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Wat soll denn det nun
eijentlich sein mit
dem „Ökonomischen

Kirchentach“.  Da loofn nu jut
150.000 Leute durch de Stadt,
hörn sich irjendwelche Vorträ-
ge an, winken mit bunte Tücha
rum und sing’ fromme Lieda.
Außerdem gibt es wieder Um-
leitungen und Staus. Und alle
tun so, als wäre det nun wat janz
Besondret.

Nun hab ick mich mit Paule
drüber untahaltn. Det is meen
fromma Arbeitskolleje. Der jeht
jed’n Sonntach inne Kirche. Inna
Woche hatta da ooch noch wat.
Und sonst issa een juta Kumpel,
mit dem man immer jut üba Jott
und die Welt redn kann. Na ja,
zuerst hat mir Paule erklärt, dass
det nich „ökonomischer Kir-
chentag“ heißt, sondern „öku-
menisch“. Und wat is da der
Unterschied? Da hat mir Paule
gleich een Vortrach jehaltn:
Ökumene bedeutet, dasset um
die jesamte bewohnte Erde jeht.
Und im spezielln Fall bedeutet
Ökumene, dass sich Christen aus
verschiednen Kirchen treffen.
Und dann wer’n Vorträge jehört
und Diskussionen jeführt. Det
jibt een Haufen Aktionen, und
außerdem wird janz viel
mit’nander jefeiert.

So vülle verschiedne
Kirchensorten

Meene ick, dass man ja mit’m
Stichwort Kirche det Feiern eher
nich vabindet. Feierlich viel-
leicht, aber dass det so richtig
fröhlich zujehn soll? Außerdem,
die Kirchen sind doch sowieso
jejenseitig uff Picke. Und so
richtig vastandn habe ick det

Paule jeht zum
Kirchentach

Das „Wort zum Kirchentag“ auf Berlinisch

G ott ist in sich unendlich vollkommen und
glücklich. In einem aus reiner Güte gefassten
Ratschluss hat er den Menschen aus freiem

Willen erschaffen, damit dieser an seinem glückseligen
Leben teilhabe. Deswegen ist er dem Menschen jeder-
zeit und überall nahe. Er ruft ihn und hilft ihm, ihn zu
suchen, ihn zu erkennen und ihn mit allen Kräften zu
lieben. Er ruft alle durch die Sünde voneinander ge-
trennten Menschen in die Einheit seiner Familie, die
Kirche. Er tut es durch seinen Sohn, den er als Erlöser
und Retter gesandt hat, als die Zeit erfüllt war. In ihm
und durch ihn beruft er die Menschen, im Heiligen Geist
seine Kinder zu werden und so sein glückseliges Leben
zu erben.

aus: Katechismus der Katholischen Kirche

Warum bin ich da? Weil ich gezeugt und
geboren wurde in einem lustvollen Au-
genblick und in einer schmerzhaften

Stunde. Aber das ist nicht das letzte Wort, das über
mein Dasein gesagt werden kann. In der Sprache
des Glaubens wird nie vom „Menschen an sich“
geredet. Wir sind keine „Kinder des Zufalls“; als
Gottes Kinder spricht uns vielmehr die Bibel an.
Ich bin da, weil Gott mich gewollt hat, weil er mich
geschaffen hat und erhält. In und unter den natür-
lichen Gegebenheiten, die er erschaffen hat, schenkt
Gott uns das Leben. Was ist der Mensch? Die
Antwort des Glaubens lautet: Er ist Gottes Ge-
schöpf.

aus: Evangelischer Erwachsenenkatechismus

G ott schuf den Mann und die Frau als sein
Ebenbild; die ganze Menschheit in ihrer Ver-
schiedenartigkeit ist als Ebenbild Gottes ge-

schaffen. Die Größe, die Schönheit und die Freiheit des
Menschen gründen in der Tatsache, dass Gott ihn als sein
Ebenbild geschaffen hat. Ebenso wie Gott – Vater, Sohn
und Heiliger Geist – eins sind, sind die als Ebenbild
Gottes geschaffenen Mann und Frau aufgerufen, eins zu
werden, indem sie sich immer mehr lieben. Aber wenn
wir Ebenbild Gottes sind, können wir ihm immer mehr
ähneln, ihm ähnlich werden, wenn wir ihn lieben und den
Atem seines göttlichen Lebens in uns wirken lassen:
Unserem göttlichen Modell immer ähnlicher zu werden,
das ist das Ziel der menschlichen Existenz.

aus: Gott ist lebendig, ein Katechismus der orthodoxen Kirche

Wozu ist der Mensch auf Erden?
Was die unterschiedlichen Konfessionen der Christen dazu sagen

ooch noch nie, warum’et so vül-
le verschiedne Kirchensorten
jibt. Meent Paule, dass det uff
der einen Seite wirklich bedau-
erlich is. Det wäre nich im Sinne
des Erfinders. Jesus wollte, dass
seine Leute einig sind. Aber ir-
jendwie ha’m se det im Laufe
der Zeit eben nich hinjekricht.
Det hat ooch wenig Sinn, wenn
man jetzt Ursachenforschung
betreibt. Jetzt muss man einfach
kieken, wie man det jemeinsam
wieder hinkricht. Und dazu is so
een ökumenischer Kirchentach
eene jute Jelejenheit.

Na ja, saje ick, wahrschein-
lich is det bei euch wie inne
Wirtschaft. Da fusionieren ooch
die Unternehm’, damit’se ihre
Kräfte sammeln. Da müssn die
Kirchen eben mit de Zeit jehn.
Aber Paule meent, det wäre in
diesem Fall een bisschen anders.
So een Kirchentach is keen Hin-
weis, dass nu alle Kirchen fusio-
nieren. Jedenfalls nich als Insti-
tutionen. Det wird noch eene
Weile dauern, paar hundert Jah-
re, wenn überhaupt.

Glaube is wat
Fröhlichet

Wichtig is, dass sich die Chri-
sten aus den unterschiedlichen
Kirchen klar machen, dasse een
Sejen für andre sind. Det is ja
ooch det Motto von diesem Kir-
chentach: Ihr sollt een Sejen sein.
Wat, saje ick, die Kirchen sind
een Sejen? Unta Sejen stell’ ick
mir wat andret vor. Wenn man
schön jesund is, jenuch Jeld hat,
eene jute Arbeit und mit netten
Menschen le’m kann, det is Se-
jen. Meent Paule, dass ick eene
sehr einseitje Vorstellung von

Sejen hätte. Natürlich hat det wat
mit Sejen zu tun. Aber Sejen is
nich nur, wenn man wat Schönet
hat, sondern ooch, wenn ei’m
wat Jutet jeschieht. Det kann ja
ooch vorkomm’, dass man nich
jesund is, nich jenuch Jeld hat,
keene Arbeit und ooch nich mit
netten Leutn le’m kann. Na ja,
saje ick, dann hat man keen Se-
jen. Nee, meent Paule, det stimmt
eben nich. Sejen is, dass mir in
mee’m Leben, so wie et eben is,
von Jott wat Jutet jetan wird. Und
wie soll det aussehn?, hab’ ick
jefracht. Na, zum Beispiel bei so
eem Kirchentach. Det is doch
een Sejen, wenn man neue Leute

kenn’ lernt. Oder wenn man er-
lebt, dass der Glaube wat Fröhli-
chet is. Det is wie eene große
Party. Wenn man det janze Pro-
gramm sieht, da wird ei’m fast
schwindlig, wattet allet für Anje-
bote jibt. Die meisten Menschen
denkn, dass Kirche langweilig is.
Aber bei so eem Kirchentach
kann man sich mal ankieken, wat
sich so allet in den Kirchn her-
umtreibt.

Ach, weeßt’de, saje ick, da er-
zählt ja sowieso jeda wat andret.
Meent Paule, dass det doch grade
det Schöne is. Uff so eem Kir-
chentach komm’ die unterschied-
lichsten Richtungen zu Wort. Die

Kirche is eben bunt. Und außer-
dem, wer imma nur det hörn
will, watta sowieso schon weeß,
det is ja ooch langweilig. Na ja,
jedenfalls is Paule janz bejeistert
von diesa Va’anstaltung. Er sagt,
sowat hat et noch nie jejebn. Det
is für unsre Stadt een histori-
schet Ereignis. So wat darf man
nich verpennen, meent er. Na
jut, saje ick, ick kann ja mal
kieken, ob für mich ooch irjend-
wat dabei is. Wird ja bestimmt
ooch irgendwo ne Bratwurscht
je’m. Meent Paule, dass ick een
alta Schnösel bin. Ick würde
mich wohl von jar nüscht von
meem Sofa lockn lassn.

Aber mal janz ehrlich, natür-
lich lass’ ick mich von meem
Sofa locken. Nur, wer in Berlin
jibt det schon zu...

Uwe Dammann

Im Herzen Berlins heißen die gastgebenden Kirchen des Ökumenischen Kirchentages die Besu-
cher mit einem Straßenfest der besonderen Art willkommen – dem Abend der Begegnung. Nicht
nur ein großes Himmelstor am Pariser Platz gibt dem Ereignis am Mittwoch, dem 28. Mai 2003
eine zweite Dimension... ... lesen Sie mehr auf Seite 2
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Uwe Dammann (44), verhei-
ratet, zwei erwachsene Söhne,
ist in Berlin-Friedrichshain
geboren und aufgewachsen.
Zunächst war er Automecha-
niker, hat dann Theologie stu-
diert. Seit 1984 ist er Pastor im
Bund Evangelisch-Freikirch-
licher Gemeinden.
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Dem Papst kann man zwar
nicht begegnen – am
Abend der Begegnung

am 28. Mai von 19 bis 22 Uhr
auf der Straße Unter den Linden
und rund um den Gendarmen-
markt –, aber vielleicht dem Da-
lai Lama oder anderer Promi-
nenz aus Kirche und Gesell-
schaft. Bischöfe werden gleich
dutzendweise beim ersten öku-
menischen Kirchentag dabei
sein, von Protestanten, Katholi-
ken, Orthodoxen und aus Frei-
kirchen. Auch der Bundespräsi-
dent, der Bundestagspräsident,
der Bundeskanzler und der Re-
gierende Bürgermeister von Ber-
lin kommen zum Eröffnungs-
gottesdienst am Brandenburger
Tor. Und danach werden sie hof-
fentlich die paar Schritte um das
Tor herumgehen, um dabei zu
sein beim Abend der Begegnung.

Und wenn Sie denen allen gar
nicht begegnen wollen, sondern
lieber Ihrer Traumfrau oder Ih-
rem Traummann oder ganz ein-
fach netten und interessanten
Menschen? Dann sind Sie trotz-
dem oder erst recht richtig beim
Abend der Begegnung. Denn die
werden da sein: Männer und
Frauen, junge und alte, von über-
all her, die so selbstbewusst sind
zu glauben, dass Gott sie geschaf-
fen hat, wenig niedriger als sich
selbst. Das ist eine tolle Sache
und eine Verpflichtung zugleich.
Weil Gott uns gut gemacht hat,
können wir auch gut sein. Mit
anderen Worten: ein Segen sein,
Gutes sagen und Gutes tun.

Überzeugen Sie sich davon!

Wer lädt ein?

Die gastgebenden Kirchen des
Ökumenischen Kirchentags, das

Erzbistum Berlin, die Evangeli-
sche Kirche in Berlin-Branden-
burg und alle Gemeinden, die
im Ökumenischen Rat Berlin
und im Konvent der Internatio-
nalen Gemeinden zusammenge-
schlossen sind, wollen die Kir-
chentagsgäste, die Berlinerinnen
und Berliner und alle, die sonst
noch Lust dazu haben, mit ei-
nem riesengroßen Gemeindefest
unter freiem Himmel, mitten in
der Stadt, willkommen heißen.
Gemeinden und Gruppen aus
Berlin, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Nach-
barn aus der Lausitz kommen
mit etwa 500 Ständen, um zu
informieren, zu bewirten und zu
unterhalten. Auf 21 Bühnen wird
ein buntes Programm geboten
werden. Christen unterschiedli-
cher Konfession sind jäh dazu
entschlossen, allen Besuchern
erfahrbar zu machen, was das
Motto verspricht: „Durchgehend
(h)offen – hier und in alle Ewig-
keit.“

Bedenkenträger werden viel-
leicht gegen dieses Motto ein-
wenden: „Typisch Kirche. Die
Ewigkeit in den Blick nehmen,
aber nicht die Niederungen des
Alltags.“

Oder: „Typisch Berlin. Viel
Herz und noch mehr Schnauze.
‚Durchgehend (h)offen‘ ankün-
digen und dann nur von 19 bis
22 Uhr  Programm  machen!“
„Durchgehend offen“ soll zu-
nächst einmal Berlin als Ort des
Geschehens charakterisieren.
Denn Berlin hat sich durch die
Jahrhunderte dadurch ausge-
zeichnet, dass die Stadt offen
war für Fremde und Zugereiste,
auch für Glaubensflüchtlinge
wie die Hugenotten oder Juden.
Menschen, die gar nicht in Ber-

lin geboren sind, haben die Stadt
geprägt und groß gemacht. Zwar
können heute viele Gemeinden
es sich nicht mehr leisten, ihre
Kirchentüren Tag und Nacht of-
fen zu halten, wie es in früheren
Zeiten einmal war, aber sie sind
und bleiben offen für alle Men-
schen, die etwas brauchen, sei es
Trost, Hilfe, Rat, Informationen,
Gesellschaft, ein Bett im Kran-
kenhaus, ein Platz im Kinder-
garten oder im Altersheim bei-
spielsweise.

Christen hoffen, auch wider
allen tagespolitischen Augen-
scheins, dass Frieden verheißen
ist allen Menschen guten Wil-
lens. Und das nicht nur zur Weih-
nachtszeit.

Was wird geboten? –
Eine Auswahl zum
Neugierigwerden
und Lust machen
auf den Abend der
Begegnung

Wer an einem wahrscheinlich
wunderschönen Frühsommer-
abend Unter die Linden zum
Bummeln geht, der bekommt
leicht Hunger und Durst, zumal
wenn da alle möglichen Köst-
lichkeiten aus Stadt und Land
aufgetischt sind.

Die Gastgebenden des Abends
der Begegnung bringen typi-
sches Essen aus ihrer Region
mit. Und da zu den Gastgeben-
den aus der Region auch Men-
schen gehören, die aus anderen
Ländern Europas, Lateiname-
rika, Afrika und Asien  stam-
men, wird das Speise- und Ge-
tränkeangebot vielfältig sein.

Alles wird zum Selbstkosten-
preis angeboten, und weil Chri-
sten sich ihrer Verantwortung
für die Welt bewusst sind, gibt
es nur Mehrweggeschirr gegen
Pfand. Greifen Sie zu und lassen
Sie es sich schmecken. Sie sind
die Gäste!

Und bloß keine Angst vor Ge-
wichtszunahme! Die können Sie
gleich nebenan verhindern, in-
dem Sie mittanzen. Einheimi-
schen Volkstanz oder heiße
Rhythmen aus der Ferne: Für
fast jeden Geschmack wird et-
was geboten, sogar Sitztanz für
Senioren!

Oder singen Sie lieber? Was
soll es sein? Paul-Gerhardt-Lie-
der oder gregorianische Gesän-
ge? Schlager oder HipHop?
Gospel oder sonst etwas? Mö-
gen Sie es professionell, wie bei-
spielsweise auf der Bühne von
RBB Berlin 88,8 auf dem Pari-
ser Platz? Oder lieber von enga-
gierten Amateurchören, Bands
und Orchestern? Wählen Sie Ihre
Lieblingsmusik aus!

Wer nicht nur Talkshows an-
hören mag, sondern selber mit-
diskutieren möchte, der geht
vielleicht mal an den Ständen
der Studierendengemeinden aus
Berlin, Frankfurt/Oder und Cott-
bus vorbei oder zum Stand von
amnesty international, zu ei-
ner Friedens- und Menschen-
rechtsgruppe, oder gleich zur
Bundeswehr und Polizei. Die
Polizeiseelsorge wird sich mit
einem „Berliner-Bären-Projekt”
vorstellen. Achten Sie bitte auf
die Bären, die Ihnen da aufge-
bunden werden sollen!

Die so genannte Pisa-Studie
hat deutsche Bildungspolitik in
Verruf gebracht. Dass das für
sie nicht zutrifft, wollen Ihnen

Schülerinnen und Schüler der
Schulen in konfessioneller
Trägerschaft zeigen.

Weil Berlin nicht nur eine
Stadt am Wasser, sondern auch
eine Wasserstadt ist, ein Kno-
tenpunkt der Binnenschifffahrt,
ist es möglich, dass ein Stocher-
kahn aus dem Spreewald mitten
in der Stadt vor Anker geht. Ge-
laden hat er bestimmt Spree-
waldgurken, aber an Bord wird
auch der Pastor sein, ein leibhaf-
tiger Postkutscher und eine
Gruppe von Trachtenmädchen.

Falls Sie zu denjenigen gehö-
ren, die nur über die Autobahn
reisen, ohne Halt zu machen in
einem der wunderschönen Dör-
fer im Land Brandenburg, de-
nen Theodor Fontane ein lite-
rarisches Denkmal gesetzt hat,
dann können Sie diesen Fehler
beim Abend der Begegnung wie-
der gutmachen. Eine Dorfstraße
wie in der Uckermark entsteht
mitten in der Stadt, mit Pferden
und Traktoren und was sonst
noch dazu gehört. Das Leben
zwischen Kirche und Kneipe,
den traditionellen Versamm-
lungsorten eines Dorfes, soll da
anschaulich werden.

Haben Sie eine Ahnung, wie
viele fremdsprachige Gemein-
den es in Berlin gibt? Beim En-
semble „Die bunte Welt der Kir-
chen“ gibt man Ihnen gerne Aus-
kunft. Schauen Sie es sich an,
wie bunt der Lebensfreude und
Glaubenshoffnung Ausdruck
verliehen werden kann.

Damit uns alle, die es wollen,
auch finden, Unter den Linden,
beim Abend der Begegnung,
weisen stilisierte Heiligen-
scheine den Weg. Ein riesen-
großer am Pariser Platz und ein
Dutzend kleine im Veranstal-

tungsgebiet. Wenn man den
Blick durch die Heiligenscheine
zum Himmel wendet, dann wer-
den sie zu Himmelstoren und
eröffnen ganz neue Perspekti-
ven, gerade so wie der erste öku-
menische Kirchentag. Unter die-
sen Heiligenscheinen wird das
Motto dieses Ereignisses hand-
greiflich.

Es werden Segenskreuze ver-
schenkt. Auf dem Segenskreuz
ist Platz für Segenswünsche, ei-
gene und fremde. Technik
macht’s möglich, dass auf der
Bühne am Lustgarten Segens-
wünsche geschrieben, empfan-
gen und auf eine Großleinwand
projiziert werden. Auch so kann
man sich begegnen.

Der Abend der Begegnung
wird um 19 Uhr von Bläsern
eröffnet und um 22 Uhr mit ei-
nemAbendsegen auf allen Büh-
nen geschlossen. Wenn danach
die Glocken läuten, gibt es eine
letzte Überraschung. Ein Berli-
ner Künstler, Günter Ries, wird
mit einer Lichtinstallation die
Kuppel der St. Hedwigs-Ka-
thedrale mit der des Berliner
Doms verbinden. Dieses Sym-
bol der Verbundenheit wird auch
an den drei folgenden Tagen des
Ökumenischen Kirchentags
abends leuchten, an denen Chri-
sten vieler Konfessionen, An-
ders- und Nichtgläubige sich im
Messegelände und an vielen Or-
ten in der Stadt treffen, um über
Gott und die Welt zu reden und
zu arbeiten, um zu beten und zu
feiern.

Sie sind herzlich eingeladen
zum Abend der Begegnung!
Vielleicht treffen wir uns un-
term Heiligenschein?

Dr. Erika Godel

Durchgehend (h)offen – hier und in alle Ewigkeit
Christen laden ein zum „Abend der Begegnung“
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Busparkplatz
Moabiter Werder

Hauptbahnhof
(Lehrter Stadtbhf)

Bühne am Brandenburger Tor
88acht, das SFB-Stadtradio: große Live-Sendung mit Star-Besetzung von 20.15–23.00 Uhr.

“Wir sind der Nabel zwischen Hamburg und Berlin”
Die Region Prignitz zeigt ihr Leben, in dem auf kargem Boden viele Legenden blühen: von Königsgräbern
und Rittermumien, von Störchen und Wunderblut. Die Dörfer mit ihren vielen Kirchen bieten im Sommer
beliebte Ausflugsziele und deren Gemeinden am Abend der Begegnung ausgewählte kulinarische Spezialitäten
aus der Region.

Ökumenischer Pavillon der Kirchenpresse
Die Konferenz Evangelischer Medien- und Presseverbände (KEMPV) und der Katholische Medien Verband
(KMV) laden in ihren Pavillon ein.

Bundeswehr
Die Militärseelsorge der evangelischen und die katholischen Kirche betreut Soldaten und deren Familien.
Auf dem Abend der Begegnung stellen sie ihre Arbeit vor und zeigen, wie mächtiger Hunger gestillt werden
kann.
“Zwischen Boddenküste und Backsteingotik”
Vorpommern ist die nordöstlichste Region Deutschlands und Teil des Erzbistums Berlin. Die Dekanate und
Kirchenkreise vermitteln die Schönheit ihrer Region, die von verwunschenen Gutshäusern, weiten gelben
Rapsfeldern, schönen alten Hansestädten und dem herben Charme der Ostsee lebt.

“8 Meilen bis Berlin”
Wie schmeckt Eberswalder Spritzkuchen? Angeboten werden Kuchen am laufenden Meter, Kirchensuppe,
Klosterbrot und Glockenbrötchen - außerdem kann die Landschaft mit dem Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin, dem Kloster Chorin, dem Schiffshebewerk Niederfinow und der Märkischen Eiszeitstraße entdeckt
werden.

Caritas
CARITAS  - ein Begriff für ein Programm! Vielfältig, unter einem Dach!

Studierendes Berlin
Internationales Leben und Streben an Berlins Hochschulen stellt sich dort vor, wo viele dieser Studierenden
ihre “Heimat” haben: direkt vor der Humboldt-Universität. Die Studierendengemeinden laden hier als eine
große Gemeinde ein.

“Die bunte Welt der Kirchen – eine Reise durch die Welt”
In Berlin sind christliche Gemeinden aus fast allen Erdteilen vertreten. Sie stellen sich auf dem Abend der
Begegnung zusammen mit dem Internationalen Konvent und den Gemeinden des Ökumenischen Rates vor.
In großer Vielfalt bewirten sie die Gäste mit landesspezifischen kulinarischen Köstlichkeiten und unterhalten
sie mit Musik, Tanz und anderen Darbietungen.

Berlin
Pankow, Reinickendorf, Marzahn-Hellersdorf
Zehlendorf, Steglitz, Tempelhof, Schöneberg
Wedding, Tiergarten, Prenzlauer Berg, Mitte, Kreuzberg, Friedrichshain
Spandau, Charlottenburg, Wilmersdorf
Lichtenberg, Neukölln, Köpenick, Treptow
In fünf Ensembles und auf den dazugehörigen Bühnen präsentieren die Berliner Gemeinden, Kirchenkreise
und Dekanate die bunte Vielfalt der pulsierenden Stadt. Spannendes aus und um Berlin gibt es zu entdecken:
Was hat es mit den Wilmersdorfer Witwen auf sich? Wer macht die besten Buletten? Wo gibt es die leckersten
Schmalzstullen? Natürlich darf auch eine Figur wie der Hauptmann von Köpenick nicht auf dem Abend der
Begegnung fehlen.

“Märkische Vielfalt zwischen Oder und Spree”
Im äußersten Osten Deutschlands, zwischen Berlin und Polen, wird besonders deutlich, was die “Märkische Streusandbüchse”
ist. Aber dieser Landstrich hat mehr zu bieten als nur Streusand: Dort ist in Frankfurt/Oder die Europa-Universität Viadrina zu
Hause, ein Tor in den Osten. Auch die Marienfenster gehören hierher – ein Ort zum Entdecken.

Konfessionelle Schulen
Schule ist nicht die langweilige “Penne” – das zeigen die evangelischen und katholischen Schulen Berlins und Brandenburgs
am Abend der Begegnung. So heizen beispielsweise Sechstklässler mit kreativer Energie durch ihren “Öki”-Rap (Ökumene-
Sprechgesang) ein und eine Gruppe wilder Mittelstufler trommelt auf selbst bearbeiteten Fässern.

“Zwischen Kirche und Kneipe”
Ein typisches Dorf, wie es zwischen Uecker, Havel und Oder steht, wird mitten in Berlin zum Abend der Begegnung aufgebaut.
Die Gemeinden sind stolz auf die reiche Natur ihrer Heimat. Sie stellen Handwerk mit einer geschnitzten Krippe in Lebensgröße
vor und verführen zu einer Reise durch die tiefen Wälder und Landstriche, in denen Fontanes Figuren zu Hause sind.

