in Ostdeutschland führen.
schen über zwei, drei Generationen eine große Entfernung zur Kirche
und damit auch zur Religion. Religion ist den Ostdeutschen genauso Der Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse zeigt deutliche OstWest-Unterschiede. Haben die politischen Unterschiede etwas
fremd geworden, wie es ihnen die Kirche ist.
mit Religion zu tun?
Entwickeln die Ostdeutschen so etwas wie eine nichtreligiöse
Spiritualität, um mit den großen Fragen des Lebens wie dem Tod Religion spielt dabei eine doppelte Rolle. Religiöse Menschen stehen
gerade durch ihr soziales Engagement gegen radikale Positionen, die
umgehen zu können?
andere Menschen ausgrenzen. Ich nenne etwa die Engagierten in der
Die konfessionslosen Menschen leben nicht ohne etwas, aber ob dieses Flüchtlingshilfe. Flüchtlingshilfe ist ganz oft in der Nähe von Kirchen
Etwas religiös ist, ist eine Frage der Deutung. Wir als Christen können angesiedelt. Umgekehrt ist es aber auch so, dass Menschen, deren revon unserer Position aus vieles als religiös deuten, was für Konfessions- ligiöse Einstellungen stärker dogmatisch geprägt sind, in den Überlose überhaupt nicht religiös ist. Was Christen zum Beispiel unter zeugungen, die wir dem Rechtspopulismus zuordnen, Anknüpfungs-
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Gert Pickel: „Ob jemand ein religiöser Mensch ist, hat
etwas damit zu tun, ob er Religion gelernt hat. Hier ist
in der Zeit der sozialistischen DDR sehr viel abgebrochen.“ Foto: Picture Alliance/ Joerg Koch

punkte finden. Dazu kommt, dass diese
Überzeugungen auch wieder etwas mit Religion zu tun haben, weil es sehr stark um den
Islam geht. Die Auseinandersetzungen darüber reichen tief in unsere Gemeinden hinein
und führen zu teils starken Polarisierungen.
Welche Ursachen gibt es, dass Ostdeutschland heute zu den religionslosesten Gegenden der Welt gehört?
Ob jemand ein religiöser Mensch ist, hat etwas damit zu tun, ob er Religion gelernt hat.
Hier ist in der Zeit der sozialistischen DDR
sehr viel abgebrochen – durch den politischen
Druck und durch die Anpassung der Menschen, die diesem Druck zum Beispiel in der
Arbeitswelt entgehen wollten. Diese Politik
war recht erfolgreich und das hat Spuren hinterlassen. Die Menschen haben über die Zeit
die Nähe zur Religion verloren und heute besteht keine Anschlussfähigkeit mehr. Der
konfessionslose Ostdeutsche, der in eine Kirche gehen würde, wüsste gar nicht, was er dort
tun soll. Warum sollte er sich etwas aussetzen,
bei dem er sich unangenehm fühlt? Außerdem hat die Kirche ein unmodernes und altbackenes Image. Wenn dann noch so etwas
wie der Missbrauchsskandal dazukommt, der
tief ins Herz des sozialen Verständnisses von
Religion trifft, warum sollten Menschen sich
dann der Kirche zuwenden? Und diejenigen,
die aus der Kirche ausgetreten sind, werden
dadurch in ihrer Haltung bestärkt: Ist schon
gut, dass ich nicht mehr dabei bin.
In anderen ehemaligen Ostblock-Staaten
ist die sozialistische Religionspolitik nicht
so erfolgreich gewesen …

Die Situation in Osteuropa ist sehr unterschiedlich: Estland und Tschechien sind mit
Ostdeutschland vergleichbar. Es gibt aber auch
eine andere Entwicklung, dort wo Politik oder
nationale Identität mit ins Spiel kommt. Im
heutigen Russland haben wir eine wechselseitige Bestärkung von Politik und Religion, und
in Polen hat Religion mit nationaler Identität
zu tun. Massive religiöse Abbrüche gibt es inzwischen aber auch in Westeuropa, wo es keine
sozialistischen Erfahrungen gab. In den Niederlanden kam es in den letzten Jahrzehnten
zu religiösen Abbrüchen, die nahe an die Situation in Ostdeutschland heranreichen. Auch in
Westdeutschland gibt es inzwischen beachtliche Säkularisierungsprozesse.
Im Herbst jährt sich zum 30. Mal die Friedliche Revolution. Damals waren die Kirchen voll. Hätten die Kirchen eine Chance
gehabt, wieder mehr Menschen für den
Glauben zu interessieren?
Die damaligen vollen Kirchen waren ja nicht
der Religiosität geschuldet, sondern dem Politischen. Die Kirchen waren der einzige Ort, wo
Menschen sich politisch artikulieren und vergemeinschaften konnten. Kirchen waren ein
Oppositionsort. Nach dem Ende der DDR waren sie es nicht mehr. Die Leute, die aus politischen Gründen in die Kirchen gekommen
sind, haben sie auch wieder verlassen und sich
anders organisiert. Eine Frage, die gelegentlich
diskutiert wird, ist allerdings, ob sich die Kirchen nicht hätten stärker für ostdeutsche Interessen einsetzen sollen, als doch sehr zügig den
Fusionsprozess mit den West-Kirchen zu vollziehen. Ob das etwas verändert hätte, kann
man allerdings heute nicht mehr sagen.
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Die Mitgliedszahlen beider Kirchen sollen
sich laut einer kürzlich veröffentlichten
Studie bis zum Jahr 2060 nahezu halbieren. Haben Sie einen Rat für die Kirchen
und die Christen, wie sie mit dieser Perspektive in die Zukunft gehen sollen?

Als Christen sollten wir mit Hoffnung in die
Zukunft gehen. Die Kirchen haben eine Chance,
die erst einmal nicht viel mit persönlicher Religiosität zu tun hat. Kirchen sind ein starker sozialer Faktor. Als solcher sind sie für unsere Gesellschaft wichtig. Das reicht in viele Gruppen
hinein, die sich um die Kirche herum bilden –
vom Bibelkreis über die christlichen Motorradfahrer bis zur Flüchtlingshilfe und den sozialen
Tafeln. In einer Umfrage wurde gefragt: Was soll
Kirche denn machen? Da gibt es viele Antworten, am wichtigsten aber ist: Kirche soll für andere da sein. Eine solche Kirche ist auch von
Konfessionslosen hoch akzeptiert. Ich glaube,
hier haben die Kirchen auch noch Potential. Die
Verantwortlichen sollten darüber nachdenken,
wie sie neben der Feier des Gottesdienstes das
soziale Engagement der Laien weiter befördern.
Dieser gemeinschaftliche soziale Einsatz bietet
die Möglichkeit über Religiöses ins Gespräch zu
kommen. Ein Aspekt des Bedeutungsverlustes
von Religion in der Öffentlichkeit ist ja, dass die
Religiösen viel zu wenig über ihren Glauben
sprechen, weil sie denken, das gehört nicht in
die Öffentlichkeit. Ein solches Gespräch könnte
aber vielleicht einzelne Konfessionslose zum
Nachdenken bringen. Und wenn Religion für
ihn selbst nichts mehr ist, eröffnet sie vielleicht
ihren Kindern die Möglichkeit, entsprechende
Erfahrungen zu machen.
Gert Pickel hält bei der pastorale! am Samstag um 15
Uhr einen Vortrag.
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Position beziehen
Katholikenrat wird gehört und bringt Themen ein
Holger Jakobi

Thomas Kretschmer setzt sich als Vorsitzender des Erfurter Katholikenrates für Änderungen in der Gestaltung
kirchlichen Lebens ein. Er fragt: „Wie können wir die Jugend gewinnen?