”Neiße –  Nuthe – Spree”
Ein typischer Spreewaldkahn aus Cottbus legt zum Abend der Begegnung in Berlin an und wird von einem
sorbisch-wendischen Heimatchor und dem Cottbusser Postkutscher begrüßt. Hier unterhalten aber auch
Feuerschlucker und -spucker aus Luckenwalde und Gemeinden aus den Kirchenkreisen und Dekanaten
Finsterwalde und Lübben ihre Gäste. Den weitesten Weg haben die Mitwirkenden aus Görlitz zurückgelegt.
“Im Labyrinth”
Jugendgruppen aus Berlin und Brandenburg stellen ihre Aktivitäten in einem Labyrinth vor. Wer diesen Weg
geht, lernt die Jugendarbeit in und um Berlin von einer neuen Seite kennen. Die Gäste sind eingeladen, sich
überraschen zu lassen und sich ihren Weg durch die Ideen und Präsentationen der Jugendlichen zu suchen.

“An der Wiege der Mark”
In Brandenburg an der Havel steht die "Wiege der Mark". Hier liegt auch das geographische Zentrum dieses
Ensembles. Das Gebiet, aus dem die Gemeinden und Gruppen kommen, umfasst das Westhavelland ebenso
wie den Fläming. Die aktiven Gemeinden und Vereine stellen sich vor.

Diakonie
Am Gendarmenmarkt freuen sich viele diakonische Einrichtungen aus Berlin und Brandenburg mit ihrem
Informations- und Bewirtungsangebot auf die Gäste. Die Praxis diakonischer Arbeit wird vorgestellt – von
der Wärmestubenköchin bis zum Rettungssanitäter.

Rund um Falkensee - “das Tor zum Havelland”
Die Havel mit ihren Wasserarmen ist die Heimat vieler goldener Kehlen – mit einem starken Bühnenprogramm
präsentiert die Region bühnenerfahrene Chöre. Aber auch der Gaumen kommt nicht zu kurz und zahlreiche
Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen und Zuhören ein.

Gospelbühne am Roten Rathaus
Bühnenprogramm bis 22.45 Uhr

“Lebensart Evangelische Kirche” im ZDF-Hauptstadtstudio Zollernhof
Hessen und Nassau kommt unter die Linden: mit lila Berlin-Bändern, großer Segensfigur und illustren Gästen.

Die Landesvertretung Bayern hat geöffnet und freut sich auf die Gäste des Abends der Begegnung.
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W I R  L A D E N  S I E  E I N :

  Agora: Rollstuhlsimulationsspiel in Halle 1.2 Stand E 16
Betrachten Sie die Welt aus der Rollstuhlperspektive. Mit dem realen

Rollstuhl durch die virtuelle Stadt.

  Abend der Begegnung:
  HausRheinsberg, Hotel am See stellt sich vor

Das einzigartig barrierefreie Hotel für Menschen mit Behinderung
bietet regionale Spezialitäten.

  Villa Donnersmarck: Entspannung pur
Gönnen Sie sich eine Pause. In unserer barrierefreien Villa
finden Sie Bistro, Meditationsraum und idyllischen Garten.

  Fürst Donnersmarck-Haus: Rehabilitation aus der Nähe
Wir laden Sie ein, am 30. Mai, um 10 Uhr die nachklinische,

neurologische Rehabilitation in unserem Ev. Rehabilitationszentrum
kennen zu lernen.

  Service-Zentrum für Menschen mit Behinderung:
   Ambulanter Dienst

Wenn Sie ambulante Pflege benötigen, können Sie auf der Basis von
SGB XI unseren Bereitschaftsdienst beauftragen.

hausRheinsberg
hotel am see

W E G E  E B N E N  .  .  .

Die Fürst Donnersmarck-Stiftung gestaltet Angebote mit und für Menschen mit Behinderung.
Wege ebnen zu einer selbstbewussten und selbstbestimmten Lebensgestaltung ist unser Ziel.

Wir sind tätig in den Arbeitsgebieten:    Rehabilitation    Bildung    Touristik.

w w w . f d s t . d eInfo-Hot l ine :  030-847 187 0 von  8  -  18 Uhr

Die Fürst Donnersmarck-Stiftung begrüßt Sie auf dem
Ökumenischen Kirchentag in Berlin.

HausRheinsberg
Hotel am See
Donnersmarckweg 1
16831 Rheinsberg

Tel (03 39 31) 344 0
Fax (03 39 31) 344 555
post@hausrheinsberg.de
www.hausrheinsberg.de

Ein Hotel für Menschen mit Behinderung

Sonderveröffentlichung
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Wir beziehen Position…

Verlag Dr. Ingo Resch GmbH
Maria-Eich-Straße 77 . 82166 Gräfelfing

Telefonischer Bestellservice: 0 81 05 / 27 19 32 . Fax: 0 89 / 8 54 65-11
eMail: info@resch-verlag.com . http://www.resch-verlag.com

Klaus Berger u.a., 
Mehr als man glaubt 
Christliche Fundamente in Recht,
Wirtschaft und Gesellschaft 
320 Seiten, Hardcover mit SU, 
ISBN 3-930039-76-1 . m 19,43

…zu Themen der  Ze i t !
Schluss mit Kollektivvorwürfen! – 

Der bekannte Politologe lässt Dokumente
sprechen, er argumentiert als Zeitzeuge.

Er widerlegt nicht nur die früheren
Behauptungen von Hochhuth sondern

auch die von Goldhagen. 

Konrad Löw
Die Schuld 

Christen und Juden im Urteil der
Nationalsozialisten und der Gegenwart 

368 Seiten, Hardcover, 
ISBN 3-935197-21-7 . m 24,–

…zur  ku l ture l len  Auseinandersetzung!
Die Diskussionen um die mulit-
kulturelle Gesellschaft, die Leitkultur 
und heute die Auseinandersetzung 
mit dem Islam lässt die Frage nach 
den Fundamenten der eigenen Kultur 
aufbrechen. 

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, 
Eros, Glück, Tod 

und andere Versuche 
im christlichen Denken 

208 Seiten, Taschenbuch, 
ISBN 3-935197-14-4 . m 15,–

Solidaris Treuhand-GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH

• Berlin • Erfurt • Freiburg
• Köln • München • Münster

Die Kernkompetenz der Solidaris ist auf die besonderen
Belange von steuerbegünstigten Körperschaften zuge-
schnitten. Unsere Mandanten sind vor allem in den Be-
reichen Gesundheitswesen, Bildung, soziale Dienste,
sowie als Stiftungen, nationale/internationale Hilfswerke
und Spendensammelorganisationen aktiv. Die Be-
dürfnisse unserer Mandanten setzen die Maßstäbe für
unsere Prüfungs- und Beratungsleistungen.

Kirchstraße 1 • 12277 Berlin-Marienfelde
Postfach 48 04 10 • 12254 Berlin

Tel. 030 / 723 82-3 • Fax 030 / 723 82-499
E-Mail: solidaris-berlin@solidaris.de

Internet: www.solidaris.de

„Ich habe dich auf dem ganzen Weg getragen“
Bibel- und Wanderwoche; 6. bis 12. Juli 2003

Der Weg zum Menschsein in den Psalmen
Biblische Exerzitien mit Prof. G. Janda; 6. bis 12. Juli 2003

„Denn zur Freiheit seid ihr berufen“
Bibliodrama- und Erholungswoche; 13. bis 19. Juli 2003

Bibel- und Erholungswochen in Südtirol

Information und Anmeldung:
Z 0039-0472-835588 • www.kloster-neustift.it • bibelzentrum@kloster-neustift.it
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„Ich lasse dich nicht los,
wenn du mich nicht segnest!”

Zur biblischen Erzählung und einem Rembrandt-Bild

„Jakob ringt mit dem Engel“ – eine verdrehte
Geschichte ins Bild gesetzt von REMBRANDT VAN RIJN, um 1660

E ine unheimliche Ge-
schichte wird da erzählt
im Alten Testament: Sie

spielt irgendwo in einem fernen
Land, das heute Jordanien heißt.
Im Dunkel der Nacht und in der
Einsamkeit ereignet sich Bedroh-
liches. Es ist die Nacht vor dem
Wiedersehen Jakobs mit seinem
Bruder Esau und hoffentlich die
Nacht vor der Versöhnung mit
ihm. Die Reise bis an diesen Ort
war nicht einfach. Eigentlich eine
Flucht Jakobs vor seinem Onkel
bzw. Schwiegervater Laban, der
ihm feindlich gesinnt ist. Und
würde die Begegnung mit sei-
nem Bruder, den er um sein Erst-
geburtsrecht und den Segen des
Vaters gebracht hat, jetzt, nach
zwanzig Jahren, gelingen? Eine
beklemmende Nacht. Jakob blieb
allein zurück, erzählt die Bibel.
Seine Familie hatte er auf die
andere Seite des Flusses gebracht.
Zwischen ihr und ihm liegt eine
Grenze, die er noch nicht zu über-
queren wagt. Aus Angst? Um den
Bruder erst einmal durch die Ge-
schenke, die er ihm entgegen ge-
schickt hatte, versöhnlicher zu
stimmen, einem blutigen Kampf
vorzubeugen? Oder um nachzu-
denken? Und wenn er zu beten
anfinge?

Jakobs Unruhe ist begreiflich.
Vielleicht wird er morgen ster-
ben, wenn er den Jabbok, den
Grenzfluss mit dem Namen, der
seinem so ähnlich klingt, über-
quert hat. Die Geschichte Israels
ist in ihren Anfängen häufig ver-
bunden mit dem Überqueren von
Flüssen, dem Durchschreiten von
Fluten. Die Wasserscheide be-
deutet einen Wendepunkt in der

Geschichte einzelner und damit
in der Geschichte Israels. Mit der
Überquerung des Jabbok wird Ja-
kob sich das ihm verheißene Land
erkämpfen. Doch erst macht er
diese dunkle geheimnisvolle Er-
fahrung: Ein Unbekannter fällt
ihn an und ringt mit ihm, „bis die
Morgenröte anbrach“. Die Bibel
erzählt die Episode mit der ge-
wohnten großartigen Kargheit.
Wer ist der rätselhafte Angrei-
fer? Im biblischen Text ist von
isch, einem Mann, die Rede. Die
Kommentatoren erheben ihn in
den Rang eines Engels. Jakob
selbst ist sich später sicher: „Ich
habe Gott von Angesicht zu An-
gesicht gesehen.“ Und so erhält er
den Namen Israel, zu deutsch Got-
tesstreiter. Als zeitlebens Gezeich-
neter geht er am Ende der Nacht
aus diesem Kampf hervor: Er hat
den Kampf überlebt, doch der
Unbekannte hat ihn am Hüftge-
lenk verletzt. Fortan hinkt Jakob.

Was die Ereignisse dieser
Nacht angeht: Wir tappen im
Dunkeln. Kämpfte Jakob gegen
einen Engel, gegen seinen
Schutzengel? Dann hieße das, er
kämpfte gegen sich selbst, gegen
seine Mutlosigkeit, gegen seine
ewigen Fluchtversuche, gegen
seine Angst, getötet zu werden
oder zu töten. Kämpft er schon
jetzt mit seinem Bruder, erstreitet
sich den Segen der Versöhnung?

Jakob selbst spricht von Gott.
Das hieße: Es gibt eine Bezie-
hung zwischen der Einsamkeit
Gottes und der Einsamkeit des
Menschen. Man muss allein sein,
um Gott zu hören und zu fühlen
und auch, um mit ihm zu ringen.
„Ich lasse dich nicht los, wenn du

mich nicht segnest!“ Jakob ringt
um den Segen Gottes. Geht er als
Sieger aus dem nächtlichen
Kampf hervor? Auf jeden Fall ist
er ein anderer geworden. Durch
den abgerungenen Segen ist er
fähig gemacht worden, hinkend,
aber aufrecht dem Bruder entge-
genzuziehen. Selbstbewusst und
sicher klingen fortan seine Wor-
te, und was er auch anfasst, es
gelingt.

Rembrandts Bild
vom Kampf

Welcher Kontrast des Rem-
brandt-Gemäldes zum beunruhi-
genden Text! Ist das ein Kampf
auf Leben und Tod? Das ist doch
eher das Bild einer Umarmung.
Ein ruhiges, fast besinnliches Ge-
schehen. Der Engel mit dem schö-
nen Gesicht und dem Locken-
kopf – eine Korkenzieherlocke
fällt ihm in den Nacken – schaut
liebevoll auf Jakob hinab. Der
hält somnambul die Augen ge-
schlossen. Von den großen Hän-
den des Engels wird er gehalten.
Harmonie geht von der Linien-
führung und den Farben aus.

Auf den zweiten Blick sehen
wir: Hier wird Gewalt ausgeübt.
Der rechte Fuß des Engels ist
gegen den Felsen gestemmt. Mit
aller Kraft hält Jakob dagegen,
unter dem Obergewand sehen wir
die angespannten Muskeln sei-
nes Oberkörpers. Die linke Hand
des Engels, erheblich kräftiger
als seine Rechte, drückt gegen
Jakobs Hüfte. Hier wird Jakob
seine Verletzung davontragen.
Aber in diesem Moment umfasst

er mit beiden Armen den Engel.
Dieser Jakob ist ebenfalls eine

schöne Gestalt. Der Kleidung
nach zu urteilen ist er mit den
Gütern der Welt gesegnet. So
sieht einer aus, der etwas zu sa-
gen hat, der weiß, wer er ist und
was er will.

Aber jetzt ist er in die Knie
gegangen vor seinem Gegenüber.
EineverdrehteHaltung unter dem
Druck der Gewalt. Der Kontrast
zu dem goldweiß fließenden Ge-
wand des Engels verweist auf die
Gegenwart einer anderen Wirk-
lichkeit. Doch auch an dieser
himmlischen Gestalt geht das
nächtliche Ringen nicht spurlos
vorbei. Das Gewand ist über die
Schulter gerutscht. Auch der En-
gel strengt sich an, Haltung zu
bewahren.

Noch kämpft Jakob. In dieser
Nacht der Gottesferne? In dieser
Nacht des Heils? Er schwankt

zwischen Widerstand und Hin-
gabe. Es ist nicht mehr weit bis
zur Morgenröte. Der Segen kün-
digt sich schon an. Diesen Au-
genblick hat Rembrandt gemalt:
Jakob und der Engel auf der Gren-
ze zwischen Leben und Tod. Das
Jakob liebend zugewandte Ge-
sicht des Engels sagt es schon:
Am Morgen des neuen Tages
wird ein anderer Jakob dem von
ihm so tief gekränkten und betro-
genen Bruder entgegengehen.

Mit angeschlagener Hüfte ver-
lässt Jakob den nächtlichen
Kampfplatz. Jakob hinkt. Er wird
zum Sinnbild Israels als einem
„hinkenden“ Volk, das niemals
im Gleichschritt mit den anderen
Völkern gegangen ist. Und die
Christen? Die Kirche? „Solange
sie nicht vergisst, womit der
Mann am Jabbok Israel gesegnet
hat, und sie es wagt, mit ange-
schlagener Hüfte statt im Nor-

J. Ebach u.a. (Hg.), Gret-
chenfrage. Von Gott reden –
aber wie? Bd.1, Gütersloh
2002

H. Ruppel, I. Schmidt (Hg.),
Warum soll ich trauern? Ge-
denkstättenbesuche vorbe-
reiten und begleiten, Berlin
2002

A. Schindler (Hg.), Du seg-
nest mich denn. Annäherun-
gen an den Kampf Jakobs
mit dem Engel, Eschbach
2000

H. Spiekermann, S. Dähn,
Der Gotteskampf. Jakob und
der Engel in Bibel und Kunst,
Zürich 1997

E. Wiesel, Adam oder das
Geheimnis des Anfangs. Brü-
derliche Urgestalten, Basel/
Wien 1980

ZUM WEITERLESEN:

malschritt durch die Welt zu hin-
ken, einmal einen Schritt hinter-
drein, einmal zwei Schritte vor-
aus – wer vermag das immer zu
unterscheiden? –, und solange sie
nicht dasselbe redet, was ohne-
hin alle Welt redet, solange wird
sie auf dieser Welt unersetzbar
bleiben“. (R.Leuenberger)

Wenn Sie nachlesen möchten:
Die Jakobgeschichte finden Sie
im ersten Buch Mose, der Gene-
sis, der Kampf mit Gott steht im
32. Kapitel, Verse 23 bis 33. Das
Rembrandt-Gemälde finden Sie
in der Gemäldegalerie Berlin.

Ingrid Schmidt

DIE AUTORIN

Ingrid Schmidt ist evangeli-
sche Religionslehrerin am
katholischen Canisius-Kol-
leg in Berlin und Dozentin
am Pädagogisch-Theologi-
schen Institut/Bildungswerk
der Evangelischen Kirche in
Berlin-Brandenburg. Sie ist
mit Leidenschaft Lehrerin
und Großmutter von sieben
Enkelkindern.

Sexueller Missbrauch... 
ist kein Thema, vor dem wir die Augen verschließen dürfen. 
Er geschieht täglich.
Die Einrichtungen
Kind im Zentrum KiZ, Tara, Male und Myrrha bieten kostenlose 
Betreuung und Beratung an.
Helfen Sie uns helfen – mit einer Spende.
Bankverbindung: 
Ev. Darlehensgenossenschaft Berlin 
BLZ 100 602 37, Konto 414 000 
Kennwort: Sexueller Missbrauch

Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk EJFmiteinander – füreinander
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Köpfe. Letztes Jahr haben die
drei in Tuzla am Sankt-Franzis-
kus-Schulzentrum  – der zu-
letzt eingeweihten „Schule für
Europa“ –  ein sehr gutes Abi-
tur gemacht. Danach hatten sie
hoch fliegende Träume – ein
Studium im westeuropäischen
Ausland am liebsten. „Archi-
tektur würde mich interessie-
ren“, meinte Anja. Im eigenen
Land boten sich ihnen keine
echten Perspektiven für eine
Hochschulausbildung. So wird
es vielen qualifizierten Abitu-

rienten in Bosnien
ergehen. Es sei
denn, auf die Eu-
ropa-Schulen folg-
ten im Bildungssys-
tem baldmöglichst
Europa-Universitä-
ten, damit das Land
seine geistige Elite
nicht verliert…

Thomas Schumann

So genau wissen sie
eigentlich nicht, wo sie zu-
hause sind: die Zwillinge
Bianca und Jessica (von links,
alle 18 Jahre jung). Ihre
Heimat, die sei Bosnien – da
wo Oma und Opa her stam-
men. Vor drei Jahren waren sie
dorthin zurückgekehrt. Aufge-
wachsen sind die drei in
Niedersachsen. Der Bürger-
krieg hatte ihre Eltern ge-
zwungen, mit den Töchtern
nach Deutschland zu gehen. In
der Fremde richteten sich die
Familien ein sicheres neues
Zuhause ein. Anja, Bianca und
Jessica besuchten das Gymna-
sium und galten als helle 

„Gottes Wort will verbinden – Nationen,
Konfessionen und Generationen. Es will
enge Grenzen weiten, Menschen aus Tren-
nung und Entfremdung zusammenführen: Es
will versöhnen. Gottes Wort verbindet
uns, wo  wir anfangen, von uns selbst ab-
zusehen, wo wir unsere Verhärtungen auf-
brechen lassen und das Geschenk des ande-
ren wirklich annehmen Wo diese Versöhnung
geschieht, erfahren wir die Erneuerung,
die allein Gottes Geist in Bestandigkeit
bewirkt. Versohnung, die sich in wahrer
Vergebung äußert, bedarf auch der
,Heilung der Erinnerungen‘, damit sie
schließlich in den ,befriedenden Frieden‘
einmündet, wie der begnadete Dichter
Reinhold Schneider Jesus Christus zu nen-

nen pflegte. Nur so
kann es zur wahren
Buße, zur Umkehr und
einem neuen Anfang
kommen. Er wird statt-
finden, wenn wir mit
der Glaubenstatsache
ernst machen, dass wir
doch längst schon als
Christen ,Blutsver-

wandte‘ im wahrsten Sinne dieses Wortes
sind. Das Blut unseres gemeinsamen Erlö-
sers und Versöhners ist doch schließlich
auf Golgotha für die ganze Menschheit
vergossen worden. So gilt es, für unsere
Völker vor allem einen konkreten christ-
lichen Beitrag zur friedlichen Einheit
Europas als gemeinsames Haus der Nationen
und Völker zu liefern. Dabei sollte
selbstverständlich bedacht werden, dass
jetzt nach der Wende Europa nicht so sehr
eine geografische Größe ist, sondern
vielmehr eine Werte- und Kulturgemein-
schaft, die entscheidend vom Wort Gottes,
das uns verbindet, geprägt sein sollte.“

Erzbischof Alfons 

Nossol von Opole/Oppeln

ZITIER
T

Beliebter Pausentreffpunkt in der
Sankt-Josephs-Schule in Sarajevo ist

diese Linde auf dem Hof. Weihbischof
Sudar pflanzte sie im Herbst 1994 mit

dem Beginn des Schulbetriebs.

„Wir wollen die Jugend des von Hass und Krieg zerrissenen

Landes zu Toleranz, Gewaltlosigkeit und verbaler Streit-

kultur befähigen. Katholische Kroaten, muslimische

Bosnier und orthodoxe Serben sollen wieder ein normales

Miteinander leben können.“ Weihbischof Dr. Pero Sudar

„Schulen für Europa“ heißt das Projekt der Erzdiözese
Sarajevo und ihres Schulbischofs Monsignore Dr. Pero Sudar.
Zusammen mit dem Erzbischof, Kardinal Vinko Puljic, verwirk-
lichte Sudar 1994  – noch während die Granaten die bosnische
Hauptstadt und andere Teile des Landes verwüsteten –  den
Wiederaufbau eines völlig zerstörten Schulgebäudes in Kirchen-
besitz: „Sankt Joseph“ hieß diese erste Europaschule, in der im
Herbst der Unterricht begann. Weihbischof Sudar: „Zur großen
Überraschung aller war in dieser ,katholischen Schule‘, die für
Kinder aller Völker und Religionen geöffnet war, die Zahl der
angemeldeten Kinder dreimal höher als die Kapazität der
Schule. Damit hatten wir nicht gerechnet, weil viele staatliche
Schulen wieder aufgebaut worden sind. Aber das Interesse an
unseren Schulen stieg noch Jahr für Jahr.“

Seit 1996 unterstützen die Europäische Union und die
deutschen Katholiken über Renovabis das Vorhaben der Erz-
diözese Sarajevo. Im Herbst 2001 konnte im ostbosnischen
Tuzla die sechste „Schule für Europa“ eingeweiht werden. 
Es geht darum, die Jugend des von Hass und Krieg zerrissenen
Landes zu Toleranz, Gewaltlosigkeit und verbaler Streitkultur zu
befähigen. Katholische Kroaten, muslimische Bosnier und
orthodoxe Serben sollen wieder ein normales Miteinander leben
können. Von der Elementarschule bis zur gymnasialen Kolleg-
stufe werden in Bosnien und Herzegowina an sechs Katholi-
schen Schulzentren  – mit insgesamt 14 Schulen in Sarajevo,
Zenica, Tuzla, Travnik, Konjic und Zěpče –  einige Tausend

Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Seit zehn Jahren fördert Renovabis in Bosnien und Herze-

gowina Projekte für 12,1 Millionen Euro. Insgesamt konnten mit

2,9 Millionen Euro die „Schulen für Europa“ gefördert werden.

Allein in der neuen Schule von Tuzla sind 1,25 Millionen Euro

Spendengelder der deutschen Katholiken durch Renovabis gut

angelegt worden. Die Bundesregierung hat mit einer Million

Euro für Projekte in Bosnien im Sinne des Balkan-Stabilitäts-

paktes das Renovabis-Engagement unterstützt.

Zdravko, Aleksandra, Nina und Damir
gehen gemeinsam in die Europaschule in
Travnik. Im Einzugsgebiet der Schule leben
etwa 100.000 Menschen; 32.000 davon sind
katholisch, 65.000 sind Muslimen, die Übri-
gen Serben oder konfessionslos. In dem
Gebiet fanden während des Bürgerkrieges
häufig ethnische Säuberungen statt, berich-
tet Schuldirektor Msgr. Pero Pranjić .

Studienperspektive 
Europa?
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Schulen für Europa sind ein gutes
Beispiel für Völkerversöhnung

PFINGSTKOLLEKTE 8. JUNI 2003
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Renovabis, die Solidaritätsaktion der deutschen
Katholiken mit den Menschen in Mittel-, Südost-
und Osteuropa, fördert dort in 27 Ländern soziale,
karitative und pastorale Projekte sowie Entwick-
lungshilfe- und Bildungsprojekte. Das seit zehn Jah-
ren tätige Osteuropa-Hilfswerk setzt sich dafür ein,
im Osten eine gerechte, freiheitlich-demokratische
Ordnung zu etablieren und hilft den Kirchen, ihre
sozialen und seelsorgerischen Aufgaben zu erfül-
len. Dazu regt Renovabis auch Partnerschaften mit
deutschen Pfarreien, Verbänden und Gruppen an.

Renovabis beim Ersten
Ökumenischen Kirchentag

Sie möchten jetzt mehr wissen über Renovabis?
Dann besuchen Sie uns doch gerne auf dem
Berliner ÖKT in der Zeit ab dem Fest Christi
Himmelfahrt, am Donnerstag, 29. Mai, bis zum
Samstag, 31. Mai 2003:

»Sdrawstwujtje !«  Hallo und
herzlich willkommen bei uns…

…am STAND D22 AN ALLEN 3 TAGEN

HALLE 3 · UNTERE EBENE · MESSEGELÄNDE

Welt gestalten – in Verant-
wortung handeln   · AGORA

…mitten
IN DER STADT DONNERSTAG, 29. MAI, 15 UHR

WELTBÜHNE BREITSCHEIDPLATZ

Lahira, Isabella und der
Bischof   ERSTAUNLICHE PROJEKTE

AUS OSTEUROPA UND MUSIK, MUSIK, MUSIK

…im ICC-SAAL 4/5 AM FREITAG, 30. MAI, 14 UHR

BEGEGNUNGSZENTRUM MITTEL-OSTEUROPA

Nachbar sein, zum Nächsten
werden · Partnerschaften bauen

Brücken   ENGAGIERTE IM GESPRÄCH

…im ICC-SAAL 3 AM FREITAG, 30. MAI, 15 UHR

BEGEGNUNGSZENTRUM MITTEL-OSTEUROPA

Europa wächst zusammen:
Partner für Demokratie und

Menschenrechte   PODIUMSDISKUSSION

www.renovabis.de



8 Mio. behinderte Menschen
helfen gern, wenn Sie im Umgang
mit ihnen unsicher sind.

www.gemeinschaft-verwirklichen.de

Behindertenhilfe    Epilepsie    Jugendhilfe

Bethel auf dem Kirchentag 
vom 28. Mai bis 1. Juni 2003
in Berlin Stand 1.2 E01
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I st der Kirchentag in Berlin
nun ökonomisch oder öku-
menisch? Klar, die Berliner

Wirtschaft wird auch etwas an-
gekurbelt. Aber vor allem soll er
etwas bringen für die Ökumene:
für die Einheit der Christen. Und
für die geeinte Welt, eine gerech-
te und friedliche Welt.

„Ökumene“ ist griechisch und
bedeutet ursprünglich „die gan-
ze bewohnte Erde“. Später ist
damit das Römische Reich ge-
meint, wo Christen leben. Da gibt
es noch nicht verschiedene Kir-
chen, sondern weltweit nur eine
ungeteilte Kirche. Damals ist
„ökumenisch“ also das, was bei
allen Christen offiziell gilt im
Glauben und Leben, überall.

Aber: Menschen sind verschie-
den. Manchmal sogar sehr. Da
gibt es Streit und Trennungen.
Mit der Christenheit ist es so
ähnlich wie bei einer Großfami-
lie: Die Familie wächst. Ab und
zu gibt es Zoff. Teile der Familie
ziehen in andere Städte oder wan-
dern aus in andere Länder. Die
Tradition der Familie entwickelt
sich nun unterschiedlich. Kon-
takte werden seltener, reißen ab.
Und dann, nach langen Jahren,
soll in der weltweit verstreuten
Familie eine wichtige Erbschafts-

Ökumenisch – was ist das denn?
Annäherung an einen Begriff

frage geklärt werden, die alle an-
geht: Kaum zu schaffen! Das ist
ja manchmal schon in der Klein-
familie schwierig...

Zwei Milliarden
Familienmitglieder
Zur getrennt lebenden Großfami-
lie der Christenheit zählen heute
weltweit etwa zwei Milliarden
Menschen. Ein Drittel der
Menschheit. Darunter gibt es vie-
le „Teilfamilien“: Altorientalen,
Orthodoxe, Katholiken, evange-
lische Christen, Anglikaner, Chri-
sten aus Freikirchen oder Pfingst-
gemeinden. Und das sind noch
längst nicht alle.

Aber alle nennen sich „Chri-
sten“ nach Jesus Christus, histori-
sche Person und zugleich Gottes
Sohn. Alle sind getauft im Na-
men des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Manch-
mal streiten sie sich aus Egois-
mus oder Denkfaulheit. Aber sie
streiten auch um Fragen, die für
Christen wirklich wichtig sind:
„Wie versteht man Jesus Christus
richtig? Was ist in der Bibel am
wichtigsten? Wie will Jesus seine
Kirche heute? Wie sollen wir han-
deln in den Fragen der Gerechtig-

keit zwischen Menschen und
Völkern? Wie und durch wen
wirkt der Heilige Geist, der uns in
die ganze Wahrheit über Gott und
Welt, Leben und Tod einführt?“

100 Jahre Ökumene

Apropos Heiliger Geist. Er führt
nicht nur zur Wahrheit, er ist
zugleich Gottes Liebe. Er befreit,
versöhnt und eint. Er erinnert die
getrennten Christen daran, dass
sie zusammen gehören. Er erin-
nert daran, dass Jesus Christus
darum gebetet hat, dass alle Chri-
sten eins sein sollen. Er erinnert
daran, dass Christus am Kreuz
gestorben ist für alle Menschen.
Seit etwa 100 Jahren gibt es Chri-
sten, und es werden immer mehr,
die sich „ökumenisch“ engagie-
ren. Sie interessieren sich nicht
nur für die eigene Familie, die
eigene Gemeinde oder Kirche.
Sie setzen sich ein für die Einheit
unter den verschiedenen Chri-
sten und Kirchen, weltweit. Sie
beten und singen. Sie diskutieren
und arbeiten. Sie versuchen,

DER AUTOR

Dr. Matthias Fenski (40) ist
Berliner. Viele Jahre hat er in
Italien studiert, ein halbes
Jahr in der Toskana mit Men-
schen aus über 30 Nationen
in einem alten Kloster zu-
sammen gelebt und gearbei-
tet. Er mag italienisches Es-
sen und ist neugierig auf
Menschen aus aller Welt. Au-
ßerdem ist er Pfarrer in einer
katholischen Gemeinde in
Berlin-Spandau.

Auf den ersten Blick scheinen
Investments in solche Unter-

nehmen „ethisch“, die ökologi-
sche und soziale Verantwortung
zeigen – die also nicht nur profita-
bel wirtschaften, sondern auch
nachhaltig im Sinne kommender
Generationen. „Die Maßstäbe da-
für sind jedoch höchst individu-
ell“, so Dr. Rainer Matthes, Ge-
schäftsführer der Metzler Invest-
ment GmbH, die zum Bankhaus
Metzler gehört, der ältesten deut-
schen Bank im ununterbrochenen
Familienbesitz, gegründet 1674.
AlsKapitalanlagegesellschaft ver-
waltet Metzler Investment Wert-
papierfonds und große Vermögen
institutioneller Kunden. Matthes
berät mit seinen Mitarbeitern auch
Kirchen bei ihrer Vermögensan-
lage. Deren Investitionen sollen
natürlich Erträge erwirtschaften,
bei begrenzten Risiken. Gleich-
rangiges Ziel ist aber ein ethisches
Management. Matthes: „Der er-
ste Schritt einer Beratung ist des-

halb immer, konkrete Vorgaben
für das Management der Anlagen
zu formulieren.“

Überspitzt formuliert könnte
das lauten: Nimm alle börsenno-
tierten Unternehmen dieser Welt,
subtrahiere hiervon alle, die ir-
gendetwas zu tun haben mit Waf-
fen, Alkohol, Tabak, Kernener-
gie, Umweltverschmutzung, Por-
nografie, Glücksspiel, Kinderar-
beit, Tierversuchen, sexueller und
ethnischer Diskriminierung sowie
unfairen Löhnen und Arbeitsbe-
dingungen, und investiere in den
Rest. Aber, so Matthes: „Man wird
nicht viele Unternehmen finden,
die diesem Anspruch genügen,
und ein so eng begrenztes Anlage-
universum kann niemals Basis
sein für das Kerninvestment eines
institutionellen Anlegers, der ne-
ben der ethischen Ausrichtung ja
auch noch andere Anlageziele hat
– wie angemessene Rendite, be-
grenztes Risiko und ausreichende
Liquidität.“

Für Anleger größerer Vermö-
gen, die ihre individuellen, ethi-
schen Maßstäbe passgenau in ih-
rer Kapitalanlage umgesetzt wis-
sen wollen, empfiehlt Matthes die
Einbindung von Research-Häu-
sern, die sich auf das Thema Nach-
haltigkeit spezialisiert haben.
Metzler nutzt dabei das Research
von Lombard Odier & Cie und der
oekom research AG. „Die Ab-
stimmung zwischen Anlegern,
Beratern und Portfoliomanagern
ist anfangs recht aufwändig, lohnt
sich aber. Denn schließlich geht
es ja um einen hohen Anspruch -
nämlich nachhaltiges Investment
mit wirtschaftlichem Erfolg zu
verbinden.“
Weitere Informationen
erhalten Sie bei:
Metzler Investment GmbH
Große Gallusstraße 18
60311 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 21 05 - 5 32
Telefax (0 69) 21 04 - 11 79
Website: www.metzler.com

Ethisches Investment mit
wirtschaftlichem Erfolg verbinden
Metzler berät Kirchen bei der Vermögensanlage

Anzeige

gegenseitiges Verständnis zu
wecken, Brücken zu bauen. Sie
übersetzen aus verschiedenen
Sprachen, vermitteln zwischen
unterschiedlichen Mentalitäten.
Sie bemühen sich, die Schuld
anderer zu verzeihen und die
eigene aufzuarbeiten. Sie suchen
Versöhnung mit Gott und unter-
einander. Sie arbeiten für Ge-
rechtigkeit und Frieden. Zwi-
schen Religionen, Völkern und

vor Ort. So gesehen ist Ökume-
ne also auch eine Sache des
Überlebens für die Kirchen, für
Christen und für Menschen über-
haupt.

Christ mit
Weltdimension

Ist der Kirchentag nun ökono-
misch oder ökumenisch? Eine

Antwort heißt: Weil der Kirchen-
tag ökumenisch ist, ist er auch
ökonomisch. Denn in der einen
Kirche und der einen Menschheit
muss es auch um Gerechtigkeit in
der globalisierten Wirtschaft ge-
hen. Damit Frieden wird.

Das könnte eine Antwort sein
auf die Frage „Was ist ökume-
nisch?“: Christ sein mit Weltdi-
mension.

Matthias Fenski

An Engel glauben alle Christen – Kloster
Marienberg, Südtirol, Krypta um 1160
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Am Freitagabend setzen wir 

fury in the 

slaughterhouse

joy denalane

zöllner

Brandenburger Tor

19.00 Uhr

... ist seit vielen Jahren die ökumenische Aktion, in der

katholische und evangelische Christen gemeinsam ihre

Solidarität mit den Armen, Notleidenden, Unterdrückten

und Rechtlosen in Afrika, Asien und Lateinamerika zum

Ausdruck bringen. Die beiden kirchlichen Hilfswerke stel-

len dazu monatlich ein konkretes Projekt vor, das durch

Ihre Spende unterstützt wird. Über die Aktion und unsere

Arbeit informieren wir Sie gerne:

www.misereor.de www.brot-fuer-die-welt.de

MISEREOR BROT FÜR DIE WELT

Mozartstraße 9 Stafflenbergstraße 76

52064 Aachen 70184 Stuttgart

Telefon: 0241/442 – 0 Telefon: 0711/2159 – 0

Miteinander Teilen –
Gemeinsam Handeln...

ein Zeichen gegen Aids!

Rockt mit uns gegen Aids!

Weltweit brauchen Menschen mit

HIV/Aids unsere Solidarität! Präven-

tion, Zugang zu preiswerten Medika-

menten,  Pflege der Kranken mit be-

zahlbaren Therapien, Betreuung der

Aids-Waisen – unsere Partner im Sü-

den brauchen unsere Unterstützung.

Helft mit:

Sonder-Konto 600 2929 056

Pax-Bank Berlin, BLZ 370 601 93

30. Mai 2003
30. Mai 2003



ORDEN AUF ZEIT!

Seit dem Jahr 1390 versuchen die Neusser Alexianer-
brüder dieses Wort des Herrn im Dienst an den
Menschen zu verwirklichen.

Wir sind eine Ordensgemeinschaft, die nach der
Regel des heiligen Augustinus unter den drei
Gelübden der Armut, des Gehorsams und der ehelo-
sen Keuschheit lebt.

“Ein Herz und eine Seele zu sein in Gott” (heiliger
Augustinus), ist das Ziel unseres gemeinsamen Le-
bens, aus dessen Kraft heraus wir ganz für Gott und
unsere bedürftigen Mitmenschen da sein können.
Heute sind es vor allem psychisch kranke und alte
Menschen, denen wir unsere helfende Liebe zukom-
men lassen.

Ein Weg auch für Sie? Dann schreiben Sie uns:

KONGREGATION DER BRÜDER VOM HEILIGEN ALEXIUS
MUTTERHAUS NEUSS
41464 Neuss am Rhein

ALEXIANER-BRÜDER
ST.-JOSEPHS-KRANKENHAUS
Gartenstraße 1-5, 13088 Berlin

Eine Berufung muß man ebenso prüfen wie eine Lebens-

gemeinschaft, an die man sich vielleicht binden möchte.

Probieren Sie es bei uns in einer bewährten Mischung

aus aktiven und kontemplativen Elementen. Sie möchten das benediktinische Leben kennenlernen?
Sie möchten erleben, wie christliche Frauen heute

gemeinschaftlich ihren Glauben leben?

… unter der Führung des EVANGELIUMS?
… mit der REGEL DES HEILIGEN BENEDIKT?

Benediktinerinnenabtei Burg Dinklage
Burgallee 3 • 49413 Dinklage
Fon 04443/5130 • Fax 513118

www.abteiburgdinklage.de • E-Mail: abtei@abteiburgdinklage.de

Benediktinerinnen-Abtei
BURG DINKLAGE

Unser Kloster gehört zur norddeutschen
Franziskanerprovinz SAXONIA mit Sitz in
Hannover. Unsere Anschrift und Kontakt:

Br. Andreas Brands OFM
Franziskanerkloster Berlin - Pankow

Wollankstraße 19 • 13187 Berlin
Telefon: 030 / 4 88 39 60 • Fax: 030 / 48 83 96 44

E-Mail: pankow.berlin@franziskaner.de

Franziskanerkloster Pankow
Ignatiushaus - Forum der Jesuiten
Neue Kantstraße 1
14057 Berlin
Telefon: 030 / 3 20 00 10

www.jesuiten.org/ignatiushaus-berlin

• offene tür berlin
• Katholische Glaubensinformation im Erzbistum Berlin
• Glaubens- und Lebensschule St. Ignatius
• Jesuiten-Flüchtlingsdienst
• Fort- und Weiterbildung

Bitte fordern Sie unsere Einzelprospekte an!

KLOSTERLADEN REGINA MARTYRUM
Heckerdamm 232 • 13627 Berlin • Neues Telefon: (030) 364 117-20

U7 Jakob-Kaiser-Platz • Bus 109, 121, 225 • Parkplätze vorhanden

Öffnungszeiten:
Mo + Di, Do + Fr 10.00 - 12.00 und 15.00 - 18.00 Uhr
Mi 10.00 - 12.00 und 15.00 - 19.30 Uhr
Sa 10.00 - 13.00 Uhr

Wir freuen

uns auf Ihren

Besuch!

✴ Bücher ✴ Kalender & Karten ✴ Kreuze
✴ Kerzen aus eigener Werkstatt zu allen Anlässen

✴ Ikonen ✴ Leuchter ✴ Weihnachtskrippen ✴ CD/MC
Ab sofort können Sie bei uns jedes lieferbare Buch bestellen.
Bestellte Bücher sind in der Regel in einem Tag abhol- bzw. versandbereit.
Gerne nehmen wir Ihre Bestellungen auch telefonisch entgegen.

Als Frauen des Glaubens
sind wir gemeinsam unterwegs.

Wir folgen Jesu Einladung zu einem Leben nach
den evangelischen Räten und in Gemeinschaft.
Wir nehmen an seiner Sendung der Liebe teil,
indem wir Menschen in verschiedenen
Teilen der Erde dienen.

Der hl. Franziskus ist uns dabei
Vorbild und Wegbegleiter.

Wir geben Ihnen gerne Informationen:

Franziskanerinnen von Erlenbad
77880 Sasbach Telefon: 0 78 41 / 60 07-0
Fax: 0 78 41 / 60 07-22 E-Mail:  info@erlenbad.de
Internet: www.kloster-erlenbad.de

Kloster der Dominikanerinnen

Wettenhausen

in Bayerisch-Schwaben
im idyllischen Kammeltal

läd ein zu

• Führungen im ehemaligen
Augustiner-Chorherrnstift

• Gebet und Sammlung beim täglichen Chorgebet

• Begegnung beim monatlichen „Klostertreff“

• kreativem Schaffen in der Klosterstickerei

Kloster der Dominikanerinnen Wettenhausen
89358 Kammeltal • Telefon 0 82 23 /40 04-0
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.klostertreff.de

Fockenfeld
Ein Weg zum Abitur - Leben nach dem

Evangelium in christlicher Gemeinschaft

Sie werden auf das Universitätsstudium vorbereitet z.B. Priester,
Arzt, Lehrer, ... Ihren Beruf wählen Sie in voller Freiheit.
Die Entscheidung für eine christliche Lebensgestaltung,

speziell für Priester- und Ordensberuf wird in unserem Haus
besonders gefördert. Nach fünf (bei mittlerer Reife vier)

Schuljahren machen Sie bei uns Abitur.

Nächster Schulbeginn: 9. September 2003

Nähere Auskunft erteilen gerne: P. Josef Prinz OSFS (Internats-
leiter), P. Friedhelm Czinczoll OSFS (Schuldirektor)

Spätberufenenschule

St. Josef Fockenfeld

95692 Konnersreuth/Opf.
Telefon: 0 96 32 / 5 02-0, -138 oder -139
Fax: 0 96 32 / 5 02-194
E-Mail: gymnasium.fockenfeld@t-online.de
Internet: www.fockenfeld.de

 Sommer in der City
Das Tagungszentrum der Katholischen Akademie lädt ein

Zum Kaffeetrinken muss
man in Mitte gewesen
sein.“ Das sagt der Ge-

schäftsführer des Tagungszen-
trums der Katholischen Akade-
mie, Thomas Krause, und meint
das Restaurant „Aquin“ mit
Wintergarten und „Sommer-
sitz“. Denn bei schönem Wetter
hält es die Berliner und ihre Gä-
ste ja bekanntlich nicht in ge-
schlossenen Räumen. Übrigens
auch ein Tipp für Besucher des
Ökumenischen Kirchentags!

Das Tagungszentrum ist die
Dienstleistungs-Einrichtung der
Katholischen Akademie. Die
Akademie ist der Bildungsträ-
ger. Da wird der gesellschaftli-
che Diskurs gepflegt und der
Dialog der Religionen und Kul-
turen.  Da kommen Johannes Rau
und Wolf Biermann, Gregor Gysi
und Kardinal Karl Lehmann. Das
Tagungszentrum stellt dafür Ga-
stronomie und Hotelerie zur Ver-
fügung und steuert ein eigenes
Veranstaltungsprogramm bei,

vom Tanzen mit den „Hot Swin-
gers“ bis zu hochkarätigen
Kunstausstellungen.

Hier kann man
feste feiern

Auch Familienfeste richtet das
Tagungszentrum aus: „Man kann
bei uns Taufe feiern oder Erst-
kommunion, die Konfirmation
oder die Hochzeit, runde Ge-
burtstage, das Abitur – was Sie
möchten“, sagt Thomas Krause.
Professionell wird alles vorbe-
reitet, von Menükarte bis Musik.

Und die Lage des Hauses ist
günstig: mitten in Berlin und
doch nicht voll im Großstadtge-
triebe. Nach dem Mittagessen
im Restaurant „Aquin“ also ein
Schaufensterbummel die Fried-
richstraße entlang, ein Spazier-
gang zum Reichstag oder zum
Brechthaus, ein Bummel Unter
den Linden – für jeden ist in der
historischen Mitte etwas dabei.
Und eine Schiffsanlegestelle ist
auch (fast) vor der Haustür.

Kennen Sie schon
Berlin?

Wer möchte, kann eine maßge-

schneiderte Stadtführung bu-
chen. „Ich will den Besuchern
Berlin ‚anders‘ zeigen“, sagt
Angelika Salomon, sie ist Refe-
rentin der Katholischen Akade-
mie. „Die Gäste sollen nicht nur
das Übliche gezeigt bekommen.“
Akademie und  Tagungszentrum
liegen am Rande der Spandauer
Vorstadt, zwischen Synagoge,
Moschee, katholischem St. Hed-
wigs-Krankenhaus und prote-
stantischer Sophienkirche. Bei
den Stadtgängen durch dieses
„Viertel der Toleranz“, wie es
einmal hieß, erfährt man vieles,
was nicht im Reiseführer steht.
Führungen werden auch angebo-
ten durch das „Berlin der politi-
schen Wende“. Am Beispiel von
Berlin-Prenzlauer Berg kommt
zur Sprache, wie es da war, als
die Mauer fiel. Und auch Berlin-
Marzahn zeigt Angelika Salo-
mon ihren Gästen. Da geht es um
Geschichte und Geschichten der
„Platte“, um das Lebensgefühl
der Marzahner, die Veränderun-
gen der Satellitenstadt nach 1989.

Natürlich werden auch „klas-
sische“ Stadtführungen vermit-
telt oder Schiffstouren, eine Be-
sichtigung des Reichstags, ein
Besuch im „Friedrichstadtpa-
last“, im Kabarett „Die Distel“
und vieles mehr. Das Motto des

Tagungszentrums dafür „Kennen
Sie schon Berlin? Nein? Aber
bald!“ gilt sicher auch für Berli-
nerinnen und Berliner. Denn wer
hier zu Hause ist, steuert eher
selten die Sehenswürdigkeiten
der Stadt an. Oder nur dann, wenn
halt die Cousine aus Wuppertal
unbedingt auf den Fernsehturm
will. Und, wie gesagt, alles gut
zu kombinieren mit gemütlichem
Kaffeekränzchen oder einem
Abendessen im „Aquin“.

Für einen guten
Zweck

Apropos Kaffee und Kuchen:
Ein Senioren-Tanztee ist ge-
plant, verrät Thomas Krause:
„So richtig gepflegt schwofen,
wieder ‘mal Walzer und Fox-
trott tanzen, zu Livemusik, ver-
steht sich, das hat doch was!“

Und er weist auf das Sommer-
fest hin. Am Samstag, dem 21.
Juni 2003, findet wieder das
„Rendezvous in den Höfen“
statt. In diesem Jahr soll unter
dem Motto „Komm, mach mit“
für die Organspende geworben
werden. In Zusammenarbeit mit
dem Bundesverband der Organ-
transplantierten e.V. ist ein Fest
vorbereitet, bei dem das Thema
Organspende und Organtrans-
plantation in die Öffentlichkeit
getragen wird.

Talkrunden wird es geben und
einen Kinderzirkus, Tischtennis-
turnier und Ausstellung, Ballett
und Bauchtanz, Feuerwerk und
Gottesdienst. Die geplante
Buchlesung trägt den Titel  „Ich
lebe mein Leben durch Dich“:
Sensibilisierung für das Ge-
schenk des Lebens an andere –
durch eine Organspende.

Juliane Bittner

Im Gespräch auf dem Hof

Tagungszentrum Katholische Akademie
Hannoversche Str. 5 b • 10115 Berlin-Mitte

Telefon (0 30) 2 84 86 -0 • Fax (0 30) 2 84 86 -10
tagungszentrum.kath.akademie@t-online.de

www.tagungszenrum-berlin.de
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Cherubine-Willimann-Weg 1 • 56077 Koblenz
Tel. 02 61- 64 01- 0 • www.kloster-arenberg.de

E-Mail: info@kloster-arenberg.de

Mehr als kaltes Wasser...Mehr als kaltes Wasser...Mehr als kaltes Wasser...Mehr als kaltes Wasser...Mehr als kaltes Wasser...
Kloster Arenberg
will mitten in ei-ner

lauten und von
Hektik getriebenen

Welt für

Sie ein Ort der Ruhe

und der ganzheitli-

chen Erholung sein,

ein Ort, an dem
Leib und Seele

neue Kraft schöp-

fen dürfen.