Zwei Anliegen sind es, die Thomas
ken haben, trugen nach der Diskussion
den Beschluss mit.“ Weitere ArbeitsKretschmer, den Vorsitzenden des
gruppen des Rates gibt es zu den TheKatholikenrates im Bistum Erfurt,
men Migration, Ehe und Familie, Juimmer wieder beschäftigen: Wie wird
gend und Schule sowie zur Pastoral.
es möglich, dass die Botschaft Jesu
Hier wird Thomas Kretschmer immer
erfahrbar bleibt und die Sakramente
wieder den Finger in die Wunde legen.
in den Gemeinden gefeiert werden
„Wir haben als Gremium der Basis
können. Ein Zusammenstreichen von
die Erfahrung gemacht, gehört zu werheiligen Messen und Wortgottesfeiern sind für ihn nicht der richtige
den. Unser Bischof kommt zu den
Weg. Vielmehr müsse darüber nachVorstandstreffen und nimmt an den
gedacht werden, den Personenkreis
beiden Hauptversammlungen im
auszuweiten, die kirchliches Leben
Frühjahr und im Herbst teil“, freut sich
und die Verkündigung ermöglichen,
Thomas Kretschmer. Weiter nehmen
die aber auch vor Ort die Eucharistie
an den beiden großen Tagungen die
mit der Gemeinde feiern können. „Es
Leiterin des Seelsorgeamtes, Dr. Anne
Rademacher, sowie der Leiter des Kagenügt den Leuten nicht mehr, einfache Dienste in ihren Gemeinden zu
tholischen Büros, Claudio Kullmann,
leisten. Sie wollen Verantwortung
teil. Kullmann bringt besonders die
aktuellen gesellschaftlichen und poliübernehmen, in die Gestaltung einbezogen werden.“ Zum zweiten Anlietischen Themen mit. „Wir leben ja als
gen: „Wie können wir die Jugend geChristen nicht in einem geschützten
winnen?“ „Viele wenden sich ab, weil
Raum sondern sind Teil der GesellThomas Kretschmer, der Vorsitzende des
sie das Gefühl haben, in der Kirche nicht vorzu- Erfurter Katholikenrat, dessen Geschäftsführer, schaft. Da müssen wir Stellung beziehen.“ Aber
kommen. Zudem finden junge Leute vieles in Gernot Riethmüller (links) sowie Vorstandsmit- werden die Christen noch gehört? Kretschmer
glied Markus Wetter vom Bund der katholider Kirche nicht mehr zeitgemäß.“ Kretschmer
machte die Erfahrung, dass dies gut gelingt. So
schen Jugend / Diözesanverband Erfurt .
setzte
er sich als Vorsitzender des Katholikenragibt zu bedenken, dass das Vorbild der Eltern
Foto: Holger Jakobi
tes für die Aufnahme des Ehrenamtes in die
heute nicht mehr ausreiche, um die Jugend in
Thüringer Verfassung ein. „Das wurde auch
der Kirche zu halten. Als aktives Gemeindemitglied in Mühlhausen kennt Kretschmer diese
überregional wahrgenommen.“
Probleme genau. Zudem hat er als Vorsitzender des Katholikenrates
Thomas Kretschmer – der von 1990 bis 2008 dem Thüringer Landtag angehörte – sind die politischen Ansätze im Katholikenrat sehr
Kontakte im Bistum Erfurt, die ihn in seinen Überlegungen stärken.
Der Katholikenrat ist die oberste Vertretung der getauften und ge- wichtig. Dabei macht er es sich nicht einfach. „Demokratie bedeutet ja
firmten Christen auf Bistumsebene. In ihm sind alle Pfarrei-Räte, die nicht nur, alle Jahre ein Kreuz auf dem Wahlschein zu setzen. Nein,
Verbände und Gemeinschaften vertreten. Ein Katholikenrat ist zuerst Demokratie ist anstrengend. Wenn ich mich für sie einsetze, bedeutet
ein beratendes Gremium, berichtet Thomas Kretschmer. Entscheidun- dies, dass ich mich mit den Themen immer wieder beschäftige und den
gen treffen kann er derzeit nicht. Doch dies geht: Der Katholikenrat Dialog mit anderen suche. Auch muss ich Position beziehen.“ Für den
benennt Themen und fordert Konkretes ein. „Wir legen unsere Sicht Katholikenrat heißt dies konkret, die Positionen der im Landtag verdar und sind oft angefragt“, sagt der Vorsitzende. So setzte sich unter tretenen Parteien vor der Landtagswahl im Oktober anzuhören. Mitanderem die Umwelt- und Klimaarbeitsgruppe des Katholikenrates organisatoren der Veranstaltungen sind das Katholische Forum, der
Laudato Si für die ökologische Ausgestaltung der Bistumswallfahrt ein. Bund der katholischen Jugend und das Katholische Büro.
Auf Antrag des Bundes der katholischen Jugend sprach sich der Rat im
Herbst 2017 für gleichgeschlechtliche Partnerschaften in der Kirche Zum Thema Laien in der Kirche gibt es während der pastorale! verschiedenen
aus. „Es war ein demokratischer Prozess. Auch diejenigen, die Beden- Workshops.
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„Für Citypastoral braucht man Motivation,
Zeit und Kreativität für den eigenen Kontext.“
Carla Böhnstedt ist überzeugt, dass das, was
sie in Berlin macht, eigentlich an allen Orten
möglich ist: Neue Zugänge zur Kirche schaffen und Zielgruppen ansprechen, die sonst
nicht erreicht werden. „Manchmal reicht es,
eine Kleinigkeit zu verändern, wie etwa einen
roten Teppich auszulegen“, weiß die Pastoralreferentin. Denn das tat sie jetzt schon zum
dritten Mal: Wenn zu Pfingsten in Berlin der
„Karneval der Kulturen“ durch Kreuzberg
tanzt, lädt genau dieses bekannte Zeichen ein,
einen Abstecher in die Kirche St. Bonifatius
zu machen. Drinnen erwartet die Besucher in
diesem Jahr eine „multisensuale“ Kunstinstallation, also etwas für die Sinne. 2019 bunte Plexiglasquadrate im Kirchenraum symbolisierten die Feuerzungen des Heiligen Geistes, ein verpixeltes Christusporträt hängt im
Altarraum, ein eigens kreierter Duft und zeitgenössische Musik veränderten das Raumgefühl auf besondere Weise. Ein Brückenschlag
zwischen dem Geburtstag der Kirche und dem
riesigen Straßenfest draußen.
Das ist nur eines der Projekte, die Carla
Böhnstedt in ihrer Aufgabe als Pastoralreferentin für Citypastoral realisiert hat. Immer wieder greift sie das auf, was sie „den Sound der
Stadt“ nennt – das, was Berlin zurzeit bewegt,
was gerade los ist. Und sucht immer wieder
neue Möglichkeiten, in diesen „Sound“ die
kirchliche „Melodie“ zu integrieren. Dabei arbeitet sie mit verschiedensten Projektpartnern. So organisiert sie schon im vierten Jahr
in Kooperation mit der Caritas und dem Frauenbund die „Kieztouren mit Herz“ – Stadtspaziergänge, bei denen das „soziale Berlin“ erfahrbar ist und die immer zu einem Jahresthema
passen – 2019 etwa zu „Ich zeige dir mein Berlin“. Die einzelnen Termine befassen sich mit
dem Leben ohne Wohnung, im Gefängnis und
danach, als Sexarbeiterin oder mit HIV/AIDS.
Aber nicht nur begeisterte Reaktionen erntet Böhnstedt. „Die harscheste Kritik kommt
innerkirchlich“, bedauert sie. Oft werde gefragt,
wie viele Menschen ein Angebot in die Kirche
gebracht habe, wie viele daraufhin zum Gottesdienst gekommen seien. „Aber darum geht es
hier nicht, sagt die Theologin, die 16 Jahre lang
im Bistum Osnabrück Gemeindearbeit gemacht hat. Es gehe nicht darum, diese Angebote zu verdrängen oder ihnen Konkurrenz zu
machen, betont sie, sondern darum, stärker
nach außen zu gehen, Zukunftslabor und Experimentierfeld der Kirche zu sein: „Da, wo
Menschen im Alltag unterwegs sind, muss die
Kirche sein.“ Und die Menschen dürften dann
auch wieder weitergehen: „Ich sehe es als eine

Pastoral des kostbaren Augenblicks.“
Für die Arbeit brauche sie einen langen
Atem und Frustrationstoleranz, denn nicht alles funktioniere auf Anhieb, berichtet die engagierte Frau. So sei es auch bei ihrer bisher erfolgreichsten Projektidee gewesen, dem Geschenkpapier als weihnachtliches Wimmelbild, das
im Advent 2018 weit über das Erzbistum hinaus bekannt wurde: Im Jahr davor war ein
Versuch komplett fehlgeschlagen. Doch Carla

Böhnstedt gab nicht auf, versuchte es gleich
noch einmal mit neuen Kooperationspartnern
– davon viele im säkularen Bereich – und beim
zweiten Anlauf schlug das Projekt umso stärker
ein. Da hält sie es mit Thomas Alva Edison: „Innovationen sind das Ergebnis von einem Prozent Inspiration und 99 Prozent Transpiration.“
Carla Bahnstedt spricht über ihre Erfahrungen auf der
pastorale! am Freitag beim Workshop „Pastoral in der
Stadt“

Zukunftslabor
der Kirche
Carla Böhnstedt macht in Berlin
„Pastoral des kostbaren Augenblicks“
Cornelia Klaebe

Citypastoral möchte auf kreative Weise neue Zielgruppen ansprechen,
die die Kirche sonst nicht erreicht.

Den kostbaren Augenblick nutzen,
punktuelle Kontakte herstellen und dann
den anderen wieder in seinen Alltag
entschwinden lassen: Nach diesem Ansatz
macht Carla Böhnstedt Citypastoral.
Foto: Walter Wetzler
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Welche Erwartungen haben die Menschen heute an
den Priester? Der Tag des Herrn hat sich umgehört.
Foto: kna/ciric/Nicolas Lascourreges

Priester für heute
Vieles verändert sich in der Kirche. Welche Auswirkungen hat
das auf den Priesterberuf?
Matthias Holluba

Im Bistum Dresden-Meißen gibt es einen Kreis von Priestern, die sich regelmäßig mit jungen Leuten treffen, um
einen Tag gemeinsam zu leben und über geistliche Berufungen nachzudenken. Der Tag des Herrn sprach mit
diesem Kreis über das Priesterbild von heute. Ein Gesprächsprotokoll.

Wie sollte ein Priester heute sein? Antworten der Jugendlichen*:
„Das eine Priesterbild gibt es nicht. Man kann nicht alles über einen
Kamm scheren. Jeder Mensch hat seine Charakterzüge und Qualitäten und wird sich deshalb auch unterschiedlich engagieren.“
„Eine gute Orientierung für die Eigenschaften, die ein Priester
mitbringen sollte, sind die Versprechen, die er bei der Priesterweihe
ablegt. Eine Frage, die mir besonders wichtig ist, heißt: ,Seid ihr bereit,
den Notleidenden, Armen, Kranken und Heimatlosen beizustehen?‘
Die heutige Zeit ist von der Leistungsgesellschaft, von Globalisierung
und Digitalisierung geprägt. Der Blick auf den Einzelnen geht schnell
verloren.“
„Eigentlich gehört der Pfarrer nicht hinter den Schreibtisch, wo er
Anträge ausfüllt und Gelder verwaltet. Er sollte bei seinen Schäfchen
sein und ihnen zeigen, wie gut Gott ist. Aber so mancher Pfarrer ist
mit dem Kirchbau mehr beschäftigt als mit der Seelsorge – gerade
jetzt in Zeiten, wo immer mehr Pfarreien zusammengelegt werden.“
Sie haben heute die Priesterweihe in der Kathedrale miterlebt.
Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Jugendpfarrer Martin
Kochalski gehört zu den Priester, die die Jugendlichen zu den gemeinsamen Tagen eingeladen haben: „Für mich ist das immer eine

Erinnerung an die eigene Weihe vor sieben Jahren. Verbunden damit
ist ein Stauen, manchmal ein Erschrecken: Was machst du hier eigentlich? Das ist etwas, was du selbst nicht mehr im Griff hast, weil
es Gott ist, der den Menschen ruft und ihm Vertrauen entgegen
bringt. Wenn die neuen Mitbrüder ihre Versprechen ablegen, ist das
für mich immer eine Erinnerung: Ach, das hast du auch versprochen.
Manches bekommt in der aktuellen Situation einen neuen Klang,
etwa wenn jetzt von Flüchtlingen die Rede ist. Da war die Situation
vor sieben Jahren anders. Das ist dann auch eine Erneuerung des
eigenen Dienstes.“
Auch Pfarrer Andreas Martin gehört zu den Priestern, die die
jungen Leute begleiten: „Für mich ist es immer spannend, wenn nach
der Weihe alle Priester den Geweihten die Hände auflegen als Zeichen der Gemeinschaft. Mir sagt das: Es gibt einen Ruf zur Heiligkeit.
Das hat nichts damit zu tun, als Priester etwas Besseres zu sein. Man
wird in eine Rolle hineingerufen, ob ich will oder nicht. Gott sagt:
Diesen Dienst, zu dem ich dich rufe, kann kein anderen ausfüllen als
du.“
Priester zu werden, ist nicht nur eine Berufs-, sondern eine Lebensentscheidung … „Zu mir hat einmal ein Pfarrer gesagt: ,Du
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PROTOKOLL / NACHGEFRAGT

kannst immer zu mir kommen, es sei denn,
ich liege gerade in der Badewanne …‘ Das ist
für mich die richtige Haltung für einen Seelsorger. Mir ist das Bild von Hirten wichtig.
Ein Hirt muss 24 Stunden an sieben Tagen in
der Woche für seine Schafe dasein – für jedes
einzelne.“
„Aber ein Hirt muss auch mal höher stehen, etwas abseits der Herde und die Tiere
beobachten ...“
Ist eine solche Erwartung – 24 Stunden
an sieben Tagen in der Woche für jeden
Einzelnen dasein – nicht eine Überforderung? Pfarrer Kochalski: „Ein Seelsorger in
einer Gemeinde mit 3000 Katholiken, der ja
auch noch für alle anderen Menschen dasein
soll, die in seiner Pfarrei leben, kann nicht
mit jedem Einzelnen Kaffee trinken. Aber er
kann seine Mitchristen stärken, dass auch sie
ihre Verantwortung wahrnehmen. Auch Jesus hat sich ja zwölf Apostel gesucht.“
Pfarrer Martin: „Wichtig ist deshalb auch
die Gemeinschaft der Priester untereinander. Den freien Tag zu nutzen, um sich mit
Mitbrüdern zu treffen, theologische Gespräche zu führen, Gemeinschaft zu erleben.
Das gibt wieder Kraft für den Alltag.“