Inspiriert von Pfar-

rer Sebastian

Kneipp laden wir

Sie zu einem rund-

um gesunden Le-

bensstil ein: Bewe-

gung und Entspan-

nung, Kräuteran-

wen-dungen, aus-

gewogene Ernäh-

rung und lebendige

christliche Spi-ritua-

lität. Nutzen Sie un-

sere Pauschalan-

gebote oder gön-

nen Sie sich eine

spezi-elle Kneipp-

oder Kräuterwoche.

Berliner Missionsbuchhandlung
Fachbuchhandlung für Theologie und christliche Literatur
Inhaberin: Renate Wilde

Wir führen:
• Theologie und Religionspädagogik
• Kinder- und Jugendbücher,
• allgemeine und christliche Literatur
• umfangreiches Kartensortiment
• Devotionalien

Georgenkirchstr. 70 • 10249 Berlin
(Nähe Alexanderplatz)

Z (0 30) 24 72 95 -73 • Fax -74
berliner.missionsbuchhandlung@t-online.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 - 18.30 / Sa  9.00 - 13.00 Uhr
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Straßenkinder in Brasilien,
Kinder in den Kriegsgebieten
des Nahen Ostens oder Aids-
Waisen in Afrika – rund
4.000 Projekte für Not lei-
dende Kinder weltweit wer-
den jährlich vom Kindermis-
sionswerk „Die Sternsinger“
unterstützt. Gut 50 Millionen
Euro standen dem Kinder-
hilfswerk der katholischen
Kirche in Deutschland dafür

zuletzt pro Jahr zur Verfü-
gung. Die Mittel stammen
aus Spenden von Kindergrup-
pen, Schulklassen, Familien,
Gemeinden, aus Projektpart-
nerschaften sowie aus wei-
teren Aktionen und Initiati-
ven. Den größten Beitrag
leistet jährlich rund um den
6. Januar die Aktion Drei-
königssingen. 500.000 Kin-
der waren auch in diesem
Jahr wieder als Sternsinger
unterwegs und unterstrichen
damit eindrucksvoll, dass
das Motto des Hilfswerks,
„Kinder helfen Kindern – und
ich bin dabei!“, nicht bloß
ein werbewirksamer Slogan
ist. 

Großen Wert legt das Kinder-
missionswerk darauf, dass
die geförderten Projekte in
Asien, Ozeanien, Afrika,

„Hier war nichts als staubi-
ges Land, als ich vor zehn
Jahren kam“. Father Anacle-
tus Mugabe, Priester in dem
kleinen Dorf Kiirua an den
Ausläufern des Mount Kenia,
sieht sich stolz in der Planta-
ge aus Papaya-, Mango- und
Bananenbäumen um.

„Sie können sich vorstellen,
was für Augen gerade die
Kinder gemacht haben, als
die Bäume zum ersten Mal
Früchte hatten“, erzählt 
Father Mugabe.

„Die Menschen hatten durch
ihr nomadisches Leben
zuerst keinen Sinn für Land-
wirtschaft und wussten
nicht, dass Früchte viele
Nährstoffe enthalten. Viele
Kinder waren deshalb man-
gelernährt. Dabei eignet sich
diese Gegend für den Anbau
von Früchten sehr gut.“

Die Abholzung der Waldge-
biete des Mount Kenia, fol-
gende Bodenerosionen und
einseitige landwirtschaft-
liche Nutzung waren für die
Versteppung der Landschaft
verantwortlich. Auf den
Böden konnten keine Pflan-
zen mehr angebaut werden.
Bewässerungsgräben, die
vom Fuß des Berges zum
Dorf gegraben wurden, sorg-

In der Steppe wachsen 
jetzt Papayas

ten dafür, dass der Boden
sich erholen konnte und
machten die Anpflanzung in
der Plantage schließlich
möglich. Alle Bewohner hal-
fen mit – auch die Kinder. 

Aber immer noch ist die
Nutzung des Wassers für
den Anbau von Nahrungs-
mitteln in Kenia keine Selbst-
verständlichkeit. Kinder sind
mangelernährt, obwohl sie
es eigentlich gar nicht sein
müssten. Aber das Dorf 
Kiirua zeigt, dass oft ein klei-
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Kinderprogramm auf dem Ökumenischen Kirchentag –
und wir sind dabei ...
• im „Zentrum Kinder“ auf dem Schlossplatz, 

zwischen Evangelischem Dom und katholischer 
St. Hedwigs-Kathedrale

• auf der Open-Air-Bühne auf dem Breitscheidplatz, 
unter anderem Trommeln mit Johnny Lamprecht, 
Samstag, 31. Mai 2003, 16 Uhr 

• auf der AGORA – im Messezentrum in 
Berlin-Charlottenburg, Messestand A04 in der Halle 3.1 

Kinder helfen Kindern
Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“ unterstützt
jährlich 4.000 Projekte weltweit

KENIA

ner Anstoß, ein wenig Eigen-
initiative und Anleitung hel-
fen. 

Das Kindermissionswerk
„Die Sternsinger“ unter-
stützt diese vielfältigen 
Aktivitäten seiner kirchlichen
Partner vor Ort zur Wasser-
versorgung und zum land-
wirtschaftlichen Anbau. 

Auch Sie können helfen.
Spendenkonto: 1 031 
Pax-Bank eG Aachen,
BLZ 370 601 93

Abenteuer Segensland: 

Lateinamerika und Osteuro-
pa nachhaltigen Charakter
aufweisen. Egal ob beim Bau
von Schulen oder Kindergär-
ten, bei Ernährungs- oder
Gesundheitsprogrammen, die
Eigeninitiative soll gestärkt
werden. Die Partner vor Ort
tragen die Projekte nach der
Aufbauphase eigenständig.

Der verantwortliche Umgang
mit Spendengeldern wird
dem in Aachen ansässigen
Werk jährlich durch die Aus-
zeichnung mit dem Spen-
densiegel des Deutschen
Zentralinstituts für soziale
Fragen (DZI) bescheinigt.
Bei nur knapp über drei Pro-
zent lag zuletzt der Anteil der

zur Arbeit des Kindermissionswerks
zu Medien und Materialien
zu Möglichkeiten konkreter Hilfe
zu Projekten und Kinderpatenschaften

Senden Sie mir bitte auch kostenlos zu:

Sternsinger-Mission
Schule & Mission
Kindergarten & Mission

Sie können auch anrufen: +49 (0) 241/ 44 61-28

Oder senden Sie eine E-Mail: 
kontakt@kindermissionswerk.de

Meine Anschrift:

Verwaltungskosten. Kirch-
liche oder staatliche Mittel
nimmt das Hilfswerk nicht in
Anspruch. Neben der Förde-
rung der Kinder-Hilfs-
projekte zählen der Einsatz
für die Rechte von Kindern
weltweit sowie die Bildungs-
arbeit zu den Aufgaben.
Bereits am 2. Februar 1846
wurde das Kindermissions-
werk von dem Aachener
Mädchen Auguste von Sarto-
rius gegründet. Sie griff eine
Initiative auf, die 1843 in
Frankreich begonnen hatte
und heute in 110 Ländern
verbreitet ist.

Das 
Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“ 
hat das Spendensiegel 
des Deutschen 
Zentralinstituts für 
soziale Fragen. 

Ein Zeichen für Vertrauen.

Ja, ich möchte mehr wissen:

Bitte senden an: 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephanstr. 35
D-52064 Aachen

www.kindermissionswerk.de

Name 

Vorname

Straße, Haus-Nr. 

PLZ, Ort
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Auto-Haftpflicht PLUS
komplett mit Schutzbrief
– viele Spar-Vorteile
– 24-Stunden-Notrufservice

Vertrauensmann
Winfried Wergen
Telefon (030) 623 24 28
Pflügerstraße 25, 12047 Berlin

Vertauensmann
Dr. Bernd Siesmayer
Telefon (030) 401 11 04
Telefax (030) 401 88 95
Edelhofdamm 52, 13465 Berlin
Sprechzeiten:
Mo., Mi., Fr. 19.00 – 21.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Vertrauensmann
Jürgen Mach
Telefon (030) 663 1754
Telefax (030) 663 1754
Nikolaus-Ehlen-Weg 2, 12355 Berlin

Geschäftsstelle Berlin
Telefon (030) 213 02-0
Telefax (030) 213 02-270
Marburger Straße 10, 10914 Berlin
Öffnungszeiten:
Mo. – Do. 8.00 – 18.00 Uhr
Fr. 8.00 – 16.00 Uhr
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Renommierte Wissenschaftler
sprechen über katholische The-
men. Das ist das Anliegen der
Vorlesungsreihe. Der Leiter des
Philosophisch-Theologischen
Forums an der Humboldt-Uni-
versität, Thomas Brose, hat sie
zusammen mit der Katholi-
schen Akademie initiiert. Tho-
mas Brose studierte Theologie,
Philosophie und Geschichte in
Erfurt, Berlin und Oxford. Seit
1987 hält er Vorträge, Semina-
re und Tagungen zu religions-
philosophischen Fragen und
zur Menschenrechtsthematik.
In der DDR war er in der poli-
tischen Opposition.

Frage: Herr Brose, Sie gehö-
ren zu den Initiatoren der Guar-
dini-Lectures, die alljährlich in
der Humboldt-Universität zu
Berlin stattfinden. Worum geht
es dabei?
Thomas Brose: Es geht zuerst
darum, Menschen mit dem

christlichen Glauben zu kon-
frontieren, Zuhörern auch in ei-
ner Stadt wie Berlin die Weite
und Fülle des Katholizismus zu
zeigen.

Frage: Was waren Ihre Motive,
als Sie die Vorlesungsreihe ins
Leben riefen?
Thomas Brose: Im Herbst 1989
habe ich gedacht: Wenn das
wirklich eine Revolution sein
soll, muss sich auch für junge
Christen an der Uni radikal et-
was ändern. Wo vorher Atheis-
mus gelehrt wurde, müsste also
jetzt die Möglichkeit bestehen,
qualifiziert über den Glauben
nachzudenken. Das habe ich
nach den großen Demos an die
Leitung der Humboldt-Univer-
sität geschrieben – keine Reak-
tion. Also hab’ ich zu meinen
Freunden aus der Studentenge-
meinde gesagt: Wir können jetzt
anfangen, selbst etwas zu orga-
nisieren. Und daraus ist nach

vielen Zwischenschritten die
„Guardini“-Vorlesungsreihe
hervorgegangen.

Frage: Wofür steht Romano
Guardini, nach dem Sie die Rei-
he benannt haben?
Thomas Brose: Guardini hat
für mich eine doppelte Bedeu-
tung: Einerseits konnte ich ge-
genüber der Humboldt-Univer-
sität 1989 herausfordernd fra-
gen: Wollen Sie nach 50 Jahren
nicht endlich das Unrecht wie-
der gut machen, das die Nazis
dem katholischen Religionsphi-
losophen 1939 mit ihrem Lehr-
verbot zugefügt haben? Ande-
rerseits war es für mich ein gro-
ßer Gedanke: Mit Guardini gab
es an diesem Ort schon mal
einen, der ein echter „Überset-
zer“ war. Der so über den Glau-
ben gesprochen hat, dass ihn
ganz unterschiedliche Men-
schen verstehen konnten.

Frage: Wie war die Resonanz?
Interessiert man sich im athei-
stischen Berlin überhaupt für
katholische Intellektuelle?
Thomas Brose: Aller Anfang
ist schwer, und es war tatsäch-
lich ein langer Weg, an der
Humboldt-Universität Fuß zu
fassen. Von der Studentenge-
meinde aus haben wir aber kon-
tinuierlich zu Vorlesungen und
Studientagen eingeladen: Da
sind anfangs 30 bis 50, später
80 bis 100 Leute gekommen.
Seit Mitte der neunziger Jahre
veranstalten wir jetzt gemein-
sam mit der Katholischen

Akademie die Guardini-Lec-
tures. Wenn dann zu einem
Abend 150 bis 200 Hörerinnen
und Hörer kommen, nimmt
man das in der Uni aufmerk-
sam wahr. Ich glaube: Gerade
in dieser Mischung – ehemals
„atheistisches Hoheitsgebiet”
konfrontiert mit Katholizismus
– liegt ein besonderer Reiz.

Frage: Der diesjährige Refe-
rent ist der renommierte Histo-
riker Prof. Dr. Wolfgang Rein-
hard. Warum gerade er?
Thomas Brose: Von Anfang

Weite und Fülle des Glaubens bezeugen
Guardini-Lectures an der Humboldt Universität

Veranstaltung mit dem Frei-
burger Historiker Professor
Dr. Wolfgang Reinhard

Ort:
Hauptgebäude der Humboldt-
Universität, Raum 2002, Un-
ter den Linden 6 (gegenüber
der Staatsoper)

Thema:
Glaube und Macht

an kam es den Veranstaltern
darauf an, die Weite des Ka-
tholischen dadurch zu demon-
strieren, dass wir die besten
Fachleute zu sehr unterschied-
lichen Themen, nicht nur zu
speziellen theologischen Fra-
gestellungen nach Berlin ein-
laden wollten. Ähnlich wie
Dietmar Mieth zuvor für die
„Gentechnik“ oder Hans Mai-
er für das Verhältnis von „Kul-
tur und Christentum“ ist der
Freiburger Historiker Wolf-
gang Reinhard der führende
Forscher zu Fragen von „Staat

und Konfession“. Darum ha-
ben wir uns große Mühe gege-
ben, ihn zu dem – sehr aktuel-
len – Problem  von  „Glaube
und Macht“ nach Mitte zu ho-
len.

Jörg Schenuit sprach mit
Thomas Brose

GUARDINI-LECTURES 2003
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Mittwoch, 14.5., 19.30 Uhr
Die Konstruktion der
Konfession und die Folgen

Dienstag,  20.5., 18 Uhr c.t.
Die Weltlichkeit des Papsttums

Dienstag, 27.5., 18 Uhr c.t.
Throne und Altäre

Dienstag, 3.6., 18 Uhr c.t.
Christentümer und
Kulturkonflikte

Oswald Rienäcker Bürobedarf
Inh. Herbert Mohrin

– berlinweit –
mit vielen Sonderangeboten

Partner der Kirche
Holtzendorfstr. 12 • 14057 Berlin

Telefon: 030 / 3 27 54 94

Anzeige

Romano Guardini

Romano Guardini, geboren 1885
in Verona, 1886 Übersiedlung der
Familie nach Mainz (der Vater
war Konsul). Studium der Natur-
und Sozialwissenschaft, danach
der Theologie an verschiedenen
Universitäten. Weihe zum katho-
lischen Priester. 1910 – 1920 mit
Unterbrechungen in der Seelsor-
ge. 1923 Professor für Religions-
philosophie und Christliche Welt-
anschauung in Berlin, 1939 ent-
lassen. 1945 Universität Tübin-
gen, 1949 München. Friedens-
preis des deutschen Buchhandels,
diverse Auszeichnungen. Gestor-
ben am 1. Oktober 1968.

Berühmte Werke u. a.:
– Der Herr
– Vom Sinn der Schwermut
– Vorschule des Betens



KATHOLISCHE AKADEMIE IN BERLIN  e.V.
Hannoversche Str. 5  10115 Berlin

Tel.: (030) 28 30 95 - 0, Fax: (030) 28 30 95 - 147

E-Mail: information@katholische-akademie-berlin.de
http://www.katholische-akademie-berlin.de

Aus unserem Veranstaltungsprogramm

Donnerstag, 5. Juni 2003, 19 Uhr

Homo religiosus - eine Annäherung an den religiösen Menschen
Prof. Hans Joas, Soziologe, Chicago/Erfurt; Sr. Assumpta Schenkl, Äptissin des Klosters
St. Marien zu Helfta, Eisleben

Mittwoch, 18. Juni 2003, 19 Uhr

Das „gelobte Land“ der Freiheit. Säkularisierung und die alte
Sehnsucht nach den Göttern
Dr. Eckhard Nordhofen, Theologe und Philosoph, Limburg;
Prof. Dr. Thomas Macho, Kulturwissenschaftler, Berlin

Sie können kostenlos unsere Programm-Zeitung anfordern!
Sie bietet neben dem aktuellen Programm auch

Informationen rund um die Veranstaltungen der Akademie.
Bestellen Sie die Programm-Zeitung kostenlos und unverbindlich:

Telefon (0 30) 28 30 95-0

Pax-Bank Berlin

Chausseestr. 128 A

10115 Berlin 

Fon 030 / 28 88 11- 0

Fax 030 / 28 88 11- 790

www.pax-bank.de

Der Fonds wird von der Union Investment gemanagt, die zusätzlich auf Ertragsorientierung achtet. Nähere Informationen über
den Fonds und den Verkaufsprospekt erhalten Sie bei der Pax-Bank eG und in Luxemburg bei der Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A. sowie der Depotbank WGZ-Luxembourg S.A.

Römisch: 

ausgewählt von römischen Universitäten (Pontificia
Università Lateranese und Università Bocconi) 

Katholisch: 

überprüft von Salesianern, Kapuzinern und Jesuiten 

Exklusiv: 

erstmalig ab November 2002 bei der Pax-Bank erhältlich
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Auf 720 Seiten drängeln
sich die über 3.000 Ver-
anstaltungen des Öku-

menischen Kirchentages. Fast
möchte man das Programm-
buch beiseite legen. Doch der
zweite Blick lohnt. Hinter den
Bleihalden verbergen sich Na-
men und Angebote, die in dieser
Kombination selten sind.

Mit einem Gottesdienst vor
dem Brandenburger Tor eröff-
nen die Veranstalter den Öku-
menischen Kirchentag. Er ist der
erste von drei großen Gottesdien-
sten. Einer folgt am kommenden
Himmelfahrts-Tag auf dem Gen-
darmenmarkt. Der Schlussgot-
tesdienst wird sicher 100.000
Menschen vor dem Reichstag
versammeln.

Der Ökumenische Kirchentag
konzentriert sich auf das gesam-
te Messegelände und auf den
Bezirk Berlin-Mitte. Im Lust-
garten, auf dem Gendarmen-
markt, am Brandenburger Tor
und am Breitscheidplatz geben
die Veranstalter auf Open-Air-
Bühnen täglich Diskussionen,
Interviews und vor allem viel
Musik.

Diese Bühnen und das Pro-
gramm auf einem Bühnen-
Truck, der durch die Bezirke
zieht, stehen ohne Eintrittskarte
jedem frei. Wer weitere Veran-
staltungen besuchen möchte, fin-
det diese vor allem auf dem Mes-
segelände.

In den Messehallen, für die
man eine Eintrittskarte benötigt,

gibt es Bibelarbeiten, Diskus-
sionen, Vorträge und anderes.
Gerhard Schröder diskutiert mit
Jugendlichen über Europa. Flo-
rian Illies hält eine Bibelarbeit.
Andere Namen und Themen fol-
gen, für jedes Interesse ist etwas
dabei.

Auf der „Agora“ (griechisch:
Markt) präsentieren sich 1.100
verschiedene Gruppen aus Kir-
che und Gesellschaft. 54.000
Quadratmeter bieten eine Platt-
form für diese sehr bunt ge-
mischten Gruppen und Organi-
sationen.

In „Zentren“ arbeiten die Be-
sucher zu spezifischen Berei-
chen. Ein Zentrum für Familie,

ein geistliches Zentrum, ein Zen-
trum Frauen oder das Zentrum
Ältere.

Die Kinder und Jugendli-
chen treffen sich in eigenen
Zentren. Die ersteren auf dem
Schlossplatz, die anderen bela-
gern das Tempodrom mit seinen
Außenflächen. In einer Nacht
werden sich Jugendliche einen
„Poetry Slam“ liefern, eine Ge-
dichtschlacht, zu der man sich
noch anmelden kann.

Bei einem Streifzug durch das
Programm begegnen einem im-
mer wieder Musiker. Mal sind es
die ganz großen klassischen, mal
die mächtigen Blechbläser, mal
dieKleinkünstler und dann wie-

der Stars auf großen Open-Air-
Konzerten.

Jeden Abend geben die Veran-
stalter einen Event vor dem
Brandenburger Tor. Darunter
sind Die Prinzen, Fury in the
Slaughterhouse oder Hartmut
Engler mit Freunden. B3 singen
zusammen mit anderen christ-
lichen Popbands in der Wald-
bühne.

Die Kirchenmusiker und die
Laien-Musikgruppen spielen
nicht nur in siebzig  Berliner Kir-
chen, sondern auch auf den ver-
schiedenen Bühnen, die im Stadt-
gebiet aufgebaut sind.

Auf der Kulturmeile „Unter
den Linden“  musizieren  Laien-

Künstler unplugged. Gewaltig
laut wird wohl das Konzert im
Schlosspark Sanssouci, bei dem
etwa5.000 Blechbläser gemein-
sam Musik machen. Vor dem
Berliner Rathaus steht eine Gos-
pelbühne und auf der Spree
kreuzt ein Jazzdampfer.

Im Bereich der Kleinkunst tre-
ten ungefähr 250 Gruppen an den
fünf Tagen des Ökumenischen
Kirchentages auf. Sie bieten
Musicals, Kabarett, Tanz,
Konzerte oder Theater. Man-
che Berliner Gruppe ist darunter.

Die Berliner und Brandenbur-
ger präsentieren sich am Eröff-
nungsabend, dem 28. Mai 2003,
den Gästen. Das Gebiet vom
Brandenburger Tor zum Gen-
darmenmarkt bis zum Lustgar-
ten ist für den so genannten
„Abend der Begegnung“ re-
serviert. Dieser steht unter dem
Motto „durchgehend (h)offen“.

Auf 20 Bühnen bieten ver-
schiedene Gruppen aus der Re-
gion den Kirchentagsbesuchern
ein Programm, das den Gästen
zeigt, wer die Region ist. Um die
Bühnen gruppieren sich Stände,
an denen es neben weiteren In-
formationen zu Essen und zu
Trinken gibt.

Weit über 150.000 Besucher
erwarten die Veranstalter zum
Ökumenischen Kirchentag, der
unter dem Leitwort „Ihr sollt ein
Segen sein“ steht. Für die Berli-
ner gibt es beispielsweise an al-
len S-Bahn- und BVG-Verkaufs-
stellen Eintrittskarten im Vor-

Das sollten Sie nicht verpassen!
Ein Streifzug durchs Programm des Ökumenischen Kirchentags

Weitere Informationen

auch im Internet unter

www.oekt.de
oder Servicenummer

030 / 234 55 555

Aktivitäten/Beteiligungen des
Berliner Missionswerks beim

Ökumenischen Kirchentag in Berlin

ABEND DER BEGEGNUNG
„Wir rollen den roten Teppich aus für

die Gäste aus der Ökumene“, nach den
Eröffnungsgottesdiensten (19 - 22 Uhr),
Schlossplatz / beim Palast der Republik

ZENTRUM KINDER
Abenteuer Segensland – Erlebnis-Zelt

zu Tansania, Do - Sa, Nähe Schlossplatz

AGORA
Kooperation Weltmission der deutschen
Missionswerke, Credocard-die andere

Globalisierung, Do - Sa, Messegelände,
Halle 3.1 A22; Ev. Freiwilligendienste,
Do - Sa., Messegelände, Halle 4.1 F15

JERUSALEMSVEREIN
IM BERLINER MISSIONSWERK

Do - Sa, Messegelände, Halle 3.1 B33

HASS UND HOFFNUNG
Filmvorführung und Diskussion zu 
Perspektiven der Überwindung von
Gewalt im Nahen Osten, Fr 19 - 22

Uhr, Messegelände, 7.1.b/II

WELTBÜHNE, BREITSCHEIDPLATZ
Auf der Suche nach Glück und Frieden

Straßenkinder des Huruma Centers
Tansania und Schüler aus Talitha Kumi,

Palästina, Do 11 - 15 Uhr

Anzeige

Die Willy-Brandt-Skulptur und die Architektur, unsere 
Veranstaltungen und Kunstausstellungen* sind seit
dem 10. Mai 1996 ein Publikumsmagnet.

Manche wollten auch nur im 
Restaurant „I BRIGANTI“ essen 

oder in den Läden einkaufen.

Großes Antiquariat mit 
reichhaltiger Auswahl 

zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung.

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

*28. Mai Eröffnung
der Ausstellung
„World Press Photo“

W I L LY - B R A N D T - H AU S
B e r l i n - K r e u z b e r g
W i l h e l m s t r a ß e 1 4 0
(U-Bahnhof Hallesches Tor,
Nähe Jüdisches Museum)

Öffnungszeiten:
Di bis So 12.00 - 18.00 Uhr
Mo geschlossen

Jeden Montag kommt

der Kanzler
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Versendung der Teilnehmerunterlagen (Programmpakete)
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verkauf. Zum Eröffnungsabend,
den Gottesdiensten und zu den
Open-Air-Angeboten ist jeder
„umsonst“ eingeladen.