Einer der Jugendlichen sagt: „Wir dürfen
unsere Priester aber auch nicht verheizen.
Ich sehe immer unseren Pfarrer mit seinem
kleine Notizbuch. Da kann er schon gar
nichts mehr reinschreiben, so voll ist das.
Dabei haben wir viele engagierte Ehrenamtliche in der Gemeinde. Aber Finanzen, Bau,
Personalführung – letztlich bleibt es doch am
Pfarrer hängen. Vielleicht sollte man dafür
hauptamtliche Experten einstellen, die den
Pfarrer entlasten.“
„Wir müssen auch lernen, dass wir nicht
überall das volle Programm in der Pfarrei
aufrecht erhalten können, das es früher gab,
als noch genügend Priester waren. Wir müssen kreativ werden und fragen: Was braucht
die Gemeinde, was braucht der Einzelne, um
im Glauben lebendig zu werden. Das schließt
dann den Mut zur Unvollkommenheit ein.“
Ist die Angst vor dieser Überlastung der
Grund, dass so wenige junge Menschen sich
für einen geistlichen Beruf interessieren?
„In den Zeiten, als es noch genügend Priester
gab, wurde die Berufungspastoral sehr stiefmütterlich behandelt. Die Kirche hat da viele
Jahre geschlafen. Ein Kreis wie dieser ist sehr
wertvoll, um junge Menschen zum Nachden-

ken darüber zu bringen, ob Gott sie vielleicht
auf einen solchen Weg ruft.“
„Auch das gesellschaftliche Klima ist
nicht gerade berufungsfreundlich. Wenn
meine Freundin nicht mehr schön ist, nehme
ich mir eine andere. In einem solchen Klima
eine Lebensentscheidung zu treffen – das ist
eine harte Nuss. Naja, und auch in der eigenen Pfarrei heißt es schnell hinter vorgehaltener Hand: Das wird bei dem doch sowieso
nichts.“
Zurzeit wird viel über die Abschaffung
des Zölibats oder das Frauenpriestertum
diskutiert … „Das sind nicht die zentralen
Fragen. Wir müssen wieder zu einer tieferen
Gottesbeziehung finden.“
„Ich kann beide Seiten verstehen und
weiß nicht so richtig, wie ich mich entscheiden soll. Wir sollten die Frage nach dem
Willen Gottes in die Mitte stellen und darauf
vertrauen, dass der Heilige Geist den Papst
und seine Kirche führt.“
*Die Jugendlichen, die sich mit der Frage nach dem
eigenen Lebensweg und einer eventuellen geistlichen
Berufung beschäftigen, haben darum gebeten, nicht
namentlich genannt zu werden.

Nachgefragt: Welche Priester braucht der Osten?
Reinhild Oyen: Zunächst glaube ich, dass
der Osten keine anderen Priester braucht
als der Westen. Priester sollten Menschen
sein, die gerne bei den Leuten sind und
gerne bei Gott. Ihre Berufung sollten sie
nicht isoliert und privilegiert leben, weil sie
das von der Lebenswirklichkeit des Volkes
Gottes entfernt. Priester sollten Seelsorger
sein, die andere begleiten können und wollen, sollten zugleich aber selbst geistliche
Begleiter haben; denn auch sie bleiben Lernende. Priester sollten in ihrem Herzen
aufgrund ihrer Berufung nicht auf Laien
herabblicken, sondern ihnen auf Augenhöhe begegnen. Priester sollten wie gute Brüder sein, auf die man sich verlassen kann,
aber die sich auch auf uns verlassen können.
Silvia Dedek: Ich glaube, die Frage ist zu
einseitig. Sie darf nicht nur auf Priester,
sondern muss auch auf deren Gemeinden
gerichtet sein, wenn sie wirklich ihren Blick
auf die Zukunft lenken möchte. „Was für
Priester und Gläubige braucht der Osten?“

Ich denke, wir brauchen Christen, die offen
sind. Damit meine ich nicht nur Offenheit
innerhalb der Kirche beispielsweise gegenüber Neuerungen, die sich durch den demographischen oder auch den gesellschaftlichen Wandel ergeben, sondern auch Offenheit, die nach außen gerichtet ist. Es
braucht offene Ohren und Herzen gegenüber den Mitmenschen, es braucht einen
Blick, der nicht in den Spiegel sondern auf
den Nächsten gerichtet ist. Auf diese Weise,
denke ich, können wir am ehesten ein
glaubwürdiges Zeugnis ablegen. Ich denke
generell, dass das Problem bei uns im Osten
ist, dass viele Gemeindemitglieder zu sehr
in der „Konsumentenhaltung“ gegenüber
den Priestern verhaftet sind, immer nur
erwarten und fordern, dass alles so läuft wie
in den 50er Jahren als der Pfarrer noch
persönlich zu Geburtstagen kommen und
Krankenbesuche machen konnte. Dabei
wird übersehen, wie groß unsere Gemeinden inzwischen geworden sind und wie
viele Kirchorte ein Priester heute oftmals
betreuen muss.

13

Mechthild Eigl: Das ist eine gute Frage.
Dazu gibt es immer wieder Diskussionen
... Ich wünsche mir Priester, die „brennen“,
die begeistert sind und das auch ausstrahlen, die glaubwürdig und offen in Kirche
und Gesellschaft auftreten. Ich wünsche
mir Priester, die die Menschen „lieben“,
die sich auf jung und alt, gesund und
krank, intelligent und einfach, unkompliziert und schwierig einlassen können und
das auch tun, die Seelsorger sind. Ich
wünsche mir Priester, die konsequent
sind, auch unbequem ... In der Diaspora
werden bei weiten Wegen „kleine Brötchen gebacken“ – der Priester hier muss
Durchhaltevermögen und eine große Motivation haben ... Um die Menschen zu
erreichen, müssen sie das Gefühl haben,
wahrgenommen zu werden. Und die Jugend wünscht sich mehr aktuellen Bezug.
Andererseits sollten Ausbildung und
Strukturen so verändert werden, dass
Priester auch die Fähigkeiten, Kraft und
Zeit haben, gute Seelsorger zu sein. (rs/
tdh)
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HINTERGRUND

Pfarrgemeiderat bei einem Studientag.
Die katholische Kirreien zu noch gröFoto: kna/Harald Oppitz
che verändert sich
ßeren Einheiten zu
vermeiden.
nicht wirklich, sagen
Im Erzbistum
Kritiker. Oder? Im
Köln befindet sich
Bereich der Gemeinde-Strukturen
bedie Gemeindeleiwegt sich derzeit intung durch „Teams
nerhalb der 27 Bisvon Verantwortlichen“ unter Beteitümer viel. Großpfarreien werden aus
ligung gefirmter
Frauen und Mänmehreren kleinen
ner in der EntwickGemeinden gebildet
lungsphase. Allerund von den Bistümern „Pfarreien
dings
verbleibt
neuen Typs“ oder
auch bei diesem
„Pfarreien der Zuneuen Modell die
kunft“ genannt. Im
Le t z tve ra n two r Zuge dieses Protung beim Pfarrer.
zesses, der mit den
Um eine Überforderung der ehrensinkenden Mitglieder- und Priesterzahamtlichen Laien zu
len und einer Neuvermeiden, überausrichtung der Seelsornehmen die Teams die
ge zu tun hat, steht der
Verantwortung zunächst
Abschied vom traditiofür eine Zeitdauer von
nellen Bild der Ortsgeetwa vier Jahren.
meinde bevor.
Im Bistum Mainz hat
Die meisten deutder Bischof dazu aufgeschen Bistümer halten
fordert,
grundsätzlich
neu über Pfarrei nachzubislang an der Leitung
denken. Die klassische, an
der Pfarreien durch geweihte Priester fest. In
einen festen Ort gebun											
dene, territoriale Pfarrei
einigen Diözesen geht
entspreche in einer mobiman neue Wege und legt
Im Zusammenhang mit den Reformen von Pfarreistrukturen
ler werdenden Welt imdie Leitungsverantworwerden mancherorts neue Formen der Gemeindeleitung überlegt
tung auch in die Hände
mer weniger den Lebensund
ausprobiert.
welten vieler Menschen.
von Laien. Bistümer, die
Es sei niemandem gediesen Weg gehen, berufen sich in der Regel auf
dient, „ein altes Ideal von
das Kirchenrecht, Canon 517 §2: „Wenn der Diözesanbischof wegen Pfarrei aufrechtzuerhalten“. In diesem Zusammenhang werde sich
Priestermangels glaubt, einen Diakon oder eine andere Person, die nicht auch Leitung verändern. Es müssten zunehmend gemeinschaftliche
die Priesterweihe empfangen hat, oder eine Gemeinschaft von Personen Formen der Gemeindeleitung entwickelt werde. Nachgedacht werden
an der Wahrnehmung der Seelsorgsaufgaben einer Pfarrei beteiligen zu müsse auch über neue Formen der Arbeit von Ehrenamtlichen, die
müssen, hat er einen Priester zu bestimmen, der, mit den Vollmachten beispielsweise stärker in bestimmten Projekten organisiert sein könne.
Im Bistum Rottenburg-Stuttgart gibt es seit über 50 Jahren mit dem
und Befugnissen eines Pfarrers ausgestattet, die Seelsorge leitet.“
Im Bistum Magdeburg gibt es zwei Pfarreien, die von Teams aus sogenannten „Rottenburger Modell“ ein Leitungsmodell, das nach
Gemeindemitgliedern und einem Priester als Moderator geleitet wer- Angaben des Bistums unter den deutschen Diözesen einzigartig ist:
den. Im Erzbistum Berlin und im Bistum Dresden-Meißen wird über Alle Pfarreien werden von einer Doppelspitze aus Pfarrgemeinderat
Leitungsteams mit Laienbeteiligung beziehungsweise über Laien als (der im Bistum Rottenburg-Stuttgart die Bezieichnung „KirchengeVerwaltungsleiter von Pfarreien nachgedacht, entsprechende Modell- meinderat“ trägt) und dem Pfarrer geleitet. Sämtliche Entscheidungen
projekte laufen. Die Bistümer Erfurt und Görlitz halten an der Pfarrei- können nur kooperativ von beiden Parteien getroffen werden.
leitung durch Priester fest, auch wenn Laien vor Ort ehrenamtlich
Patentlösungen in Sachen Gemeindeleitung gibt es offensichtlich
Mitverantwortung wahrnehmen.
in keinem der deutschen Bistümer. Klar ist aber, dass die Suche danach
Im Bistum Osnabrück soll ab Jahresende erstmals eine Frau eine nicht nur den Bischöfen und den Hauptamtlichen überlassen bleiben
Pfarrei leiten. Eine andere Pfarrei wird bereits seit Ende letzten Jahres darf, denn jeder katholische Christ ist angesichts seiner Taufe und
von einem männlichen hauptamtlichen Laienmitarbeiter geleitet. Bei- Firmung befähigt und gefordert, das Leben der Gemeinde mitzugeden Pfarreileitern ist ein moderierender Priester zur Seite gestellt, der stalten und das schließt deren Leitung ein. (tdh/kna)
aber nicht vor Ort leben muss. Mit diesem Schritt versucht das Bistum
angesichts der Priesterzahlen eine weitere Zusammenlegung von Pfar- Bei der pastorale! findet am Samstag ein Workshop zum Thema statt.

Keine Patentlösung
Wer leitet die Pfarrei? Einige
deutsche Bistümer gehen neue Wege.
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Was zählt, wenn der Vorhang fällt?
In sehr persönlichen Gesprächen stehen hier bekannte Personen aus Musik- und Unterhaltungsbranche Pastor Günther Klempnauer, der sie oftmals
spontan hinter der Bühne überraschte, Rede und
Antwort. Ein ermutigendes und unterhaltsames Buch.
232 Seiten, 13 x 20 cm, durchgehend farbig,
gebunden
Nr. 055 798
95

40 Ideen, Jesus im Alltag zu begegnen
Der beliebte Autor Pater Karl Wallner gibt Mutanstöße
für Jung und Alt im Alltag. Aus seiner Erfahrung als
Seelsorger ist nun dieses Aufstellbuch entstanden, das
eine Anregung ist, den Glauben im Jetzt und in Gemeinschaft zu leben und weiterzugeben.
80 Seiten, 16 x 12 cm, durchgehend farbig,
Spiralbindung
Nr. 054 296
95

19,

12,

Holzkreuz mit Vaterunser-Gebet
Die Gestaltung dieses Holzkreuzes greift
das wichtigste Gebet der Christen auf. Damit erinnert das Wandkreuz den Beschenkten täglich an die Möglichkeit, sich
im Gebet an den Himmel zu wenden.
massive Buche, 9 x 15 cm, farbiger
Siebdruck, Handarbeit
Nr. 367 113
95

9,

Glaube bewegt – Glaube steckt an.

Nach einer wahren
Geschichte
Tile Kolup war der größte Hochstapler des Mittelalters. 1284 gab er
vor, der (längst verstorbene) Kaiser
Friedrich II. zu sein und regierte ein
ganzes Jahr lang von Neuss und
Wetzlar aus, ehe er entlarvt wurde.
Ein faszinierendes und opulentes
Historiendrama, akribisch recherchiert und mitreißend erzählt.
216 Seiten, 13 x 20 cm,
S/W-Abbildungen, gebunden
Nr. 054 661
95

14,
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Kleine Freuden sind Blumen
im Teppich des Lebens
Geschichten, Gedichte und Aphorismen rund um die kleine blaue
Blume werden in diesem liebevoll
gestalteten Geschenkbuch von
farbenfrohen Fotografien begleitet. Verschenken Sie die wunderbare Nachricht des Vergissmeinnichts an einen lieben Menschen!
32 Seiten, 16 x 19 cm, durchgehend farbig, gebunden
Nr. 055 897
95

7,

Leseprobe
www.vivat.de

In der Ruhe liegt die Kraft
Die mehr als 20 Geschichten von
beliebten Autoren handeln von
dem großen und kleinen Glück des
Lebens, innerem Frieden und
heiterer Gelassenheit. Begleitet mit
erfrischenden Farbfotos laden sie
ein, Augenblicke der Ruhe und
Zufriedenheit zu genießen.
120 Seiten, 11 x 16 cm, durchgehend farbig, gebunden
Nr. 054 616
00

5,

Große Kerze
»Irischer Segen«
»Möge jeder Morgen dir Freude
bringen und jeder Abend Frieden«
– machen Sie anderen oder sich
selbst mit dieser stimmungsvoll
gestalteten Kerze eine Freude.
Wachs, Motivdruck, Höhe 17 cm,
Ø 6 cm
Nr. 364 068
95

7,
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P O RT R A I T

Kirche zum Aufhorchen: 		
Im Radio Klartext reden
Daniel Heinze ist seit 20 Jahren katholischer Kirchenredakteur
Dorothee Wanzek

Wie verkündet man die Frohe Botschaft sächsischen Normalbürgern, die mit der Kirche nicht viel am Hut haben
und eigentlich nur beim Zähneputzen oder Autofahren nebenbei ein wenig Unterhaltung suchen?