Martin J. Wittschorek

Unsere Bücher
im Internet:

www.wichern.de

die Kirche
Evangelische Wochenzeitung für Berlin und Brandenburg

www.die-kirche.de



Die „Diakoniestiftung LAZARUS Berlin“ ist eine evangelische Einrichtung mit einem
Diakonissenhaus. Zur Stiftung gehören  ein stationäres und ambulantes Hospiz,
Seniorenappartements mit Service-Angeboten, das Diakonissenhaus, das auch einen
Gästeservice anbietet, sowie eine Altenpflegeschule und eine Berufsfachschule für
Sozialwesen (beide staatlich anerkannt). Weitere Pflegeeinrichtungen unterhält die
Stiftung in Bad Kösen (bei Naumburg) und  in Waltersdorf (Zittauer Gebirge). 

Multiprofessionelle Pflege und Betreuung durch spezialisiertes Personal, angestellte
Ärzte und Therapeuten, umfassender Service mit eigener Küche, Wohnen in Einzel-
oder Doppelzimmern, ein seelsorgerlich-geistliches Angebot - die Diakoniestiftung
LAZARUS Berlin gewährleistet in ihrer vollstationären Pflegeeinrichtung eine in jeder
Hinsicht gesicherte Betreuung. Alles ist darauf ausgerichtet, den zu pflegenden
Menschen in unserem Haus mit seinen 238 Plätzen eine Heimat zu geben

Die Gästeapartments in unserem
Diakonissenhaus mit Wohn-Schlaf-
Raum, Bad und kleiner Küche sind für
eine oder zwei Personen geeignet.

Der parkähnliche Garten der Stiftung mit
kleinem Tiergehege und Teich lädt zum
Spazierengehen und Verweilen ein.
Friseur und Fußpflege befinden sich
ebenso im Haus wie eine Physiotherapie
und eine medizinische Badeabteilung.

Die Diakoniestiftung liegt in der Mitte Berlins und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut
zu erreichen: Der S-Bahnhof Nordbahnhof liegt in unmittelbarer Nähe (außerdem:
U-Bahn-Linie 8 bis „Bernauer Straße“, Bus 245 Haltestelle „S-Bahn Nordbahnhof“,
Tram 8, 50 Haltestelle „S-Bahn Nordbahnhof“).

Diakoniestiftung LAZARUS Berlin
Bernauer Straße 115-118 • 13355 Berlin

Tel. (030) 4 67 05-0 • Fax: (030) 467 05-241

E-Mail: Diakoniestiftung@Lazarus-Berlin.de

WAS IST DER MENSCH?
Ein Kulturprogramm der Gemeinsamen Projektstelle für Ökumene und Kultur 2003

– Guardini Stiftung e.V. und Stiftung St. Matthäus –
anlässlich des ersten Ökumenischen Kirchentages

WARUM! Bilder diesseits und jenseits des Menschen 28.05.-03.08.03
Ausstellung internationaler zeitgenössischer Kunst mit Arbeiten von Beuys, Gerz, Kippenberger, de Kooning,
Lassnig, Nauman, Meese, Richter, Slotawa, Smith, Wallinger, Zaugg u.a. Mi-Mo 10-20 Uhr
Verlängerte Öffnungszeiten während des Kirchentages: 28.-31. Mai 10-23 Uhr
R Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7 (Kreuzberg)

Podienreihe Theologie und Ästhetik
In Kooperation mit dem Ökumenischen Kirchentag

„Das Religiöse in der zeitgenössischen Kunst“ 29.05.03, 15-17 Uhr
Matthias Flügge, Dr. Friedrich Meschede, Prof. Dr. Michael Moxter, P. Georg Maria Roers SJ. Moderation: Dr.
Eckhard Nordhofen

„Warum Bilderverbot?“ 30.05.03, 15-18 Uhr
Prof. Dr. Micha Brumlik, Jochen Gerz, Prof. Dr. Hildegard Frübis. Moderation: Prof. Dr. Christina von Braun

„Warum Bilderverehrung?“ 31.05.03, 15-18 Uhr
Prof. Dr. Horst Bredekamp, Jonathan Meese, Florian Slotawa. Moderation: Prof. Monika Grütters

R Kinosaal, Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7 (Kreuzberg)

Das genetische Double
Film- und Vortragsreihe in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung

Vortrag: Künstliche Intelligenz 29.05.03, 20.00 Uhr
Film: Der Android, USA 1982, Regie: Aaron Lipstadt 29.05.03, 20.45 Uhr

Vortrag: Das genetische Double. Möglichkeiten und Grenzen des Klonens, Dr. C. Tannert 30.05.03, 20.00 Uhr
Film: Sleeper, USA 1973, Regie: Woody Allen 30.05.03, 20.45 Uhr

R Kinosaal, Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstraße 7 (Kreuzberg)

Geistliche Musik der Gegenwart 28. und 29.05.03, 20.00 Uhr
Konzerte des Ensemble Modern mit Werken von Sofia Gubaidulina, Dieter Schnebel, Christóbal Halffter, Gija
Kantscheli, Arvo Pärt, Alfred Schnittke, Bernd Alois Zimmermann
R Kammermusiksaal der Philharmonie, Herbert-von-Karajan-Straße 1 (Tiergarten)

Musikalische Nachtwachen 31.05.03, 20.00 bis ca. 3.00 Uhr
Musik christlicher Religionen (protestantisch, katholisch, russisch-orthodox), Musik der Synagoge, traditionelle
indische, zenbuddhistische sowie islamische Sufi-Musik
R Kirche St. Matthäus, Matthäikirchplatz (Tiergarten)

BEUYS + WEG 27.05.-01.07.03
Begegnungen mit Joseph Beuys. Ausstellung mit Porträts und Installation von Bernd Jansen. Di-Fr 14-19 Uhr
R Guardini Galerie, Askanischer Platz 4 (Kreuzberg)

„… dass sie leben“ 30.04.-06.07.03
Ausstellung mit Bildern und Skulpturen von Gero Hellmuth. Di-So 12-18 Uhr

Uraufführung der Kantate für Chor und zwei Solisten von Joseph Dorfman 29.05.03, 19.30 Uhr
R Kirche St. Matthäus, Matthäikirchplatz (Tiergarten)

Don Juan kommt aus dem Krieg von Ödön von Horváth 30.05. und 01.06.03, 19.30 Uhr
Inszenierung von Roland Schäfer. Koproduktion Europäisches Festival Ruhrfestspiele Recklinghausen
R Maxim-Gorki-Theater, Am Festungsgraben 2 (Mitte)

„Was ist der Mensch?“ wird unterstützt von: Kulturstiftung des Bundes, Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin,
Hauptstadtkulturfonds, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, KulturStiftung der Deutschen Bank, Ökumenischer
Kirchentag, Pax-Bank-Stiftung, Ernst von Siemens Musikstiftung, BMW-Group, Bewag AG, DaimlerChrysler AG, Falke-Gruppe,
GASAG - Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft.

Weitere Informationen unter www.oekumeneundkultur.de, oder Telefon 030/21 73 58-0
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Haben Sie schon einmal
richtig geliebt? Dann
kennen Sie das: Der ge-

liebte Mensch ist nicht da, und
doch erfahre ich ihn ganz leben-
dig neben mir. Es ist die Anwe-
senheit des Abwesenden. Sol-
che Erfahrung erschließt einen
ersten Zugang zu dem, was den
Katholiken das Abendmahl, die
Eucharistie, bedeutet: lebendi-
ge Gegenwart Jesu Christi. Doch
diese Gegenwart hängt nicht ab
von meinem „Herbeiwün-
schen“. Ich kann sie nicht „her-
stellen“: Jesus schenkt sie. In
seine Anwesenheit kann ich
mich immer fallen lassen. Das
ist weit mehr als bei Lieben-
den...

Beim Abendmahl reicht Jesus
den Jüngern das Brot: „Nehmt
und esst, das ist mein Leib“, und
er reicht ihnen den Becher:
„Trinkt alle daraus, das ist mein
Blut des Bundes, das für viele
vergossen wird zur Vergebung
der Sünden.“ Das ist für die Jün-
ger wie für uns, die wir ihm in
der Bibel folgen, seine opfernde
Hingabe aus Liebe; es ist sein
ganzes Leben, sein Kreuzestod
und zugleich die Verkündigung
seiner Auferstehung.

Nagelprobe des
Glaubens

Dieses letzte Abendmahl mit den
Jüngern ist zugleich das erste
Abendmahl der Kirche. Als
Christ glauben heißt, in diesem
Abendmahl nicht nur ein ge-
meinsames Essen und Trinken
zu sehen, eine Agape, sondern
es als Zeichen der Gegenwart

Es ist Jesus. Was Katholiken das Abendmahl bedeutet
Gottes zu glauben.
Und das ist eine Na-
gelprobe des Glau-
bens! Das Abendmahl
symbolisiert die
Tischgemeinschaft im
Reich Gottes nach dem
Tod Jesu, und es ver-
wirklicht sie. In den
gewandelten Gaben
von Brot und Wein ist
Jesus ganz gegenwär-
tig, real präsent mit sei-
nem Leben, seinem
Tod und als der Aufer-
standene.

Die „chemische“
Beschaffenheit bleibt,
Brot wäre Brot und
Wein wäre Wein, ana-
lysierte man die Sub-
stanzen. Aber die Be-
ziehungswirklichkeit

Diese wirkliche Gegenwart
des Auferstandenen  in den Ge-
stalten von Brot und Wein war
für Martin Luther unaufgebbar.
Er trennte sich deshalb von den
Reformierten. Erst in unseren
Tagen haben Lutheraner und Re-
formierte zu neuer Gemeinschaft
gefunden.

Martin Luther
glaubte daran

Ein Schwachpunkt: Für Luther
bestand die Realpräsenz nur im
Abendmahl, also nicht mehr da-
nach. Evangelische Kirchen ha-
ben darum keinen  Tabernakel,
keinen kostbaren Ort, in dem
das gewandelte Brot, die Hosti-
en, aufbewahrt und über die
Abendmahlsfeier hinaus verehrt
werden. Es schockiert die Ka-

tholiken, und ich habe es selbst
erlebt, wenn nach einem evan-
gelischen Abendmahlsgottes-
dienst übrig gebliebene Hostien
wie Brötchen in die Plastiktüte
zurück geräumt werden. Das
heilt keine gemeinsame Erklä-
rung!

Selbstverständlich ist Jesus
Christus auch im Wort der Hei-
ligen Schrift, in der liturgischen
Versammlung der Gläubigen ge-
genwärtig. Doch seine Gegen-
wart in den Zeichen von Brot
und Wein ist für glaubende Ka-
tholiken von besonders inniger
Bedeutung.

Wir beten: „Herr, ich bin nicht
würdig, dass Du eingehst unter
mein Dach, aber sprich nur ein
Wort, so wird meine Seele ge-
sund.“ Dieses Vertrauen erfüllt
mich, es „wirft mich um“, ver-
wandelt mich, wenn ich das Brot

des Lebens esse und
aus dem Kelch des
Heiles trinke. Ich er-
fahre: Jesus trägt
mich...

In Jahrhunderten ha-
ben Theologen und
Philosophen über die-
se Wandlung von Brot
und Wein in den Leib
und das Blut Jesu Chri-
sti nachgedacht. Tho-
mas von Aquin
schrieb: „Christus
wird nicht in seiner ei-
genen Leiblichkeit ge-
gessen und mit den
Zähnen gekaut, son-
dern in den sakramen-
talen Gestalten.“ Dass
Christen diese Er-
kenntnis gemeinsam
ist, bekundete schon

DIE AUTORIN

Dr. Hanna-Renate Laurien
(75) war mit Leib und Seele
Lehrerin, zuletzt Direktorin
eines Mädchengymnasiums
in Köln. Es folgte der Ruf in
die Politik: Staatssekretärin,
dann Kultusministerin in
Rheinland-Pfalz. Die Berli-
ner kennen sie als Senatorin,
Bürgermeisterin und als Prä-
sidentin des Abgeordneten-
hauses (1990 – 1995). Sie ist
leidenschaftliche und streit-
bare Katholikin: „Fromm
und furchtlos“ lautet ihr Le-
bensmotto.

wird verwandelt! Das können
Sie bei jedem Geschenk erfah-
ren: Sein Geldwert ist nicht der
Liebeswert. So ist beim Abend-
mahl das Brot nicht mehr nur
„Frucht der menschlichen Ar-
beit“, es ist Jesu Leib in der
neuen Wirklichkeit der Aufer-
stehung.

Dieser Leib ist nur erkennbar,
wenn wir uns ihm glaubend zu-
wenden. Das erlebte, wie es die
Bibel berichtet, Maria von Mag-
dala, das erfuhren die Jünger
auf dem Weg nach Emmaus.
Sie hatten Jesus von Nazaret gut
gekannt. Doch als den Aufer-
standenen erkannten sie ihn zu-
nächst nicht. Erst als er sich
ihnen erschloss, „sahen“ sie ihn,
konnten sie seine Auferstehung
glauben. Die Realpräsenz des
Herrn, so heißt das theologisch,
ist eine Glaubensfrage.

1979 die römisch-katholische
und evangelisch-lutherische Er-
klärung „Das Herrenmahl“ , und
das bestätigt auch der Rat der
Evangelischen Kirche in seiner
hervorragenden Erklärung vom
17. Januar dieses Jahres unter
dem Titel „Orientierungshilfe zu
Verständnis und Praxis des
Abendmahles in der Evangeli-
schen Kirche“.

Da müssen wir nicht auf die
ökumene-schädliche Liturgie-
vorlage „Feierabendmahl“ des
Frankfurter Evangelischen Kir-
chentages 2001 eingehen! In den
genannten Dokumenten von
1979 und 2003 wird das Ja
zur sakramentalen Wirklichkeit
unmissverständlich bezeugt.
Auch wünschenswerte Weiter-
entwicklungen für die Feier des
Abendmahls in der evange-
lischen Kirche werden offen

angesprochen. Hier gilt: Die Pra-
xis muss der Theologie folgen!

Unser Kirchenverständnis,
doch das würde diesen Artikel
sprengen, trennt uns noch, so
dass wir – von individuellen
Ausnahmen abgesehen, die es
zum Beispiel für Paare in
konfessionsverbindender Ehe
gibt – noch nicht gemeinsam
Abendmahl feiern können.

Quelle meines
Lebens

Aber wir können gemeinsam be-
zeugen: Mein Alltagsleben-Brot
und mein Lebensfreude-Wein
werden in eine neue Beziehungs-
wirklichkeit gesetzt. „Das pro-
fane Leben wird in der Euchari-
stie in den Bereich Gottes geho-
ben“, sagt Anselm Grün. Das ist
die Quelle unserer Kraft. Und
diese Quelle wollen wir vielen
erschließen.

Hanna-Renate Laurien

Die Hostie wird für die Feier der Eucharistie
in mehrere Teile gebrochen



Still zu werden
braucht seine Zeit –

und

den richtigen Ort

Kapuzinerkloster Stühlingen –
Das Kloster zum Mitleben

Tage der Stille, eine Woche im Kloster, Nachdenken
über Gott und die Welt – der Wunsch, bewußt
anders als sonst zu leben, hat viele Namen. Nur
bleibt es leider allzuoft beim Vorsatz. Dabei lohnt es
sich, über ein paar Dinge in Ruhe nachzudenken.
Dazu bietet unser Kloster die ideale Umgebung. Nicht zum Zuschauen, sondern zum
Mitleben. In einer kleinen Gemeinschaft aus Franziskanerinnen und Kapuzinern. Gerne sende
wir Ihnen unsern Prospekt.

Kapuzinerkloster • Loretoweg 12 • 79780 Stühlingen

Telefon: 0 77 44 / 9 39 93

E-Mail: stuehlingen@kapuziner.org
www.kapuziner.org/stuehlingen

THEODOR-WENZEL-WERK E.V.

Quantzstraße 4A, 14129 Berlin (Nikolassee),
Tel. 030/81 09-10 01, Fax 030/81 09-10 91
Internet: www.tww-berlin.de

Unsere Einrichtungen:

F Diakoniestation-
Zehlendorf-West GmbH
Potsdamer Chaussee 70
14129 Berlin (Nikolassee)
Tel. 030 / 81 09-11 32
Fax 030 / 81 09-10 37

Haus Rüsternallee E

Ev. stationäre
Pflegeeinrichtung
Platanenallee 3-5
14050 Berlin (Charlottenburg)
Tel. 030 / 30 11 75-0/Fax -75

G Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk
Potsdamer Chaussee 69
14129 Berlin (Nikolassee)
Tel. 030 / 81 09-0 / Fax -13 33
klinik-info@tww-berlin.de
Fachabteilungen:
Psychiatrie/Psychotherapie,
Innere Medizin/Psychosomatik, Neurologie,
Tagesklinik Königin-Luise-Str. 96

H Haus Friedenshöhe
Ev. stationäre Pflegeeinrichtung
Sigismundkorso 68-70
13465 Berlin (Frohnau)
Tel. 030 / 40 60 72-0 / Fax -111

G Fischer-Dittmer-Heim
Ev. stationäre Pflegeeinrichtung
Hohenzollernring 119
13585 Berlin (Spandau)
Tel. 030 / 3 75 05-0 / Fax -100

G Theodor-Wenzel-Haus
Seniorenwohnhaus
Sachtlebenstrasse 18a
14165 Berlin (Zehlendorf)
Tel. 030 / 8 45 80-0 / Fax -105

Das Theodor-Wenzel-Werk

als eingetragener Verein ist
Träger mehrerer sozialer
Einrichtungen und dem
Diakonischen Werk der
Evangelischen Kirche in
Deutschland angeschlossen.
Unser Verein steht für
unmittelbar gemeinnützige,
mildtätige und kirchliche
Zwecke.

Die Tagespost
Katholische Zeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur

Verlag Johann Wilhelm Naumann
Juliuspromenade 64 · D–97070 Würzburg
Tel.: 09 31/3 08 63 - 0  ·  Fax: 09 31/3 08 63 - 33
www.die-tagespost.de

Lesen Sie in der Tagespost, was anderswo nicht steht:
Ob Berlin, Wien, Rom, London, Jerusalem, Brüssel oder
Straßburg – ein Netz von Mitarbeitern und Korrespondenten
versorgt unsere Leser mit Berichten und Hintergrund-
informationen aus Entscheidungszentren im In- und Ausland.
Entwicklungen, die Christen wichtig sind, verfolgen wir
vor Ort. Ausgabe für Ausgabe erfahren Sie in der Tagespost,
was in der Welt wirklich geschieht.

Orientierung im Labyrinth der pluralistischen
Gesellschaft:
Die Tagespost richtet mit einem klaren katholischen Profil
den Blick auf wesentliche Entwicklungen in Politik, Kirche,
Gesellschaft, Kultur und Medien ... dient Ihnen als zuver-
lässige Informationsquelle, die in einer Zeit der flüchtigen
Meinungen und aufgebauschten Sensationen stets klare
Orientierung ist ... enthält in jeder Ausgabe ein Interview mit
kompetenten Persönlichkeiten zu wichtigen Fragen der Zeit
… dokumentiert schneller als jedes andere katholische
Printmedium Texte des kirchlichen Lehramts, der Bischöfe
und kirchlicher Gruppierungen zu wichtigen gesellschaftlichen
und ethischen Fragen.

Profitieren auch Sie vom Informations-
vorsprung der einzigen katholischen
Tageszeitung im deutschsprachigen Raum.
Fordern Sie noch heute Ihre Leseprobe der
Tagespost an. Kostenlos und unverbindlich.

Leserservice-Telefon 09 31/3 08 63-32

Weltgeschehen –
aus
christlicher
Sicht!

Ja, ich möchte die Tagespost kennen lernen!

Bitte senden Sie mir die Zeitung für 2 Wochen kostenlos zu.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort Anz I_0319

x

Mein Wunschtermin für den Start der unverbindlichen Leseprobe: MonatTag
2003

Erleben Sie mit uns außergewöhnliche Tage in
der Festspielstadt Salzburg. Ein besonderer
Programm-Mix voll kultureller Höhepunkte,
erstklassiger Konzerte und Festspielbesuche,
Ausflüge in die reizvolle Naturlandschaft
Österreichs sowie Zeiten des Innehaltens
prägen diesen Aufenthalt in St. Virgil.

ΩPfingsten
Barockfestspiele mit St. Virgil
Termin: 4. bis 10. Juni 2003

ΩSommer
Kultursommer mit St. Virgil
Termin: 9. bis 16. August 2003

Fordern Sie unseren Prospekt an!
St. Virgil Salzburg, Ernst-Grein-Str. 14, 
A-5026 Salzburg
Tel: 0043-662-65901-513
Fax: 0043-662-65901-509
Email: office@virgil.at

Besuchen Sie unsere Homepage: www.virgil.at

Kulturwochen in St. Virgil

SalzburgSalzburg

Morus Verlag GmbH
Götzstr. 65 • 12099 Berlin
Tel. (030) 89 79 37 24
Fax (030) 75 70 81 12
www.morusverlag.de/leserreisen

ÖKUMENE 
auf biblischer Basis

www.heute-online.com

Christl. PARTNERVERMITTLUNG
im Internet für Freizeit, Freund-
schaft, Reisen, Lebenspartner,

interaktiv – anonym – seriös unter:
www.himmlische-kontakte.de

Telefon/Fax (030) 4 21 37 00

Sonderveröffentlichung

Ökumenischer Kirchentag

ÖKUMENISCHE KIRCHENZEITUNG
13

F
o
to

: 
D

ie
 K

ir
ch

e

Auf dem Ökumenischen Kir-
chentag wird es kein gemein-
sames Abendmahl geben. Der
Wunsch, gemeinsam Abend-
mahl zu feiern, wurde und wird
vor allem von Laien artiku-
liert, von katholischen und
evangelischen Laien. Darunter
viele, die leitende ehrenamtli-
che Positionen innerhalb ihrer
Kirchen innehaben.

Huber: Ich muss Sie korrigie-
ren. Die Hoffnung auf das ge-
meinsame Abendmahl wird nicht
nur von Laien ausgesprochen. Sie
wird auch von Pfarrerinnen und
Pfarrern, auch von Bischöfen
ausgesprochen. Mit Kardinal
Sterzinsky bin ich darin einig,
dass wir die Hoffnung auf eine
gemeinsame Feier des Herren-
mahls nicht aufgeben.

Frage: Der Papst und die katho-
lischen Bischöfe haben nun aber
unmissverständlich erklärt, dass
eine gemeinsame Eucharistiefei-
er nach katholischer Lehre nicht
möglich ist. Welche Bedeutung
hat diese Absage für den Ökume-

nischen Kirchentag?
Huber: Das ökumenische Ge-
wicht dieses Kirchentages misst
sich nicht allein an der Abend-
mahlsfrage. Wir werden einen
großen Bogen von besonders
gestalteten Gottesdiensten span-
nen, von der Eröffnung am Bran-
denburger Tor bis hin zum
Schluss vor dem Reichstag. Wir
werden intensive Gottesdienste
in vielen Formen feiern, wir wer-
den Bibelarbeiten, Vorträge und
Diskussionen haben, die inhalt-
lich deutlich machen, was wir
heute ökumenisch gemeinsam
sagen können und wo die Unter-
schiede zwischen den Kirchen
bestehen.

Frage: Wo liegen die entschei-
denden theologischen Unter-
schiede im Abendmahlsverständ-
nis der beiden Kirchen?
Huber: Der Unterschied, auf den
es vor allem ankommt, ist, dass
für das katholische Verständnis
eine Eucharistiefeier im vollen
und ungeteilten Sinn des Wortes
nur möglich ist, wenn sie geleitet
wird von einem geweihten Prie-

ster, der in der Gemeinschaft mit
dem Papst steht. Die evangeli-
sche Haltung ist davon geprägt,
dass es Jesus Christus selber ist,
der an seinen Tisch einlädt. Die
gemeinsame Verbundenheit mit
ihm ist für uns wichtiger als Un-
terschiede im Amtsverständnis.

Frage: Könnte dann nach evan-
gelischem Verständnis ein Abend-
mahlsgottesdienst in Konzelebra-
tion von Pfarrern verschiedener
Kirchen  gefeiert  werden?

Huber: Die gemeinsame Lei-
tung einer Abendmahlsfeier
durch Pfarrer verschiedener Kir-
chen setzt voraus, dass diese Kir-
chen Abendmahlsgemeinschaft
miteinander beschlossen und er-
klärt haben. Das ist beispiels-
weise im Verhältnis der Evan-
gelischen Kirche zur Anglikani-
schen Kirche oder zur Altkatho-
lischen Kirche der Fall. Für die
Evangelische Kirche gilt, dass
sie die gemeinsame  Leitung  ei-
ner Abendmahlsfeier nur mit

diesen Kirchen durchführen
kann.