Als Daniel Heinze vor 20 Jahren seine
sich Daniel Heinze nicht darauf, Informationen über Christentum und Kirersten Radiobeiträge produzierte, sagte man ihm: „Wenn es dir in den ersten
che zu verbreiten. Neben den journalisNormale
Bilder
im
Text
werden
mit
sechs Sekunden nicht gelingt, die Hötischen Beiträgen übernimmt er häufig
Linie (0,3 Pt schwarz) auf Linie mit
rer zu gewinnen, schalten sie ab.“ Heuauch die Verkündigungssendungen
te ist er überzeugt: Die Zeitspanne ist
selbst, die Kollegen eher theologisch
Konturenführung (+ Abstand nach
gebildetem Kirchenpersonal überlasnoch kürzer geworden.
allen Seiten 5 mm – außer am Rand
Reklamespots setzen vor allem auf
sen: „Ich mache das gerne, und schließzur Nachbarseite!!) gesetzt
Lautstärke, um die Aufmerksamkeit
lich haben wir als getaufte Christen ja
der Hörer zu fangen. Zu den Inhalten
alle den Auftrag, unseren Glauben zu
bezeugen.“ Sein Vorteil gegenüber mander kirchlichen Beiträge passen oft
chem Pfarrer: Er ist nicht an ein Publieher die leiseren Töne. Für Daniel
kum gewöhnt, das – egal wie lang und
Heinze und seine evangelische Kollegin Friederike Ursprung liegt die
verständlich die Predigt ist – geduldig in
Chance darin, in ihren Hörern etwas
der Kirchenbank ausharrt. Würde er
zum Klingen zu bringen, was sie geraVokabeln wie „Gnade“ oder „Erlösung“,
de bewegt. Mit einer zehnteiligen Serie über das
die
Seelsorgern
oft ganz selbstverständlich über
Daniel Heinze (40) hat sein halbes Leben beim
Radio
verbracht
und
steht
hier
für
gute
Laune
Zweite Vatikanische Konzil gelingt das schwerdie Lippen kommen, ohne nähere Erklärung in
mit Tiefgang. Foto: Eric-Kemnitz.com
lich. Ein „Thementag Grabpflege“ würde in eiseine Beiträge einfließen lassen, würde das bei
nem Gute-Laune-Musiksender wohl eher als
seinen Redaktions-Kollegen zumindest ein StirnStimmungskiller empfunden werden. Mit Frarunzeln auslösen. Daniel Heinzes Stärke ist es, so
gen, die an die Sehnsucht nach einem guten Leben anknüpfen, trefüber die Botschaft des Evangeliums zu sprechen, dass es im Programm
fen sie hingegen eher den Nerv der Hörergemeinde. Da haben dann
kein Fremdkörper ist.
Verändert hat sich im Laufe der Jahre seine Haltung gegenüber den
auch mal weniger sonnige Themen ihren Platz, zum Beispiel die
Hörern. Wenn er sich in seine Anfangszeit zurückversetzt, klingt das
Frage: „Wie geht mein Leben weiter, wenn ich gescheitert bin?“
Anders als manch anderer Kirchen-Hörfunkjournalist beschränkt
in etwa so: „Wir haben die geilste Botschaft der Welt. Liebes Volk, hört
hin!“ Einen Schlüsselmoment hatte er bei einem Auftritt auf einer
Weihnachtsmarktbühne. „Wir erzählen euch jetzt mal etwas über die
Auftanken und sich bewegen lassen
wahre Bedeutung von Weihnachten ...“ Ein Mann aus dem Publikum
unterbrach seinen Einstieg und brüllte über den Platz: „Lasst uns doch
Beiträge von Kirchenredak- die Sachsen bewegen“ von 18
wenigstens an Weihnachten mit eurem Kirchenscheiß in Ruhe!“
teur Daniel Heinze sind bei bis 21 Uhr und in der Reihe
Von der „geilsten Botschaft der Welt“ ist Heinze immer noch überzeugt. Doch heute geht er dialogbereiter an seinen Job heran. „Ich habe
den Privatsendern Radio PSR, „Familiensache“
Samstag
die Lebenswelt der Menschen schätzen gelernt“, sagt er. „Wir sollten
Radio R.SA und apollo zu hö- 15.20 Uhr und Sonntag 8.50
ihnen nicht ausreden, dass ihr Leben richtig und gut ist.“ An Weihnachren, bei PSR um 5.50 Uhr und Uhr. Bei Radio R.SA gibt es um
ten zum Beispiel nimmt er wahr, dass vielen Zeitgenossen die Liebe in
19.20 Uhr in der Sendung 4.45 Uhr und 9.30 Uhr die
der Familie, das Schenken und das gute Essen heilig ist. „Es gibt viele
„Augenblick mal“ (sonn- und „R.SA Tankstelle“ und den
Berührungspunkte, an die wir als Christen anknüpfen können.“
feiertags um 7.20 Uhr), im über
das Internet empSonntagsmagazin „Themen, fangbaren „Hinhörkanal“.
Einen Workshop zum Thema gibt es auf der pastorale! am Donnerstag.
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„Warum sieht Ihr Weihnachtsmann so komisch aus und kommt
schon am 6. Dezember?“ „Warum
steht da ein Stall in Ihrem Kindergartenflur?“ „Was soll die Statue
von der Frau in Ihrer Vorhalle?“
Solche und ähnliche Fragen kennt
Elisabeth Fichtner (Name geändert) aus dem Kindergarten zur
Genüge. Sie hat mittlerweile in
mehreren Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft gearbeitet und
fand stets die gleiche Ausgangslage
vor: In den Gruppen befinden sich
ein paar christliche Kinder, viele
konfessionslose und gelegentlich
einige, die einer anderen Religion
angehören. Eine weitere Gemeinsamkeit war die Feier wichtiger
Feste des Kirchenjahres und das
Sprechen über Gott. Ganz unterschiedlich war hingegen die Vermittlung katholischer Inhalte.

Ein Diakon kommt am Nikolaustag in den
Kindergarten und erklärt den Kindern
ausführlich die bischöfliche Kleidung des
Heiligen. Foto: kna/Harald Oppitz

Ostern feiern würden, mit den religiösen Hintergründen jedoch nicht
vertraut seien. „Das ist kein Problem. Wir erklären Ihren Kindern
ausführlich warum wir welche Tage
feiern.“ Von dieser Antwort beruhigt, verließen sie den Kindergarten
mit einem guten Gefühl.

Geistliche Begleitung

Gleich zu Beginn des Kirchenjahres,
im Advent, kam am Nikolaustag stets
ein Geistlicher aus der zuständigen
Gemeinde und nahm sich viel Zeit,
um den Kindern die Kleidung und
das Wirken des Bischofs Nikolaus zu
erläutern. Beriets im Vorfeld des TaSelbststudium entscheidend
ges erzählten die Erzieherinnen den
Kindern vom Leben des
Ihr aktueller Arbeitgeber
Heiligen und warum man
verlangt den Kindern
diesen Tag bis heute feieund Familien viel ab – vor
re. Doch der Advent war
allem eigenes Engagein dieser Einrichtung
ment, wenn sie alles verauch sonst eine sehr gestehen wollen. Während
prägte Zeit. Elisabeth erder Gespräche vor der
innert sich: „Wir haben
Aufnahme in den Kindermit den Kindern den Weg
garten wird den Eltern
zur Krippe und der Geburt Jesu auch visuell geerzählt, dass es sich um
Vinzent Antal
staltet. In gruppenübereine konfessionelle Einrichtung handle und man
greifenden ReligionsrunIn katholischen Kindergärten kommen viele Menschen zum ersten
den haben wir uns verhier die wichtigen christlichen Feste des Jahres
sammelt, Texte aus der
Mal mit kirchlichen Inhalten in Kontakt. Es liegt dann an den
feiere. Das müssen die
Bibel gehört und sie den
Einrichtungen, ob sie das zu positiven Erfahrungen werden lassen.
Eltern dann akzeptieren
Kindern erklärt. Dann
oder sich nach einem anhaben wir mit Tüchern
deren Kindergarten umund anderen Legematerisehen. Eine thematische
alien den Weg zum Stall
Hinführung zu den einzelnen Festen gibt es später nicht. Wenn der gestaltet. Er wurde jeden Tag länger und eindrücklicher, bis wir kurz vor
den Weihnachtsferien schließlich die heilige Familie dazustellten.“
entsprechende Tag gekommen ist, wird gefeiert, aber wenig erklärt.
Dass es zum Glück auch ganz anders laufen kann, hat Elisabeth in
Ähnlich wurden auch die anderen geprägten Zeiten des Jahres für
einem anderen Kindergarten erlebt. Dieser war nach der Gottesmutter die Kinder gut nachvollziehbar erklärt und auch die Eltern wurden
Maria benannt und die Verantwortlichen hatten sie in Form einer mit thematischen Elternabenden einbezogen. Außerdem kam an
Statue auch ganz präsent im Eingangsbereich postiert. Diese unerwar- wichtigen Tagen ein Priester und erklärte den Kindern die jeweiligen
tete Begegnung mit einer Heiligen verwunderte viele Eltern, wenn sie rituellen Handlungen der Kirche, wie den Blasiussegen, und vollzog
für das Aufnahmegespräch in den Kindergarten kamen. Die daraus sie auch mit ihnen. Besonders beeindruckt waren sie übrigens vom
resultierenden Fragen waren dann ein guter Anküpfungspunkt für die Aschekreuz und konnten es kaum erwarten, es zu Hause zu zeigen.
Leiterin, um zu erklären, dass der Kindergarten katholisch sei und Daher wurde am Aschermittwoch besonders vorsichtig gespielt, damit
man großen Wert auf die Vermittlung christlicher Inhalte lege. Auch es am Nachmittag auch ja noch erkennbar war.
auf die verschiedenen Feste im Jahreskreis wurde eingegangen. Viele
Einen Workshop zum Thema Kindergarten gibt es bei der pastorale! am Samstag.
Eltern erklärten daraufhin, dass sie zu Hause zwar Weihnachten und

Nicht verpassen

Kinder sind neugierig und
unbefangen – eine Chance für Kirche
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P O RTA I T

Ines Eifler sagt über sich, das Gedie im Malteser Krankenhaus St.
Ines Eifler einige Wochen nach ihrer
fühl, dass jemand über sie wacht,
Carolus die Palliativstation leitete.
Taufe in der Görlitzer Kathedrale.
habe sie schon, seit sie denken
„Es hat mich tief beeindruckt, wie
Foto: Raphael Schmidt
kann. Aber sie habe nicht gewusst,
selbstverständlich es für sie war, den
Tod und das Sterben als Teil des Lewer da wacht. Vor zehn Jahren war
bens zu verstehen. Weil sie an Gott
sie mit einer (nicht religiösen)
glaubte, hatte sie keine Angst davor.
Freundin zwei Wochen auf dem
Kurz nach unserem Gespräch
Jakobsweg pilgern und kam dort
schrieb sie mir eine Karte, auf der
in die Situation, ihr erklären zu
eine Wand mit vielen Türen zu semüssen, was Jesu Botschaft ist. Sie
hen war. Die Botschaft war: Es gibt
hörte sich sagen, dass Jesus die
etliche Türen, aus denen Jesus zu
„Versicherung“ bedeutet, geliebt
uns kommen kann.“
zu werden, ohne sich ständig beweisen und um Liebe ringen zu
Auch für die Sächsische Zeitung
müssen. Das hatte sich Ines Eifler
schreibt Ines Eifler über christliche
Themen. Am Rande eines Intervorher noch nie klargemacht. Und
views mit einem katholischen Priesda ist ihr Lebensgefährte, der sich
ter fragte sie, wie eine Gemeinde es
seinem Schöpfer sehr nahe fühlt
empfinde, wenn Ungetaufte den
und dessen fester Glaube sie überzeugt hat. Darauf vertraute sie und
Gottesdienst besuchen: Ist das gern
war gern bereit, ihre
gesehen oder nicht? Sie
gemeinsamen Kinder
bekam zur Antwort: „Sie
taufen und in einem
sind herzlich willkommen.
katholischen KinderWir freuen uns sogar,
haus betreuen zu laswenn jemand kommt, der
sen. Durch die Erstnicht dazugehört.“ So war
kommunion und den
sie später dankbar für die
Ministrantendienst ihOffenheit, in der sie als
res älteren Sohnes ist
Ungetaufte Gelegenheit
sie fast von selbst in die
bekam, in der Projektband
mitzuwirken, die manchGemeinde hineingewachsen. Hier hat sie
mal Gottesdienste in St.
Raphael Schmidt
Jakobus untermalt. Allviele Christen kennengelernt, die sie sehr
mählich nahm der GedanInes Eifler wurde in der Osternacht in der Görlitzer Kathedrale
schätzt. Sie wirkt gern
ke an die Taufe Gestalt an.
mit ihrer Klarinette bei
Seit vergangenem Herbst
St. Jakobus von Bischof Wolfgang Ipolt getauft.
Gottesdiensten, in der
hat sich Ines Eifler mit
mehreren anderen TaufbeProjektband oder beim
werbern in der Obhut der
Krippenspiel
mit.
Gemeindereferentin Ber„Auch durch meine Arbeit als Journalistin komme ich
nadette Rausch auf die Taufe und das
immer wieder mit christlichen
Leben als Christin vorbereitet. „Auch
für diese freundliche und starke BeThemen in Berührung“, sagt Ines
gleitung unserer kleinen GemeinEifler. „Irgendwann habe ich gemerkt: Der Glaube gehört zu mir.“
schaft bin ich sehr dankbar.“
Vom Christ-Sein erwartet die
So war die Entscheidung zur Taufe für sie längst überfällig. In der
Neugetaufte nicht, etwas zu bekommen, sondern sich zum christlichen
Osternacht wurde sie von Bischof
Glauben zu bekennen und ihn zu
Wolfgang Ipolt in der Kathedrale
leben. „Mir ist die Nächstenliebe in
St. Jakobus in Görlitz getauft.
Ines Eifler ist in Görlitz geboForm des freundlichen, verstehenren und aufgewachsen, hat Gerden Umgangs mit meinen Mitmenmanistik studiert und lebt seit
schen sehr wichtig. Auch wenn ich
2003 als freie Lektorin und Automich mal über jemanden ärgere: Im
Bischof Wolfgang Ipolt tauft Ines Eifler in
rin wieder in Görlitz. Eine Zeit lang hat sie für
Gedanken
an
Jesus lässt sich diese Hürde überder letzten Osternacht.
winden. Insofern spielt auch Vergebung eine
evangelische Medien geschrieben. „Dabei habe ich
Foto: Katja Wöhle
Rolle. Ein Geschenk des Glaubens ist zudem die
mich öfter mit Kirchengeschichte und dem Reformationserbe in Schlesien beschäftigt.“ Einmal
Gelassenheit durch das Bewusstsein, dass uns
Menschen etwas Größeres verbindet als unser irdisches Dasein.“
schrieb sie ein Porträt über die katholische Ärztin Christine Marmor,