Frage: Lädt die evangelische
Kirche zu ökumenischen Abend-
mahlsfeiern nur solche Christen
ein, die einer Kirche angehören,
mit der eine solche Abendmahls-
gemeinschaft besteht?
Huber: Wir haben vor 25 Jahren
ausdrücklich gesagt, dass auf
evangelischer Seite eucharisti-
sche Gastbereitschaft besteht.
Und zwar für alle getauften Chri-
sten, die nach der Ordnung ihrer
Kirche zum Abendmahl zuge-
lassen sind. Diese Grundaussage
gilt natürlich auch für den Öku-
menischen Kirchentag. Wir ach-
ten dabei aber in vollem Umfang
die Situation derjenigen, mit de-
nen wir diesen Kirchentag fei-
ern. Wir bedrängen die Men-
schen nicht, der Gastbereitschaft
zu folgen.

Frage: Eine theologische Dis-
kussion über das Abendmahl wird
es auf dem Ökumenischen Kir-
chentag aber doch wohl geben?
Huber: Selbstverständlich. Aber

diese Thematik gehört zugleich
eingeordnet in den großen Rah-
men der vielen Veranstaltungen,
der vielen Ereignisse, der vielen
Themen dieses ersten Ökumeni-
schen Kirchentages. Worauf es
immer ankommt – auch in der
Abendmahlsfrage –, ist, dass wir
alles tun, was den ökumenischen
Prozess fördert. Und das bedeu-
tet nicht nur, dass das Gemeinsa-
me gestärkt wird. Es ist auch
wichtig, die besonderen Prägun-
gen der einzelnen Kirchen in das
gemeinsame Zeugnis einzubrin-
gen. Wir müssen aber mit den
ungelösten Fragen so bedacht-
sam umgehen, dass die Antwor-
ten, die wir jetzt geben, weiterge-
hende Schritte nicht behindern.

Das Gespräch führte
Joachim Schmidt

Mit ungelösten Fragen bedachtsam umgehen
Ein Gespräch mit dem evangelischen Bischof von Berlin-Brandenburg Dr. Wolfgang Huber

Herr Jesus Christus,
du hast gebetet, dass alle eins seien.

Wir bitten dich um die Einheit der Christen,
so wie du sie willst

und auf die Art und Weise, wie du sie willst.
Dein Geist schenke uns,

den Schmerz der Trennung zu erleiden,
unsere Schuld zu erkennen

und über jede Hoffnung hinaus zu hoffen.

Amen.

Gebet für die Einheit der Christen



Kloster St. Marien zu Helfta
– eine Krone der deutschen Frauenklöster –

06295 Lutherstadt Eisleben • Lindenstraße 36
Telefon (0 34 75) 71 10 • Fax (0 34 75) 71 15 55

www.kloster-helfta.de • E-Mail: pforte@kloster-helfta.de

Die Cistercienserinnen von Helfta danken und beten für ihre Freunde,
Förderer und Förderinnen.
Auf dem Klostergelände finden Sie das Hotel „An der Klosterpforte“, ein
Pflegeheim und Wohnmöglichkeiten im „Gertrud-Stift“. Unser neues
Gästehaus ist offen für Sie. – Wir sind offen und angewiesen auf Ihre Hilfe.

Helfen Sie Helfta: Spendenkonto - Stichwort: Spende Kloster Helfta
Bank für Kirche und Caritas eG, Paderborn
BLZ: 47 260 307 • Konto 20 500 600

Fordern Sie bei Interesse Informationsmaterial an.
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Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen.
Das möge Sie im kommenden Jahr mit großer Hoffnung erfüllen.

UNSER INGENIEURBÜRO HAT SICH AUF DIE ENERGIE-
EINSPARUNG IM GEBÄUDEBESTAND SPEZIALISIERT.

Für das Erzbistum Berlin haben wir 1998 Maßnahmen zur Energieeinsparung für 12 Schulen
und einer Gemeinde durchgeführt. Unsere Tätigkeiten reichen von der Grob- über die
Feinanalyse sowie die Planung und Objektüberwachung. Einsparungen von ca. 30 % konnten
im Bereich der Heizwärme, des Strom- und Wasserverbrauches erreicht werden. Auch die
Umwelt profitiert auf diese Weise. Pro Jahr vermeidet das Erzbistum somit die Emission von
1266 Tonnen CO2.

Heute wird der Energieverbrauch der Schulen und der Gemeinde über eine Gebäudeautomation
von uns überwacht und bei Störungen rechtzeitig eingegriffen.

Die edl bietet darüber hinaus Instandhaltungsmanagement, Seminare zur technischen
Gebäudebewirtschaftung und die Erstellung von Studien in diesen Themenfeldern an.

Gerne beraten wir Sie. Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder fordern Sie einfach
unseren Leistungskatalog und unsere Referenzliste an.

Kaiserin-Augusta-Allee 101
10553 Berlin-Tiergarten

Telefon (0 30) 34 60 04-0
Fax (0 30) 34 60 04-22

E-Mail: edl@edl-berlin.de

‡ schwierig bedeutet nicht unmög-
lich ‡ Nicht immer ist die Lösung auf den ersten 

Blick erkennbar. Dann braucht man einen Partner, der

sucht, wo andere nicht suchen. Der sieht, was andere

nicht sehen. Und der realisiert, was andere nicht mal

versuchen. Was dürfen wir mit Ihnen möglich machen?

‡ ideen nach vorn ‡

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Commerzbank Berlin / Telefon: (030) 2653-0 / / / / /

Als evangelisches Wohnungsunternehmen

sind wir seit 50 Jahren bei der Wohnraumver-

sorgung und der Immobilienbewirtschaftung

im kirchlich-sozialen Bereich erfolgreich. 

Zu unseren Kunden zählen wir evangelische

Kirchengemeinden, die Landeskirche, 

Stiftungen und andere Immobilienbesitzer.

Wir wünschen allen Teilnehmern des 

Kirchentages interessante und aufschluss-

reiche Erlebnisse in Berlin.

Immobilienmanagement 
mit sozialer Kompetenz

Hilfswerk-Siedlung GmbH

Tollensestraße 34

14167 Berlin

Telefon 0 30 / 81 60 03 0

Fax 0 30 / 81 60 03 10

www.hws-berlin.de

info@hws-berlin.de

Sommerurlaub im Bayerischen Wald
Wandern zwischen Berg und Tal, wohnen in gemütlich eingerichteten

Fewos am Rande des Nationalparks, empfehlenswert!
Falkenhof • 94252 Bayer. Eisenstein • Telefon: 099 25 / 670
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D ie Idee entstand am
Stammtisch. Eltern des
katholischen Kinder-

gartens St. Maria Magdalena in
Berlin-Pankow suchten in ih-
rem Stadtbezirk nach einer gu-
ten Schule für ihre Kinder und
kamen zu dem Schluss: „Das
beste ist es, wir gründen selbst
eine!“ Sie stellten sich eine
Grundschule vor, in der Lernen
Spaß macht, in der Werte wie
Toleranz, Nächstenliebe und
Verantwortung existieren, in
der es Computer, Frühenglisch
und Religionsunterricht gibt.

Den Katholiken, Protestan-
ten und nicht-konfessionell ge-
bundenen Eltern vom Stamm-
tisch blieb bis zum geplanten
ersten Schultag etwas mehr als
ein Jahr Zeit. Viele Behörden-
wege mussten gegangen, skep-
tische Bezirkspolitiker über-
zeugt und nicht zuletzt finanzi-
elle Quellen gefunden werden.

Eine ökumenische Erfolgsgeschichte
Die Evangelische Grundschule Pankow

Die Schulstiftung der Evan-
gelischen Kirche in Deutsch-
land erklärte sich bereit, 53 Pro-
zent der für die Finanzierung
der Schule notwendigen Mittel
zu übernehmen, zumindest für
drei Jahre. Damit stand fest,
dass es eine evangelische
Grundschule werden würde.
Sie hätte ebenso katholisch sein
können, sagen die Elternver-
treter. Wichtig war ihnen, dass
der ökumenische Gedanke er-
halten bleibt.

Klinkenputzen für
das große Ziel

Um an die fehlenden Gelder zu
kommen, klopften die Eltern an
die Türen vieler potentieller
Sponsoren. So bekamen sie ins-
gesamt 13 Prozent des Haushalts
zusammen. Die restlichen 34
Prozent stammten vom Verein

und dem zu zahlendem Schul-
geld, das sich am Einkommen
der Eltern orientiert. Es liegt der-
zeit zwischen 45 und 124 Euro
monatlich. Bei Geschwisterkin-
dern reduziert sich der Beitrag.
Auf Antrag können Eltern vom
Schulgeld befreit werden.

Eltern und Vereinsmitglieder
selbst leisteten unzählige Ar-
beitseinsätze zum Umbau des
Gemeindehauses in der Panko-
wer Hadlichstraße in eine Schu-
le. Das kostete viel Mühe und
Freizeit, denn das Gebäude
musste von Grund auf saniert
werden. Erschwert wurde die In-
itiative durch viele Auflagen.
Das Bauaufsichtsamt forderte
einen Fluchtweg. Brandschutz-
sichere Decken mussten einge-
zogen werden. Fenster und Trep-
pe brauchten einen Kletter-
schutz, und dann kam auch noch
der Denkmalschutzbeauftragte
mit seinen Forderungen. Viel

Zeit verging, bis endlich die Bau-
genehmigung auf dem Tisch lag.
Immer wieder plagten die Eltern
Zweifel, ob sie wirklich ihr Ziel
erreichen können.

Endlich der erste
Schultag

Doch dann war es soweit. Im
September 2001 konnten 25
Schüler in die erste Klasse auf-
genommen werden. Ein Kin-
derladen wurde eingerichtet, so
dass die Kinder bis 17.30 Uhr
betreut werden können. Doch
noch immer war keine Ende der
Baumaßnahmen in Sicht. Mehr
Räume mussten zu Klassenzim-
mern ausgebaut werden. Das
hieß Wände einreißen, neue
mauern, Fußböden verlegen, ta-
pezieren und vieles mehr. Ein
Glück, dass sich Eltern mit ver-
schiedensten Berufen zusam-
menfanden: Der eine konnte
dieses, der andere jenes.

Gegenwärtig wird mit vielen
Talenten eine Wohnung im frü-
heren Gemeindehaus zu einem
Klassenraum für die Schulan-
fänger 2003/2004 ausgebaut. In
ihr wohnte bis Februar eine
Familie aus Bosnien. Für sie
musste eine andere Wohnung
gefunden werden, was sich als
schwerer erwies als ursprüng-
lich angenommen. Denn die
Mutter und ihre beiden Töchter
hatten als Aufenthaltsgenehmi-
gung nur eine Duldung. In die-
sem Fall winken viele Woh-
nungsverwaltungen sofort ab.
Der Schulstart für die neue erste
Klasse war damit lange Zeit ge-
fährdet.

150 Anmeldungen lagen für
das neue Schuljahr vor. Nur 26
Plätze konnten vergeben wer-
den. Die Liste der Anmeldun-
gen reicht schon jetzt über das
Jahr 2007 hinaus. Um mehr
Schüler aufnehmen zu können,
müsste ein passendes größeres
Gebäude gefunden werden.
Alle bisherigen Bemühungen
waren erfolglos.

Zum 1. Januar dieses Jahres
übernahm die Evangelische
Kirche in Berlin-Brandenburg
vom Schulverein die Träger-
schaft der Schule. Darauf hat-
ten die Eltern lange gehofft,
dafür hatten sie viele Gesprä-
che geführt. Mit der Übernah-
me durch diesen bewährten Trä-
ger bekommt die Schule nun
erstmals Zuschüsse vom Senat.
Mit den  freiwerdenden Mitteln
der EKD-Schulstiftung können
zwei weitere evangelische
Schulinitiativen in Berlin/Bran-
denburg gefördert werden, und
die finanziellen Dauersorgen
der Eltern haben ein Ende.

DIE AUTORIN

Regina Villavicencio (41)
ist in der Oberlausitz gebo-
ren. Sie hat evangelische
Theologie studiert und ar-
beitet als freie Journalistin.
Mit Mann und kleinem
Sohn wohnt sie in Berlin-
Pankow.

Die neuen
Schüler
beim Got-
tesdienst
zur Ein-
schulung

F
o
to

s:
 V

ill
a
vi

ce
n
ci

o Ihr freiwilliges Engagement
freilich nicht. Das wird weiter
gebraucht und zugleich ange-
spornt, denn: Die Kinder lernen
gern in ihrer Schule.Die Eltern
werden davon auf dem Ökume-
nischen Kirchentag erzählen, am
Mittwoch, den 28. Mai, zum
Abend der Begegnung Unter den
Linden und in den folgenden
Tagen im Berliner Messezen-
trum, wo sie in Halle 7-2-B ge-
meinsam mit anderen evangeli-
schen und katholischen Schulen
über ihre Arbeit berichten.

Regina Villavicencio

Alle wichtigen Kirchen Berlins erstmals in einem Buch vereint!

Ökumenischer Kirchenführer
KIRCHEN BERLIN POTSDAM

Fast 400 Gotteshäuser aller Konfes-
sionen baugeschichtlich und architek-
tonisch prägnant vorgestellt. Mit sach-
kundigen Aufsätzen zur Kirchen- und
Baugeschichte.

Herausgegeben von Christine Götz
und Matthias Hoffmann-Tauschwitz

ISBN 3-87554-368-8 (Morus Verlag)
ISBN 3-88981-140-X (Wichern-Verlag)

368 S., 12,80 Euro

s/w- und Farbfotos

Mehr Infos unter www.morusverlag.de
oder www.wichern.de
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Hier steht das ADVENIAT-Team
für Gespräche und Informationen
zur Verfügung und freut sich auf
interessante Diskussionen mit
Besuchern und geladenen Gästen.

Donnerstag, 29. Mai, 11.30 - 12.00 Uhr:
Realität in Lateinamerika
Gespräch mit Dr. h. c. (NIC) Gerhard M.
Bauer, ADVENIAT, Referent für Mittel-
amerika

Donnerstag, 29. Mai, 14.00 - 14. 30 Uhr:
Bibelarbeit
Gespräch mit Michael Huhn, ADVENIAT,
Leiter der Abteilung Projekte

Freitag, 30. Mai, 11.00 - 11. 30 Uhr:
Großstadt-Pastoral
Gespräch mit  Alfons Vietmeier, Pastoral-
theologe, Leiter des Ökumenischen Studi-
enzentrums „Centro Estudios Ecumenicos“
in Mexiko-City

Freitag, 30. Mai, 11.30 - 12. 00 Uhr:
Missionar auf Zeit
Weihbischof Franz Grave, Vorsitzender der
Bischöflichen Kommission ADVENIAT,
im Gespräch mit Missionaren auf Zeit (MaZ)

ADVENIAT auf dem Ökumenischen Kirchentag

Donnerstag, 29. Mai, 16.30 - 19.30 Uhr
 „Kirche, nein danke? Jugend zwischen
Eventkultur und spiritueller Suche“
Musik und Talk mit internationalen Gästen
Zentrum Jugend, Gemeindesaal St. Clemens,
Stresemannstr. 66, Berlin-Kreuzberg

Freitag, 30. Mai, 8.00 Uhr
„Option für die Armen“
Gottesdienst in der St. Johannes-Basilika,
Lilienstraße 5, Berlin-Kreuzberg
Zelebrant: Prälat Dr. Dieter Spelthahn,
Geschäftsführer ADVENIAT, Musikali-
sche Gestaltung: Grupo Maipú, Chile

Freitag, 30. Mai, 14.00 - 15.45 Uhr
Trachtenschau „Südamerika aus dem
Koffer – musikalische Reise vom Popo-
catepetl bis Feuerland“ mit der chileni-
schen Gruppe Maipú
Dazwischen: Interviews mit den lateiname-
rikanischen Gästen Kardinal Oscar Andrés
Rodríguez Maradiaga, Honduras, und
María Concepción Ajcot Camaja, Guatemala
Ort: auf der Event-Bühne, Breitscheidplatz

Freitag, 30. Mai, 18.00 Uhr
„Vienen con alégria“ –
im Dialog mit den indigenen Völkern
Vesper mit Gästen aus Guatemala in der
St. Bonifatius-Gemeinde, Yorkstr. 88-89,
Berlin-Kreuzberg, Zelebrant: Weihbischof

Donnerstag, 29. Mai, 11.00 - 11.30 Uhr
Impulsreferat: „Wem gehört die Welt –
wer gestaltet die Welt“
von Kardinal Oscar Andrés Rodríguez
Maradiaga (Honduras),
Zentrum Eine Welt, ICC

Freitag, 30. Mai, 9.00 - 10.00 Uhr
Bibelarbeit: mit Kardinal Oscar Andrés
Rodríguez Maradiaga (Honduras),
Messehalle 11, Raum 2

Freitag, 30. Mai, 10.30 - 12.00 Uhr
MaZ am Mittag: Talk
mit María Concepción Ajcot Camaja und
Maria-Christine Zauzich,
Projekt „Samenkorn“, Stipendienwerk für
Maya-Studenten, Guatemala

Programm am Stand 3.1 F18 Halle 3 der
AGORA, Hauptzentrum des Kirchentages

 Samstag, 31. Mai, 10.00 - 11.00 Uhr:
Guatemala
Vorführung traditioneller Maya-Webkunst
und Gespräch mit María Concepción Ajcot
Camaja, Jurastudentin und Angehörige des
Maya-Volkes, Guatemala

Samstag, 31. Mai, 11.00 - 11. 30 Uhr:
Projekt „Samenkorn“,
Stipendienwerk für Maya aus armen
Verhältnissen
Gespräch mit Maria-Christine Zauzich,
Politikwissenschaftlerin und Journalistin
aus Guatemala

Samstag, 31. Mai, 15.00 - 15.45 Uhr:
„Erlassjahr“
Gespräch mit Kardinal Oscar Andrés
Rodríguez Maradiaga, Honduras, über die
Entschuldungskampagne Lateinamerikas

Samstag, 31. Mai, 15.45 - 16. 00 Uhr:
Jugendarbeit und Schulpartnerschaft
Gespräch mit Kardinal Oscar Andrés
Rodríguez Maradiaga und dem stellvertre-
tenden Schuldirektor der Hauptschule
Bottrop-Welheim, Werner Breitzke, über
den grenzüberschreitenden Austausch
zwischen Jugendlichen

Veranstaltungen und Geistliches Angebot
von ADVENIAT während

des Ökumenischen Kirchentages
Franz Grave, Bistum Essen, Vorsitzender der
Bischöflichen Kommission ADVENIAT,
Musikalische Gestaltung: Grupo SAL,
Tübingen

Samstag, 31. Mai, 17.00 - 20.00 Uhr
„Indígenas – Zwischen Unterdrückung
und Selbstbewusstsein“
Frauen aus Guatemala berichten über ihr
Land. Touristische Reise mit Dias und
Musik. ADVENIAT-Veranstaltung in der
Akademie der Künste, Hanseatenweg
(Bellevue), Musikalische Gestaltung:
Grupo SAL, Tübingen

20. Mai bis 10. Juni
„Trauminsel“ – Kubanische Kontraste
Foto-Ausstellung im Landtag Branden-
burg, Am Havelblick 8, Potsdam (Nähe
Hauptbahnhof)
Öffnungszeiten: montags bis freitags von
7.30 bis 16.00 Uhr
Ausstellungseröffnung: Dienstag, 20. Mai
2003, 17.00 Uhr im Landtag Brandenburg
mit lateinamerikanischer Musik.
Die Ausstellung gibt intensive Einblicke in
den Alltag der Menschen in Kuba nach
dem Papstbesuch.
Führungen während des Ökumenischen
Kirchentages: Freitag, 30. Mai, 10/13/15
Uhr, Samstag, 31. Mai, 10/14 Uhr, Anmel-
dungen unter Telefon: 0331-966-1251

Weitere Veranstaltungen
unter Mitwirkung von ADVENIAT

„Café InterMAZional“, Dachterrasse des
Tempodroms, Berlin-Kreuzberg

Samstag, 31. Mai, 10.30 - 12.00 Uhr
MaZ am Mittag: Talk
mit Kardinal Oscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, Honduras
„Café InterMAZional“, Dachterrasse des
Tempodroms, Berlin-Kreuzberg

Samstag, 31. Mai, 15.00 - 17.00 Uhr
Werkstattgespräch: „Solidaritäts-
potenziale der Kirchen weltweit...“
Kooperationsveranstaltung mit missio.
ADVENIAT-Gast: Alfons Vietmeier,
Pastoraltheologe aus Mexiko, Experte für
Großstadtseelsorge
Zentrum Eine Welt, ICC

Neben dem Infostand auf der AGORA des Messegeländes in Berlin-Charlottenburg ist ADVENIAT mit einer bunten Palette von
Veranstaltungen auf dem Ökumenischen Kirchentag vom 28.5. bis 1.6.2003 in Berlin vertreten.

ADVENIAT ist die Aktion der deutschen Katholiken für Lateinamerika.
Mit Hilfe der Spenden aus Deutschland setzt sich die Kirche in Lateinamerika für die
Rechte der Armen, der Verfolgten und der Minderheiten ein, sucht gemeinsam mit ihnen
nach Wegen zu einem Leben in Würde.
Jahr für Jahr fördert die Aktion rund 4.000 Projekte mit insgesamt über 65 Millionen Euro.

Weitere Informationen finden Sie  unter:            www.adveniat.de
Sie können uns auch anrufen:                             (0201) 17 56-208
Oder schicken Sie uns eine E-Mail:                     info@adveniat.de



Sonderveröffentlichung

Ökumenischer Kirchentag

ÖKUMENISCHE KIRCHENZEITUNG
16

zobeltitzstr. 48, 13403 berlin
tel. (030) 412 50 47
fax (030) 412 50 03
funk 0171 / 261 84 82
www.drass.de

inneneinrichtungen

X vertäfelungen
X wandbeläge
X bodenbeläge 
X einbauschränke
X küchen, elektrogeräte
X fenster, türen

Wenn ein Leben beendet ist…

Beerdigungsinstitut

Falkenhagener Str. 13

13585 Berlin-Spandau

Telefon 335 80 18WWW.FLIEGENER-BESTATTUNGEN.DE

Raum für Gefühl.
Haus der Begegnung.

Raum für den ganz persönlichen Abschied 

Einzigartige Trauerfeiern nach Ihren Wünschen 

und Vorstellungen, für alle Kulturen und Religionen

Helle, freundliche Räume, auch zur freien 

Gestaltung

Den Zeitrahmen selbst festlegen – 365 Tage im Jahr 

Bewirtung der Gäste im Haus 

Beratung gern bei Ihnen zu Hause, auf Wunsch 

holen wir Sie auch kostenlos ab

Haus der Begegnung, Pankstr.11,13357 Berlin-Mitte

Ein Abschied, wie er sonst fast nirgendwo 

möglich ist. Die Erinnerung bleibt.

Zentralruf rund um die Uhr: 78 78 20

Antiquariat
Wolfgang Staschen

kauft Bücher sowie
ganze Buchnachlässe

Potsdamer Straße 138,
Ecke Bülowstraße

Z 2 62 20 75

• Broschüren • Zeitschriften • Fotosatz • Prospekte • Reproduktionen •
• Durchschreibesätze • Werbedrucksachen • Mehrfarbendrucke •

Wir drucken mehr als 30 Pfarrblätter verschiedener Kath. Gemeinden mit
Auflagen von 500 - 10.000 Exemplaren. Fordern Sie unser Angebot an!

Germendorfer Allee 20 • 16515 Oranienburg • Z 03301/208-390 • Fax -391

www.morusverlag.de

Heilige im Alltag?! – Plakat zum Ökumenischen Kirchentag

Dieser Kirchentag ist überfällig
Ein ökumenisches Spitzengespräch
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TIn wenigen Tagen treffen sich

Christen aller Konfessionen
zum Ökumenischen Kirchen-
tag. Neben vielen großen Er-
wartungen prägen auch Äng-
ste die Vorbereitungen. Wir
sprachen mit dem Berliner
Kardinal Georg Sterzinsky
und mit Hans-Christian
Knuth, dem leitenden Bischof
der evangelisch-lutherischen
Kirche Deutschlands, über
ihre Sorgen und Hoffnungen
im Blick auf dieses Ereignis.

Frage:Herr Bischof, Herr Kar-
dinal, wie ist Ihnen zumute im
Blick auf den Ökumenischen
Kirchentag?
Knuth: Ich habe als Jugendli-
cher von den Kirchentagen viel
für meinen eigenen Glauben pro-
fitiert. Sie haben mich ermutigt,
in der Kirche zu sein und mitzu-
arbeiten. Für mich war schon
der letzte Katholikentag 2000 in
Hamburg ein ökumenisches Er-
eignis. Wir Evangelischen wa-
ren stark in die Vorbereitung
und in die Veranstaltungen ein-
bezogen. Ich freue mich unge-
brochen darauf, dass nun dieses
gemeinsame Erlebnis in Berlin
stattfindet.
Sterzinsky: Der Ökumenische
Kirchentag ist fällig, ja, der ist
überfällig! Wir reden vom
Skandal der Trennung und wis-
sen nicht, wie wir diesen Skan-
dal aus der Welt schaffen kön-
nen. Aber wenn wir nicht ge-
meinsam handeln, muss der
Eindruck entstehen: So skanda-
lös ist die Trennung ja gar nicht.

Und es ist überfällig, dass wir
der Öffentlichkeit zeigen: Das
Gemeinsame zwischen uns ist

stärker und bedeutsamer als das
Trennende. Nicht die Gemein-
samkeit bedarf der Rechtferti-
gung, sondern die Trennung.

Frage: Was erwarten Sie sich
an konkreten Ergebnissen von
diesem gemeinsamen Kirchen-
tag?
Sterzinsky: Aus meiner Sicht
wäre sehr viel erreicht, wenn
wir der Stadt Berlin und dar-
über hinaus vielen Menschen
vermitteln könnten: „Die Chri-
sten sind noch da, die haben
sogar etwas zu sagen, und sie
sind daran interessiert, dass es
mit unserer Gesellschaft wei-
tergeht! Die beschäftigen sich
nicht nur mit sich selbst und
sind auch nicht am Absterben,
sondern da ist noch Power da-
hinter!” Wenn das passiert, dann
sind wir zum Segen geworden.

Frage: Wie stellen Sie sich das
vor?
Sterzinsky: Ich denke zum Bei-
spiel an die Gottesdienste: Es
wäre schön, wenn die Öffent-
lichkeit merken würde, christli-
che Gottesdienste sind keine
traurigen Veranstaltungen, son-
dern da ist eine befreiende Freu-
de und eine freudige Freiheit zu
spüren. Und dass es sich nicht
nur um Demonstrationen für
andere Menschen handelt, son-
dern dass Gott da ist, wenn Chri-
sten beten, dass da eine andere
Welt hineinbricht, wenn sie zu-
sammenkommen.

Oder ich denke an die Dis-
kussionen und Vorträge: Unse-
re Umgebung sollte  merken,
dass wir nicht nur über Binnen-
kirchliches reden, sondern über

das, was die Gesellschaft be-
schäftigt wie die Ausländerfra-
ge, die Bioethik, die Gesund-
heitsreform, die Rolle der Kul-
tur. Dass wir da etwas zu sagen
haben und keineswegs welt-
fremd sind. Die Gesellschaft
könnte spüren, dass sie mit den
Christen rechnen darf.
Knuth: Und ich wäre sehr dank-
bar, wenn wir uns durch die
Begegnung, das gemeinsame
Gebet, die Diskussionen und
Vorträge gegenseitig besser
wahrnehmen würden. Da liegt
meines Erachtens noch ein gro-
ßer Schatz verborgen, weil man
sich viel zu wenig kennt und
weil wir immer noch auf das
fixiert sind, was uns trennt, statt
auf das zu schauen, was uns
verbindet.

Ich merke das bei mir: Öku-
mene hat lange Zeit für mich
bedeutet, voller Freude beim an-
deren das zu entdecken, was ich
gut fand. Jetzt bin ich in einer
Phase, wo ich viel stärker ver-
suche, das zu akzeptieren, was
beim anderen anders ist, also
seine Fremdheit auszuhalten.
Sterzinsky: Es gibt eine Ver-
schiedenheit, die ausschließen-
den Charakter hat. Da gilt nur
das Entweder – Oder. Es gibt
aber auch eine Verschiedenheit,
die ergänzt. Wenn die Konfes-
sionen zusammenfinden, müs-
sen sie sehen, dass die ausschlie-
ßenden  Verschiedenheiten
überwunden werden. Aber sie
werden doch hoffentlich nicht
alles gleichschalten.
Knuth: Ich habe noch eine
Hoffnung: Es war immer ein
Kennzeichen der Kirchen- und
Katholikentage, dass sie beson-

ders die junge Generation an-
gesprochen haben. Ich betrach-
te es geradezu als Gottesge-
schenk, dass sich da ein anderes
Generationenbild zeigt als in
den Gemeinden. Vor diesem
Hintergrund erwarte ich, dass
auch vom gemeinsamen Kir-
chentag eine werbende und mis-
sionarische Kraft ausgeht – für
die ganze Bundesrepublik, aber
besonders auch für diese Regi-
on, die ja über 40 Jahre lang
vom Atheismus gepeinigt wur-
de, und wo viele junge Men-
schen in der dritten Generation
nichts mehr wissen können vom
Christentum.

Frage: Stellen Sie sich einmal
vor, in diesen Ökumenischen
Kirchentag fährt ganz viel Hei-
liger Geist hinein und bewirkt
das Unvorhersehbare. Was
könnte, was dürfte das sein?
Sterzinsky: Für Wunder darf,
ja, soll man sich immer offen
halten, auch wenn man sie nicht
vorhersehen oder gar planen
kann. Ich bin mir sicher, dass es
viele Überraschungen geben
wird, vor allem in den so ge-
nannten kleinen Dingen, die ich
im übrigen sehr hoch schätze:
Wenn beispielsweise evangeli-
sche Christen Katholiken beher-
bergen und umgekehrt, oder
wenn Nichtchristen Kirchen-
tagsteilnehmer persönlich ken-
nen lernen. Für mich wäre es
schon etwas ganz Großes, wenn
man am Ende sagen würde: Wir
müssen in absehbarer Zeit unbe-
dingt wieder einen Ökumeni-
schen Kirchentag halten.
Knuth: Das ist genau die Ant-
wort, die ich mir zurechtgelegt
hatte. Meine Vision wäre, dass
es eine Fortsetzung gibt und dass
so ein gemeinsamer Kirchentag
Schule macht – auch in Län-
dern, wo das Miteinander der
Konfessionen noch optimie-

Georg Kardinal
Sterzinsky

Hans-Christian
Knuth

Georg Kardinal Sterzinsky (67),
ist seit 1989 Bischof von Berlin
und seit 1991 Kardinal. Der ge-
bürtige Ostpreuße ist unter ande-
rem Mitglied der Vatikanischen
Bildungskongregation und in der
Deutschen Bischofskonferenz
Vorsitzender der Kommission
„Ehe und Familie“ sowie der Un-
terkommission „Frauen in Kirche
und Gesellschaft“.

rungsfähig ist. So ein Ökumeni-
scher Kirchentag gerade in
Deutschland wird meines Erach-
tens in anderen Teilen der Welt
genau beobachtet.
Sterzinsky: Das gilt sicher auch
für Rom, wo man meiner Mei-
nung nach erwartet, dass die
Schrittmacher in der Ökumene
von nördlich der Alpen kom-
men. Dem Papst liegt ja sehr viel
an der Ökumene, und er ist gera-
de mit den orthodoxen Kirchen
sehr bemüht. Etwas bedächtiger
ist Rom im Umgang mit den
Kirchen der Reformation. Man
wartet darauf, dass im Ursprungs-
land der Reformation die näch-
sten Schritte überlegt und pro-
biert werden. Und man wird sehr
genau beobachten, ob es Schritte
in die richtige Richtung sind.

Frage: Also gespannte Erwar-
tung?
Knuth: Ja, aber auch ein hohes
Risiko – auch für uns Evangeli-
sche, denn Bedenkenträger gibt
es überall.
Sterzinsky: Aber die Chancen,
dass etwas Positives, Segens-
reiches herauskommt, sind viel
größer als die Risiken.

Das Gespräch führte
Joachim Schwind

Hans-Christian Knuth (62) ist seit
1991 Bischof im Sprengel Schleswig
der Nordelbischen Kirche. Nach Stu-
dium und Promotion in Tübingen und
Zürich war er unter anderem Pastor in
Kiel sowie Oberkirchenrat im Kir-
chenamt der Vereinigten Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands. Seit 1999 ist er deren leitender
Bischof und damit Vorsitzender des
Nationalkomitees des Lutherischen
Weltbundes.



Gesellschaften der Alexianerbrüder

Katholische Krankenhäuser und

Seniorenpflegeheime im Erzbistum

St. Joseph-Krankenhaus
Berlin-Weissensee
Gartenstraße 1-5
13088 Berlin
Tel.: (0 30) 9 27 90-0

St. Josefs-Krankenhaus
Potsdam
Allee nach Sanssouci 7
14471 Potsdam
Tel.: (03 31) 96 82-0

St. Hedwig-Krankenhaus
Große Hamburger Straße 5-11
10115 Berlin
Tel.: (0 30) 23 11-0

Krankenhaus
Hedwigshöhe
Buntzelstraße 36
12526 Berlin
Tel.: (0 30) 67 41-0

Bischof-Ketteler-Haus
Seniorenpflegeheim

Gartenstraße 1-5
13088 Berlin

Tel.: (0 30) 9 27 90-600

St. Alexius
Seniorenpflegeheim

Zingster Straße 74
13051 Berlin

Tel.: (0 30) 9 62 77 40

St. Franziskus
Seniorenpflegeheim

Zimmerstraße 7
14471 Potsdam

Tel.: (03 31) 96 82-249

St. Alexius Service-GmbH
Große Hamburger Straße 3

10115 Berlin
Tel.: (0 30) 23 11-25 82

www.alexius.de

Zeit für Stille

Weitere Einrichtungen
der Gesellschaften der Alexianerbrüder:

St. Alexius-Krankenhaus, Neuss
Klinik Bosse, Wittenberg

St. Joseph-Krankenhaus, Dessau
Vinzenz von Paul-Wohnheim, Neuss

Johannes von Gott Seniorenpflegeheim, Neuss
St. Josef Seniorenpflegeheim, Siegburg
St. Paulus Seniorenpflegeheim, Bonn

„Die Anstalt – Zurück ins Le-
ben“ ist der Titel einer aktuel-
len Fernsehserie, die in SAT1
ausgestrahlt wird. Gibt es heu-
te noch diese Art von Anstalten
mit vergitterten Fenstern, Men-
schen, die für viele Wochen und
Monate  in psychiatrischen Kli-
niken  verschwinden, Fixierun-
gen, Zwangsmaßnahmen?

Die Psychiatrie hat sich als Wis-
senschaft und auch in der Praxis
in den letzten 25 Jahren kontinu-
ierlich entwickelt. Auf Anregung
der Bundesregierung beschäftig-
te sich eine Expertenkommissi-
on mit der Versorgung psychisch
kranker Menschen, die nach dem
II. Weltkrieg bis weit in die 70er
Jahre in der Bundesrepublik vor-
wiegend noch in großen Fach-
kliniken – Anstalten – stattfand.
Die Reformvorschläge der
Psychiatrie-Enquette 1975 und
der Expertenkommission 1988
sind heute zu einem großen Teil
umgesetzt:

–  Reduktion der Betten in den
großen Fachkliniken mit gleich-
zeitigem Aufbau von kleinen
Abteilungen an Allgemeinkran-
kenhäusern mit dem Ziel psy-
chisch Kranke körperlich Kran-
ken gleichzustellen.

– Abbau von Langzeitstatio-
nen und Heimen für chronisch
psychisch Kranke mit gleichzei-
tiger Errichtung von Therapeuti-
schen Wohngemeinschaften, Be-
treutem Wohnen und Tagesstät-
ten in den Gemeinden.

– Eröffnung von Tagesklini-
ken und Institutsambulanzen zur
gestuften Versorgung mit der
Maßgabe, dass immer zunächst
ambulante vor teilstationärer und
teilstationäre vor stationärer Be-
handlung Vorrang haben muss.

Stille und Zeit sind im Alltag
vieler Menschen Luxus - und
doch gibt es dieses Angebot bei
uns gratis!

Die Mittagsmeditation, die täg-
lich in der katholischen Propstei-

gemeinde zum Mitmachen ein-
lädt, wird gern von einigen Pati-
enten, Passanten und Gemeinde-
mitgliedern genutzt. Ob aus Neu-
gier oder aus dem Bedürfnis nach
Ruhe und Entspannung – in der

Mitte des Tages innezuhalten, sich
zu sammeln, das tut den Teilneh-
mern gut und fördert das Selbstge-
fühl. Konfessionelle Zugehörig-
keit und Taufschein spielen keine
Rolle, jeder ist willkommen. Bru-
der Herbert, ein Maristenbruder,
der die Mittagsmeditation gestal-
tet, findet stets ermutigende Wor-
te für den Tag, und seine CD-
Sammlung mit meditativer Musik
ist einfach unerschöpflich. In die-
sen Tagen steht vor allem das
Gebet um Frieden im Mittelpunkt.
Alle Teilnehmer haben sogar die
Möglichkeit, einmal selbst die
Meditation zu gestalten.

Wie es zu dem Projekt kam?
Auf der Suche nach einem offe-
nen Angebot für Interessierte,
Neugierige und Nachbarn wurde
im Gespräch zwischen dem Pfar-
rer der Gemeinde und den Mari-
stenbrüdern die Idee zur Mittags-
meditation geboren. Das war im

Oktober 2002, seither nutzen
auch wir als Tagesklinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und
psychotherapeutische Medizin
dieses Angebot. Nicht zuletzt
deshalb, weil religiöse Angebote
ganz im Sinne unseres Unter-
nehmens, dem Verbund der  Ale-
xianerbrüdergemeinschaft, sind.

Die unmittelbare Nachbar-
schaft zur katholischen Kirche,
einem neugotischen, dreischiffi-
gen Backsteinbau, weckt oft das
Interesse der Patienten der Ta-
gesklinik und Institutsambulanz.
Somit ist das Angebot der Mit-
tagsmeditation auch eine Einla-
dung und ein Brückenschlag zur
aktiven Teilnahme am Gemein-
deleben.
Annett Heintze, Ergotherapeu-

tin in der Tagesklinik des St.
Joseph-Krankenhauses Dessau,
Gemeindemitglied der Propstei

St. Peter und Paul in Dessau

Seelsorge im ökumenischen Kontext
Wie sähe Seelsorge im binnen-
konfessionellen Kontext aus?
Dies fragen wir uns gerade, da
wir gemeinsam diesen Artikel
schreiben. Es ist wie ein Rück-
blick in eine vergangene Zeit.
Jeder würde für sich arbeiten,
streng nach den Konfessionsli-
sten „seine“ Patienten besuchen
und darauf warten, gerufen zu
werden. Mitarbeiter auf den Sta-
tionen wären angehalten, immer
zu fragen „Katholisch“ oder
„Evangelisch“ oder „...“ und den
einzig in Frage kommenden Zu-
ständigen zu rufen.

Wir finden es gut, einen ande-
ren Weg zu gehen: Seelsorge im
ökumenischen Miteinander. Als
Krankenhausseelsorger/innen

stellen wir das Gemeinsame in
den Vordergrund. Im Mittelpunkt
unserer Arbeit steht der einzelne
Mensch, der in einer krisenhaf-
ten Situation konkrete Hilfe
sucht. Darüber hinaus verstehen
wir uns auch als Ansprechpartner
für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf den Stationen.

Jede/r von uns geht auf seine
Stationen und bietet dort allen,
die es wünschen, das Gespräch
über Glaubens-, Lebens- und
Sinnfragen an, unabhängig von
der Konfessions- bzw. Religions-
zugehörigkeit. Der Patient be-
stimmt Tempo, Richtung und
Inhalt des Gesprächs.

Vor dem Hintergrund, dass
Gott mit den Menschen unter-

wegs ist und uns liebevoll entge-
genkommt, geht es uns darum,
die Menschen, die wir treffen,
anzunehmen wie sie sind, ge-
meinsam mit ihnen auf ihr Leben
zu schauen und dabei auch wahr-
zunehmen, dass andere eine an-
dere Sicht des Lebens haben.

In ökumenischen Gottesdien-
sten kommen die unterschiedli-
chen Traditionen und Hinter-
gründe über die Person des Seel-
sorgers zum Ausdruck, und zwar
nach Möglichkeit so, dass sich
alle angesprochen fühlen und kei-
ner ausgegrenzt wird. In Wort-
gottesdiensten und Andachten,
aber auch mit Abendmahls- und
Kommunionfeiern sowie Kran-
kensalbungen und -segnungen

möchten wir den Reichtum und
die Vielfalt unserer Kirchen leben.

Wichtige Voraussetzung un-
serer Arbeit ist ein kollegiales
Miteinander im Austausch und
der Informationsweitergabe so-
wie klare Zuständigkeiten und
gegenseitige Vertretung. Dar-
über hinaus bringen wir gemein-
sam die Anliegen der Seelsorge
auf den Stationen und in den
Gremien im Krankenhaus vor.
Wichtig ist, dass wir mit den
Mitarbeiter/innen kooperieren
und gemeinsam einen Blick für
die Bedürfnisse der Patient/in-
nen entwickeln und pflegen.
Cordula Sorgenfrei u. Dr. Ulrich
Kmiecik, Seelsorger im St. Hedwig-

Krankenhaus ö.B. Moabit

Psychiatrie heute – Zentren für seelische Gesundheit

Heute findet ein Mensch mit
einer psychischen Krise oder
auch psychischen Störungen wie
Depressionen, schizophrenen
Psychosen, psychischen Störun-
gen im Alter, Suchterkrankun-
gen, psychosomatischen Störun-
gen ein großes Netz von ambu-
lanten niedergelassenen Nerven-
ärzten, niedergelassenen ärztli-
chen Psychotherapeuten, psy-
chologischen Psychotherapeuten
und Institutsambulanzen. Wenn
die Schwere und Dauer der Er-
krankung durch die ambulante
Behandlungsmöglichkeit nicht
aufgefangen werden kann, ist die
nächste Stufe der Behandlung die
Aufnahme in eine Tagesklinik.

Tageskliniken sind klinische
Einrichtungen, die das gleiche
Angebot an Diagnostik und The-
rapie vorhalten wie stationäre
Einrichtungen. Die Behand-
lungszeit erstreckt sich aber auf

5 Tage in der Woche von 8.00 bis
ca. 16.00 Uhr, so dass die Patien-
ten am Abend und an den Wo-
chenenden in ihrer häuslichen
Umgebung verbleiben können.
Diese Art der Behandlung ist für
viele Patienten besonders entäng-
stigend, nicht in eine Klinik auf-
genommen zu werden, weiterhin
ihrer Familie zur Verfügung zu
stehen und die alltägliche Selb-
ständigkeit zu behalten.

Reicht auch diese Art von Be-
handlung nicht aus, kommen zum
Beispiel schwere psychotische
Symptome hinzu, bei denen sich
die Patienten verfolgt und bedroht
fühlen, Stimmen hören, Impulse
verspüren, sich das Leben zu neh-
men, ist auch heute noch die sta-
tionäre Aufnahme in einer Klinik
angesagt. Manchmal scheint die
stationäre Aufnahme auch wich-
tig, um schwer belastete Men-
schen aus ihrem sozialen Umfeld

für kurze Zeit herausnehmen zu
können. Die durchschnittliche
Aufenthaltszeit in stationären Ein-
richtungen schwankt in Deutsch-
land zwischen 20 und 30 Tagen.
Sobald als möglich soll nach der
stationären Behandlung entweder
eine teilstationäre oder wenn
möglich auch eine ambulante
Betreuung erfolgen.

Auch die diagnostischen Maß-
nahmen haben sich in den letzten
Jahrzehnten deutlich verbessert.
Neben standardisierter psychiatri-
scher Diagnostik gibt es computer-
gestützte psychologische Testsy-
steme sowie aussagekräftige bild-
gebende Verfahren wie das Com-
putertomogramm oder das Kern-
spintomogramm des Kopfes.

Die therapeutische Palette hat
sich ebenfalls wesentlich erwei-
tert. Neben körperlich bezoge-
nen Behandlungsmethoden wie
moderne nebenwirkungsfreie

Medikamente gegen Depressio-
nen, Schlafstörungen, Psychose-
erleben werden biologische Ver-
fahren wie Lichttherapie bei De-
pressionen und Schlafstörungen
eingesetzt. Ein differenzierter
Ausbau hat in den letzten Jahr-
zehnten besonders bei den sozi-
altherapeutischen und psycho-
therapeutischen Maßnahmen
stattgefunden. Neben psychothe-
rapeutischen Methoden, die auf
die Lebens- und Lerngeschichte
eines Patienten bezogen sind (tie-
fenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie, Verhaltensthera-
pie). Diese werden in Einzel- und
Gruppentherapien angeboten.
Ergänzend dazu sind Therapie-
verfahren, die über die Sprache
hinaus gehen und auf künstleri-
sche Aspekte wie Kunsttherapie,
Musik- und Tanztherapie abhe-
ben. Da Menschen immer in so-
zialen Systemen leben, werden
diese mit in die Therapie einbe-
zogen, d. h. Paargespräche, An-
gehörigenarbeit durchgeführt.
Auch bestehen enge Kontakte zu
den Einrichtungen in der Ge-
meinde wie Tagesstätten, Thera-
peutische Wohngemeinschaften,
niedergelassene Therapeuten, da
das Ziel einer jeden stationären
Behandlung eine bald mögliche
Rückführung in die ambulante
Betreuung verfolgt.

Zusammenfassend sieht die
moderne Psychiatrie den Patien-
ten als Partner, der möglichst viel
über seine eigene Erkrankung er-
fährt, um selbst „Experte“ für
seine Störung zu werden. Mo-
derne Psychiatrie hat die Aufga-

be, für jeden Patienten, auch für
chronisch Kranke, eine höchst-
mögliche Autonomie zu gewähr-
leisten. Moderne Psychiatrie
sieht den Menschen nicht nur mit
seinen Defiziten und Sympto-
men, sondern immer auch in sei-
ner Lebensgeschichte, in seinem
So-Geworden-Sein und in seiner
Würde.

Daher ist es besonders in der
engagierten Zivilgesellschaft
wichtig, psychische Erkrankun-
gen aus der immer noch vorhan-
denen Ausgrenzung, die zum Teil
von Ängsten, zum Teil auch von
sensationsgierigem  Voyeurismus
gekennzeichnet ist, herauszuho-
len. Auch die Medien können ih-
ren Beitrag dazu leisten wie in
diesem Jahr die beiden Kinofilme
„Beautiful Mind“ und „Das wei-
ße Rauschen“ gezeigt haben.

Verständnis und Integration
von Menschen mit psychischen
Krisen und Störungen sollten in
der humanen Gesellschaft selbst-
verständlich sein, nicht nur wenn
wir uns daran erinnern, dass 1%
der Bevölkerung an Schizophre-
nie, bis zu 20% an Depressionen,
viele Menschen an Angststörun-
gen, Suchterkrankungen, Alzhei-
mer, Demenz leiden, so dass im
Verlauf des Lebens jeder selbst
oder einer seiner Angehörigen
betroffen sein kann.

Dr. Iris Hauth, Fachärztin für
Psychiatrie und Psycho-

therapie, Psychotherapeutische
Medizin, Leitende Chefärztin

St. Josef-Krankenhaus Berlin-
Weißensee, Zentrum für

Psychiatrie und Psychotherapie

Ein Angebot von vielen: das Einzelgespräch
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Mittagsmeditation in der katholischen
Propsteikirche St. Peter und Paul in Dessau
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Allem kann ich widerstehen, 

nur der Versuchung nicht.
Oscar Wilde

Genießen Sie das Besondere, denn der Augen-

blick kommt nicht wieder. Erzählen Sie uns 

etwas über Ihren Anlass. Wir machen daraus 

ein Ereignis, ein Erlebnis aus purem Genuss. 

Und eine Erinnerung an große Momente. 

Versuchungen sollte man nachgeben. 

Wer weiß, ob sie wiederkommen.

auch Oscar Wilde

Erlesenes von raffinierten Canapées bis zum 

Aufsehen erregenden Bankett. In Locations von

atemberaubend bis abenteuerlich – Ihre Gäste

werden ins Schwärmen geraten.

Geben Sie der Versuchung nach.

Rufen Sie an.

Catering 

Empfänge  ·  Unternehmensfeiern

Feste und Galas

Open Air  ·  Full Service Beratung 

Planung  ·  Locations  ·  Dekoration  ·  Programm

Capital Catering GmbH Tel. (0 30) 30 38-39 00

Der Hauptstadtcaterer Fax (0 30) 30 38-39 99

Messedamm 22 info@capital-catering.de

14055 Berlin www.capital-catering.de

Ein Unternehmen der Messe Berlin

Vergesst die Orthodoxen nicht
Zur Ökumene gehören die Ostkirchen

Sonntag, 10 Uhr am Rode-
liusplatz in Berlin-Lich-
tenberg. Ökumenischer

Gottesdienst in der St. Antoni-
us und St. Shenouda-Kirche.
Ökumenisch? Hierzulande er-
wartet man da meist eine Be-
gegnung evangelischer und ka-
tholischer Christen. Weit ge-
fehlt.  Weihrauchduft und ara-
bische Gesänge dringen aus der
Kapelle. Eine mit Ikonen be-
malte Wand trennt  den  Altar-
raum vom „Volk“. Bischof
Anba Damian, verantwortlich
für die koptisch-orthodoxen
Gemeinden in Deutschland, fei-
ert hier mit Vertretern der Evan-
gelischen Kirchen Deutsch-
lands und Mitgliedern der äthio-
pischen und der armenisch-apo-
stolischen Gemeinde einen öku-
menischen Gottesdienst. Bi-
schof Damian ist ein „Pionier“
der Ökumene: „In Deutschland
betrachten sich die unterschied-
lichen christlichen Kirchen
schon meist mit großem Wohl-
wollen. Das muss man ausnut-
zen, damit wir Orthodoxe nicht
vergessen werden.“ sagt er. So
ist es auch für ihn „ganz nor-
mal“, dass er die koptische Li-
turgie mit den anwesenden
evangelischen Christen als
Kompromiss feiert: „Nicht so

lang, weniger Gesang und alle
Lesungen auf deutsch“, erklärt
er, „damit sich niemand verein-
nahmt fühlt.”