Das gehört zu mir
Eine Görlitzerin berichtet, wie sie
zum Glauben an Gott fand
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SERVICE

TIPP

Programmhighlights der pastorale!
Messe, Tagung, Konferenz und Ideenbörse –
die pastorale! vom 19. bis 22. September in
Magdeburg lädt ein zum Erfahrungsaustausch
rund um kirchliches Leben in den ostdeutschen Bistümern. Das Vortrags-Programm der
pastorale! stellen wir Ihnen hier vor.
Donnerstag, 19. September
11.30 Uhr: „Umänderung der Denkart“: Mission angesichts forcierter Säkularität (Eberhard Tiefensee)
15 Uhr: Wie kann man so von Gott sprechen,
dass Nicht-Religiöse es begrüßen? (Matthias
Sellmann)
15 Uhr: Pastoral in dissonanten Zeiten – Einblicke in die Pastoralwerkstatt des Bistums
Limburg (Hildegard Wustmans)
Freitag, 20. September
9.15 Uhr: Wie Armut bekämpfen? – Herausforderung für Politik, Kirche und ihre Caritas
(Georg Cremer)
9.15 Uhr: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit: Caritas und Pastoral vor gemeinsamer Herausforderung (Andreas Lob-Hüdepohl)
15 Uhr: Durch karitatives Handeln bleibt und
wird Kirche glaub-würdig! Caritas als Chance
für eine zukunftsfähige Kirche (Ulrike Kostka)
15 Uhr: Mit Pater Fridolin in die Zukunft?
Was (vielleicht) von / mit ostdeutschen
Christ*innen zu lernen ist (Christian Bauer)

Samstag, 21. September
9.15 Uhr: Religion in der Säkularität. Perspektiven und Herausforderungen theologischer
Erwachsenenbildung (Maria Widl)
9.15 Uhr: Kirche und Caritas sein in Zeiten
der Digitalität (Andrea Imbsweiler)
15 Uhr: Zwischen Säkularisierung und Pluralisierung – Neuere religionssoziologische Erkenntnisse über Ostdeutschland (Gert Pickel)
15 Uhr: Die Kirche als Marke? Wie man in
Zeiten des Kommunikationsgewitters Kirchen planvoll stark macht (Oliver Errichiello)
Weitere Programm-Highlights:
Do 18 Uhr: Pontifikalamt mit Bischof Gerhard Feige und (Erz-)Bischöfen der beteiligten Diözesen in der Kathedrale St. Sebastian
Do 20.30 Uhr: „Unerhörter Zwischenfall“ –
Kabarett, Geschichten und Musik mit Daniel
Heinze, Tobias Petzold and Friends, Leipzig
Fr 20 Uhr: „Musik für Kopf und Bauch“ –
Mitmach-Konzert von der Band Patchwork,
Berlin
Sa 19.30 Uhr: „Und wenn es gut ist, war es
Arbeit“ – Musiktheater von Menschen mit
und ohne Behinderung, Schelkau
Sa 20 Uhr: Konzert mit Orgel, Chor und Uraufführung Magdeburger Psalm anlässlich der
pastorale! 2019 in der Kathedrale St. Sebastian
Info/Anmeldung: Roncalli-Haus Magdeburg (Tel.
03 91 / 5 96 14 00); www.die-pastorale.de

Kein Problem wird gelöst,
wenn wir träge darauf warten,
dass Gott
sich darum kümmert.
Martin Luther King
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Görlitz

Haltung.
Gerade heute ist Orientierung wichtig. Wir nehmen
aus christlicher Perspektive in Kommentaren, Berichten und Diskussionen Stellung zu Themen in Kirche und Welt, erläutern Hintergründe und bieten
hilfreiche Zusatzinformationen. Der TAG DES HERRN
ist ein hilfreiches Bindeglied für alle Katholiken in
der mitteldeutschen Diasporaregion: für jene, die Ihrer Kirche verbunden sind, und jenen, die sich an ihr
gelegentlich reiben.

Frische.
Wir haben unser Layout
aufgeräumt und Platz geschaffen für Abbildungen,
Zusammenfassungen,
Kernsätze und Aufmacher.
So wirkt die Zeitung einladend, zeitgemäß, ansprechend und lebensnah.
Im TAG DES HERRN können Meinungen und Anregungen ausgetauscht werden, gerne deutlich und
klar in der Sache, aber immer barmherzig und tolerant im Umgang miteinander.

Die Lesungstexte zum Sonntag, biblische Stichwörter, Anregungen und Impulse helfen, den Glauben im Alltag bewusster zu leben. Auch das Zeugnis
anderer Christen soll anregen, über die eigene Glaubenspraxis nachzudenken und sich inspirieren zu lassen, was im Leben wirklich wichtig ist. Gebete,
Meditationen und Abbildungen sind als Hilfestellung gedacht, sich immer
wieder Gott zu nähern, um Hoffnung und Lebensfreude zu erfahren.

Wir senden Ihnen den TAG DES HERRN nach Hause.

8 Wochen kostenlos & unverbindlich
Oder: Sie testen den TAG DES HERRN 1/2 Jahr zum 1/2 Preis

Die Kirchenzeitung sollten Sie lesen, weil …

Guido Erbrich, Roncalllihaus
Magdeburg: … der TAG DES HERRN
sportlich ist! Geschrieben für Alte
und Junge, Moderne, Konservative,
Geistliche und Laien, die manches
erfreut, anderes aufregt. Diesen
Spagat bekommt er wirklich gut hin!

Lissy Eichert, Pastoralreferentin
Berlin: Ich bin neugierig zu lesen,
wie in anderen Gegenden der
Diaspora die Gottesfrage gelebt
wird. Und dass es auch noch
Freude macht, mit Gott so
mitten im Leben!!

Marko Dutzschke, Jugendpfarrer
Cottbus: Die Diaspora ist wie
eine große Familie und der TAG
DES HERRN weiß, was diese
Familie beschäftigt, was sie
bewegt und umtreibt, was sie
freut und Leiden macht.

««« Bitte nutzen Sie den umseitigen Coupon.

Angela Degenhardt, Gemeindereferentin Sangerhausen: Ich schätze
besonders Impulse und Erfahrungsberichte für und von Gemeinden,
die sich den Veränderungen stellen
und mehr Verantwortung für ihr
Kirche-Sein übernehmen.

P. Josef kleine Bornhorst, Prior
Dominikaner Leipzig: Der TAG
DES HERRN ist mehr als eine
Zeitung, er informiert auf gute,
objektive Weise darüber, was in
unserer Kirche los ist. Ich freue
mich auf die nächste Ausgabe.

Unsere Kirche. Unsere Zeitung.

Spiritualität.

Andrea Wilke, Onlineredaktion
Bistum Erfurt: Aktuelle Themen
von Gesellschaft und Kirche
weltweit und vor Ort sowie
vielseitige Anstöße zur Reflexion
des eigenen Glaubens zeichnen
diese Kirchenzeitung aus.

www.tag-des-herrn.de