Schönheit der
„Göttlichen Liturgie“

In Berlin gibt es weit über 100
christliche Ausrichtungen; ne-
ben der römisch-katholischen
und den evangelischen Kirchen
eben auch die weniger bekann-
ten orthodoxen Kirchen. Das
Christentum wurde im ersten
Jahrhundert nach Christus
durch die Apostel ausgebreitet,
die – gemäß ihrem Auftrag –
„in alle Welt“ reisten und Ge-
meinden gründeten. „Haupt-
standorte“ (Patriarchate) waren
nicht nur Jerusalem und Rom,
sondern auch Antiochia (heute
Türkei), Alexandria in Ägyp-
ten und das ehemalige Kon-
stantinopel. Verständlich, dass
sich durch die Entfernung und
unterschiedliche Volkszugehö-
rigkeit auch andere Traditio-
nen entwickelten. Besonders
auf die Feier der Eucharistie als
Mittelpunkt des Glaubens le-
gen die orthodoxen Kirchen bis
heute großen Wert. Das zeigt
sich in einer reichen Liturgie

mit vielen Ritualen und Sym-
bolen. Nicht zuletzt der berüh-
rende Gesang, der wirklich –
wie beabsichtigt – „göttliche“
Atmosphäre in der Seele ver-
breiten kann. Zu Beginn des
zweiten Jahrtausends hatten
sich die Patriarchate in ihrer
Entwicklung  voneinander  ent-
fernt. Theologische Differenzen
wurden wichtig. Die so genann-
ten Ostkirchen versagten sich
der Vormachtstellung des Pap-
stes in Rom – die erste große
Kirchenspaltung 1054. Heute
meinen manche Spezialisten der
Ökumene, es seien eher psycho-
logische Gründe gewesen, die
zur Trennung geführt hätten:
Diese Kirchen wurden in ent-
scheidenden Fragen von Rom
übergangen und reagierten dem-
entsprechend abweisend.

Chancen und
Schwierigkeiten

Die meisten orthodoxen Chri-
sten in unserem Land sind dar-
um Ausländer – aus Ägypten,
Syrien, dem Libanon, oder aus
Russland, Armenien, Serbien,
Bulgarien. Das birgt Chancen
und  Schwierigkeiten.  Eine
Chance, weil die Frage der Mi-
granten in unserem Land über
den Dialog mit den ausländi-
schen Christen konzentrierter
geführt werden könnte. Chance
auch, weil die Kenntnisse der
orthodoxen Christen, besonders
der aus islamischen Ländern,
für den Dialog mit dem Islam
genutzt werden könnten.
Schwierig, da Sprachhindernis-
se und daraus resultierende
Missverständnisse  manchmal
zum Rückzug führen. Schwie-
rig auch, weil in manchen Län-
dern die orthodoxe Kirche so
mit dem Staat verquickt ist, dass
auch politische Dimensionen
beachtet werden müssen.

Schwierig auch deshalb, weil
manchmal Priester der ortho-

doxen Kirchen durch die Um-
stände in ihren Ländern für den
theologischen Dialog nicht aus-
reichend qualifiziert sind. Ihr
Ausbildungsschwerpunkt war
die Seelsorge, und das ist ja
auch gut so.

Die meisten orthodoxen Kir-
chen sind Mitglied in der Ar-
beitsgemeinschaft christlicher
Kirchen. Für Berlin und Bran-
denburg bildete sich nach dem
Fall der Mauer der Ökumeni-
sche Rat Berlin-Brandenburg.
Die „großen“ und „kleinen“
Kirchen sollen sich besser ken-
nen lernen, austauschen und  ge-
meinsame Aktivitäten entwik-
keln, um irgendwann die eine
Kirche Jesu Christi mit vielen
wunderschönen Ausfaltungen
zu sein.

Die Kirchen unterstützen sich
gegenseitig. Beispielsweise
hilft man dem neuen äthiopi-
schen Priester beim Aufbau ei-
ner Gemeinde, auch bei der
Suche nach Kirchenräumen.
Die schwierigen Behördengän-
gen werden zusammen erledigt,
und der Ökumenische Rat zahlt
einen Teil des Gehaltes für den
„Neuen“. Gegen den Irakkrieg
haben die Kirchen im Ökume-
nischen Rat ein gemeinsames
Dokument verfasst.

Lobby für die
Orthodoxen

Monsignore Michael Töpel ist
Vertreter der katholischen Kir-
che im Ökumenischen Rat.

DIE AUTORIN

Regina Räthel (51) ist als
Religionslehrerin an ei-
nem Gymnasium und in
einer katholischen Kir-
chengemeinde sowie als
freie Journalistin tätig. Un-
ter anderem spricht sie für
den RBB Brandenburg das
„Wort zum Sonntag“ in der
ARD.Bischof Damian mit dem ägyptischen

Botschafter und seiner Frau,
links Frau Präses Anneliese Kaminski

Bildtext

„Wir Katholiken liegen hier gut
in der Mitte“, meint er, „wir
stehen den orthodoxen Kirchen
theologisch sehr nah – durch
die Hierarchie, die Sakramen-
te, unsere Haltung zu Maria –,
haben da kaum Differenzen.
Und sind mit den evangeli-
schen Kirchen verbunden
durch die Wichtigkeit des Wor-
tes. Deshalb sollten wir noch
mehr darauf achten, dass die
orthodoxen Christen in der Öf-
fentlichkeit und im Bewusst-
sein eine größere Lobby erhal-
ten.“

Eigenes Programm

Beim Ökumenischen Kir-
chentag werden die orthodo-
xen Kirchen durch den Öku-
menischen Rat und ein eigenes
Programm vertreten sein. Ver-
gessen sind sie also nicht.
„Aber“, so der Verantwortli-
che der größten orthodoxen
Kirche in Deutschland, Metro-
polit Augoustinos, „wir müs-
sen die Einheit der Kirche nicht
selbst ‚machen‘. Wir brauchen
sie auch nicht aus Visionen
‚herauszuzwingen‘. In Christus
sollen wir sie suchen und fin-
den.“ Wie beruhigend. War und
ist Jesus Christus doch für alle
christlichen Kirchen Mittel-
punkt, Anfang und Ende.

Regina Räthel

Thronender Christus von Andrej Rubljov;
Russische Ikone aus der Schule von Mos-
kau, 15. Jahrhundert, Tretjakov-Galerie,

Moskau
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Stimmt die Geschäftspolitik der Unternehmen, die
mit meinem Geld arbeiten, eigentlich mit meinen
Wertevorstellungen überein? Solche oder ähnliche
Fragen stellen sich immer mehr Menschen. 

Ethische Geldanlagen bedeuten dabei nicht gleich-
zeitig, auf Gewinnperspektiven zu verzichten. 

Die DKM ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um
die Auswahl ethischer oder nachhaltiger Geldanla-
gen geht.

Wann dürfen wir Ihre Geldanlage unter unsere

Fittiche nehmen? *

(*Gilt nur für Einrichtungen oder MitarbeiterInnen aus
Kirche und Caritas)

Wir bieten
Ihnen 
ethische 
Geldanlagen

Sauber:

Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas

DARLEHNSKASSE
MÜNSTER EG
Breul 26 · 48143 Münster
Hotline: (02 51) 5 10 13-4 00
Internet: www.dkm.de
E-Mail: info@dkm.de

Geld gut anzulegen und seriös
Gewinn zu erwirtschaften ist nicht
verboten – natürlich auch einem
Christen nicht. Allerdings: Wer
seine Grundsätze ernst nimmt,
muss sich darüber im Klaren sein,
dass beileibe nicht jedes Unter-
nehmen auf saubere Art Gewinn
zu machen versucht: Es gibt Fir-
men, die etwa mit Kinderarbeit,
Waffenhandel oder anderen um-
welt- und sozialschädlichen Metho-
den ihr Geld verdienen oder mit
Partnern zusammenarbeiten, die
bedenkliche Methoden anwenden.
Von diesen schwarzen Schafen
grenzen sich so genannte "Fair-
play"-Unternehmen entschieden
ab: durch eine nachhaltige Unter-
nehmenspolitik und ein transpa-
rentes, redliches Geschäftsgebaren.
Diese unterstützungswürdigen Fir-
men gilt es jedoch aufzutun. Eine
Hilfe hierzu bietet die DKM Dar-
lehnskasse Münster an. "Ethische
Geldanlagen werfen ebensoviel
Gewinn ab wie konventionelle",
erklärt Hugo Stadtmann, der
DKM-Experte für diese Form der
Geldanlage. "Zugleich sollen sie
garantieren, dass die angelegten
Geldmittel nicht für Investitionen
verwendet werden, die christ-
lichen oder ethischen Kriterien
widersprechen. In den 80er-Jahren
ist diese Form der Investment-
fonds in den USA aufgekommen
und seit gut zehn Jahren auch bei
uns präsent." In Deutschland müs-
sen Investmentfonds nach dem
Willen des Gesetzgebers klar darle-
gen, nach welchen eindeutigen
Grundsätzen sie die Geldanlagen
auswählen. In der Regel ist damit
ein Nachhaltigkeits-Index gemeint.
Der Begriff "Nachhaltigkeit" umfasst
z.B. Werte wie Umwelt- und Res-

sourcenerhaltung, Armutsbekämp-
fung, Gesundheitsschutz, Humani-
sierung der Arbeitsbedingungen,
Bekämpfung der Regenwaldab-
holzung usw.; Werte also, die sich
die christlichen Kirchen zu Eigen
gemacht haben und die daher
auch für Christen bedeutungsvoll
sind – nicht zuletzt dann, wenn es
um die Zusammenstellung ihrer
Wertpapierportfolios geht.

Die Nachhaltigkeit zu definieren
ist aber, um mit Fontane zu spre-
chen, ein "weites Feld". Generell
gilt: "Grüne" Geldanlagen können
immer nur einen Teil der breit
gefächerten nachhaltigen oder
ethischen Sichtweise vertreten;
die Vorstellungen über Nachhal-
tigkeit variieren nun mal von
Anleger zu Anleger. Deshalb ist es
für die Berater der DKM wichtig,
zunächst einmal über die Hinter-
gründe zu informieren und eine
Orientierungshilfe, z.B. über die
Vorgehensweise der einzelnen
Indizes für ethische Geldanlagen
anzubieten. Dabei gibt es leider
nicht "die" ethische Anlage schlecht-
hin, da die Anlageentscheidung
letztendlich immer von den per-
sönlichen Wertevorstellungen des
Anlegers abhängt. Folglich kön-
nen Angebote, die Prädikate wie
"nachhaltig" oder "ethisch" für sich
beanspruchen, immer nur eine
Hilfestellung sein.

Die DKM empfiehlt ihren Kunden
z.B. die KCD-Nachhaltigkeitsfonds,
die nur in Unternehmen oder
Staaten investieren, die nach dem
Index der Dow Jones Sustainability
Group (Sustainability = Nachhal-
tigkeit) als empfehlenswert einge-
stuft wurden. Nach den Vorgaben

des Fondsmanagers können hier-
bei Aktien und Renten ausgewählt
werden, die nicht nur strengen
Ethikkriterien genügen, sondern
auch bei der Wertentwicklung
keine Abschläge gegenüber kon-
ventionellen Fonds erwarten lassen. 

Zudem bietet die DKM den
"Fonds für Orden und Ökumene"
an. Dabei werden christliche Wert-
vorstellungen ebenso berücksich-
tigt wie nachhaltige, ökologische
und soziale Kriterien. Dieser Fonds
mit einer Mindestanlagesumme
von 50.000 € steht speziell Anle-
gern aus Kirche und Caritas offen
und legt weltweit gemischt in
Aktien und verzinslichen Wertpa-
pieren an. Die Kriterien umfassen
u. a. die Beachtung der Men-
schenrechte oder der Chancen-
gleichheit.

Bei der Zusammenstellung des
Anlageportfolios bedient sich der
Fonds eines international aner-
kannten, leistungsstarken Tools, des
EPM (Ethical Portfolio Manager),
einer Lösung der Ethical Invest-
ment Research Services (EIRIS),
London. In der Datenbank des
EPM sind zurzeit mehr als 2.500
weltweit agierende Unterneh-
men, nach 40 ethischen Kriterien
analysiert, sortiert und gespei-
chert. Ein Knopfdruck – und
schon generiert der EPM eine
Übersicht aller in Frage kommen-
den Kapitalgesellschaften. Wobei
auch hier gilt: Die individuellen
ethischen Präferenzen des Anla-
geausschusses allein bestimmen,
welche dieser Unternehmen schluss-
endlich in das Portfolio genom-
men werden. 

Nachhaltig zu empfehlen!

Die DKM Darlehnskasse Münster eG informiert über Fakten 
und Hintergründe zu ethischen und nachhaltigen Geldanlagen 
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D ie teure Konfirmations-
feier!“ Das war die er-
ste Reaktion meiner lie-

ben Mutter, als ich mich im Al-
ter von 32 Jahren entschloss,
katholisch zu werden. Aber
Mutter, eine praktisch denkende
Frau und gelegentliche Kirch-
gängerin, seufzte nur einmal
kurz und meinte dann in bester
preußischer Tradition, dass je-
der nach seiner Facon selig wer-
den solle. Sie bedauerte nur,
„dass Opa das nicht mehr erlebt
hat“. Der hatte sich nach jahr-
zehntelangem Zerwürfnis mit
seiner katholischen Kirche aus-
gesöhnt. Als einziger Mitkatho-
lik in der engsten Verwandt-
schaft „wärst Du bestimmt sein
Lieblingsenkel geworden“.

Tante Christa, Mutters
Schwester, war die einzige, die
zunächst etwas pikiert reagierte.
Sie ist eine engagierte Protestan-

Meine protestantische Familie
Wenn einer plötzlich katholisch wird

tin, aktiv in ihrer Gemeinde. Ob
dass denn unbedingt nötig sei,
fragte sie, ich sei doch nun ein-
mal evangelisch. (Ist das gene-
tisch festgelegt?)  Das hat mich
damals durchaus nachdenklich
gestimmt. Der evangelische
Pfarrer, den ich dazu befragte,
sagte aber nur, dass er sich freue,
wenn sich überhaupt noch je-
mand solche Gedanken mache.
Das fand ich zu fatalistisch.

Nicht „heim ins
Reich“ holen

Der stimmungsvolle Konversi-
onsgottesdienst in der Kloster-
kirche der Karmeliten in Bir-
kenwerder konnte Tante Christa
damals versöhnen. Der Pater
sprach davon, es ginge heute
nicht mehr darum, „irgend je-
manden ‚heim ins Reich‘ zu ho-

len“, wie das lange genug zwi-
schen den Konfessionen üblich
gewesen sei. Heute sei entschei-
dend, dass jeder für sich und
vor Gott entscheiden müsse, in
welcher (konfessionellen) „Fa-
milie“ er seine Beziehung zu
Christus am besten leben könne.

Inzwischen gehört Tante
Christa zu meinen engsten Ver-
bündeten. So ist uns die teilwei-
se Wiedereinführung des Tisch-
gebetes bei Familienfeiern ge-
lungen. Das ist heutzutage nicht
wenig.

Sie ist übrigens eine selbst-
kritische Evangelische: „Einer-
seits ist es schön, dass bei uns
jeder überall mitreden darf.
Aber für den Pfarrer oder die
Pfarrerin muss es manchmal
schrecklich anstrengend sein,
wenn alle sich einmischen.“
Sogar versteckte Vorlieben für
Katholisches entdeckt man
dann bei ihr.

Papstaudienz für den
Protestanten

Und auch bei ihren Geschwi-
stern. Onkel Lutz beispielswei-
se ist ein renommierter Gastro-
nom und hat ins Oberbayeri-
sche geheiratet. Das Foto von
der Papstaudienz, an der er mit
seiner katholischen Ehefrau und
einem befreundeten Franziska-
nermönch teilnehmen durfte,
hat bis heute einen Ehrenplatz.
Der Heilige Vater steht außer-
halb aller Kritik, die man gleich-
wohl an der katholischen Kir-
che hat. Ein sonderbarer Wider-

spruch: Man mag das Haupt der
katholischen Hierarchie, hält
aber die „Organisation“, die so
ein Oberhaupt erst ermöglicht,
in vielem für überholt. Auch
schätzen die Geschwister
manch katholisches „Brimbo-
rium“ wie beispielsweise die
feierliche Liturgie. Dass man
so etwas wegwirft, wenn man
den katholischen „Laden“ nach
evangelischem Muster refor-
miert, ist aber nur schwer zu
vermitteln.

Da hat es Tante Heidi gut:
Sie, die Jüngste der Geschwi-
ster meiner Mutter, muss Ka-
tholisches kaum missen. Sie lebt
in den USA, geht regelmäßig in
eine streng altprotestantische
Kirche und erlebt dort die alte
lutherische Gottesdienstord-
nung, die dem vorreformatori-
schen katholischen Gottes-
dienst sehr ähnlich ist. „Als ich
dort das erste Mal war, dachte
ich, ich sei bei den Katholiken.“

Immer wieder
„Die Dornenvögel“

Bei aller Vorliebe für die katho-
lische Lebensfreude, die der
saarländische Großvater unse-
rer Sippe vererbt hat, war die
Verwandtschaft dann doch et-
was verwirrt, als sie auf meinen
Familienfesten einen ketterau-
chenden und Kirchenwitze er-
zählenden Dominikaner mit
Priesterkragen kennenlernte:
„Die können ja richtig lustig
sein.“ Das „Dornenvögel-
Image“ sitzt tief.

Die jüngere Generation ist in
unserer Familie erstaunlich kir-
chentreu. Bis auf meinen großen
Bruder sind fast alle Mitglieder
der evangelischen Landeskirche,
wenn sie auch nicht gerade mit
regelmäßigem Kirchgang glän-
zen und die Kinder nicht mehr
automatisch getauft werden. Und
ausgerechnet der große Bruder –
ein Alt-68er – stellt immer wie-
der genau die kritischen Fragen,
die ihn als ausgesprochenen
Sinn- und Gerechtigkeitssucher
entlarven.

Kaum ein kirchlich gepräg-
tes Familienfest, wo sie nicht
alle wieder einträchtig beiein-
ander stehen – ob katholisch,
evangelisch oder irgendwie an-
ders – und mit Inbrunst das
„Großer Gott, wir loben dich“
schmettern.

Dabei ist meine (weitgehend)
evangelische Familie nicht be-
liebig. Man macht sich durchaus
Gedanken darüber, was denn nun
eigentlich die Christen verschie-
dener Konfessionen unterschei-
det, auch wenn man dabei theo-
logisch nicht zu tief einsteigen
möchte. Es ist auch keiner belei-
digt, wenn er beim Gottesdienst
der anderen nicht alles mitma-

chen  darf  oder  soll. Schließlich
weiß man: Zuerst muss es darum
gehen, sich selbst eine Glaubens-
Beziehung zu Gott, zu Jesus Chri-
stus aufzubauen.

Manchmal ärgere ich meine
evangelischen Verwandten gern
ein bisschen. Dann schwärme
ich laut davon, wie dereinst über
St. Nicolai in Spandau wieder
die gelb-weiße Fahne des Vati-
kans wehen wird. Sie schauen
mich dann verdutzt bis grim-
mig-entschlossen an, und ich
höre ganz schnell auf: Bloß kei-
nen neuen Religionskrieg pro-
vozieren! Und schon gar nicht
mit der eigenen Familie.

Olaf Lezinsky

DER AUTOR

Olaf Lezinsky (40) ist Ver-
lagsleiter im katholischen
Morus Verlag Berlin. Er
stammt aus Berlin-Spandau,
wurde 1994 katholisch, ist
Mitglied der dominikanischen
Laiengemeinschaft und hat ne-
benberuflich Theologie stu-
diert. Er veröffentlichte „Der
Laienbegriff in der Katholi-
schen Kirche“.

Bei der Kaffeetafel im Gemeindehaus freu-
en sich Bruder, Cousin und ihre Familien

Freunde, Mutter, Onkels, Tanten – all die
lieben Anverwandten
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Hilfe, die ankommt

UNSER ANGEBOT:

• Hausnotrufdienst

• Betreutes Wohnen

• Sanitäts- und

Betreuungsdienst

• Ambulante Hospizarbeit

• Behindertenfahrdienst

WIR BILDEN AUS:

• Lebensrettende Sofortmaßnahmen

• Erste-Hilfe-Kurse

• Frühdefibrillation für Ersthelfer

• Schwesternhelferin / Pflegediensthelfer

(220-Stunden-Basisqualifikation)

• Notfallhilfe im Säuglings- und

Kleinkindsalter

• Betriebs- und Rettungssanitäter/in

Krankentransport: 19 215 Z
Malteser Hilfsdienst

Alt-Lietzow 33 • 10587 Berlin
Telefon (030) 34 80 03-0

E-Mail: info@malteser-berlin.de
Internet: www.malteser-berlin.de

Was ist der Sinn
des Lebens?

„Gott wurde Mensch, damit der
Mensch Gott gleich werden
kann.” Das ist die Aussage eines
frühchristlichen Theologen, mit
der die Frage beantwortet wer-
den kann. Aus reiner Güte hat
uns Gott geschaffen, weil er die
Gemeinschaft mit uns und sei-
ner ganzen Schöpfung liebt.
Unser Leben sollen wir dazu nut-
zen, so zu werden, wie er uns
ursprünglich gedacht hat, um in
ewigem Glück bei ihm zu sein.

Warum hat er uns
dann nicht gleich
perfekt geschaffen?

Wir stellen fest, dass wir keine
Marionetten Gottes sind, son-

Häufige Fragen an Christen
auch, gut zu anderen Menschen
zu sein und das Leben angemes-
sen zu genießen. Im Gegensatz,
beispielsweise zum Islam, ist
Gott kein unendlich Entfernter,
sondern uns immer nah. Natür-
lich ist er gleichzeitig auch wie-
der ganz anders, als wir ihn uns
überhaupt vorstellen können.
Auf das ewige Glück im Para-
dies hoffen zu dürfen, ist gleich-
zeitig ein großer Trost.

Muss man die Bibel
wörtlich nehmen?

Die Heilige Schrift enthält zahl-
lose tiefe Weisheiten, die als
wörtliche Richtschnur für un-
ser Leben dienen können. Man-
che Aussagen der biblischen
Autoren sind aber auch zeitbe-
dingt entstanden und müssen
im übertragenen Sinn gedeutet
werden. Darum bemühen sich
die Kirche und die Theologie
seit frühester Zeit. Die Texte
der Bibel sind von Gott inspi-
riert, aber zugleich die tatsäch-
lichen Berichte und Erfahrun-
gen der Menschen mit Gott, die
sie aufgeschrieben haben.

Jesus Ja, Kirche Nein?

Der Glauben an den Gott Jesu
Christi ist überhaupt erst in der
Kirche, also der Versammlung
(ecclesia) des Volkes Gottes
entstanden. Man mag an vielen
konkreten Formen der Kirche

Kritik anmelden. Doch ohne sie
wird es keine Glaubensentwick-
lung und Glaubensweitergabe
geben. Jeder bastelt sich sonst
Gott so zurecht, wie es ihm ge-
rade passt.

Hilft Beten?

Beten hilft immer! Allerdings
passiert nicht automatisch das,
was wir uns wünschen. Gott
schaut tiefer. Wenn wir aufrich-
tig bitten, dann wird uns Gott
das geben, was wir wirklich
brauchen – so, wie es nach sei-
nem Plan der Liebe für uns gut
ist. Selbst dann, wenn wir nicht
wissen, worum und wie wir bit-
ten sollen. Wir können mit ihm
auch so reden „wie uns der
Schnabel gewachsen ist“.

Was ist das
Besondere am

dern einen freien Willen haben.
Offenbar will Gott, dass wir uns
frei für ihn entscheiden. So wie
Eltern ihre Kinder loslassen
müssen, damit sie zu erwachse-
nen Menschen werden können.
Die Kraft, uns für ihn zu ent-
scheiden, schenkt er uns. Das
nennen wir Gnade.

Warum lässt Gott
das Böse zu?

Das Böse hat keine wirkliche
eigene Existenz. Es ist vielmehr
die Abwesenheit des Guten.
Gleichzeitig kennt das Christen-
tum aber auch die Vorstellung
des personalen Bösen (Teufel,
Dämonen). Dies ist aber kein
gleichberechtigtes Gegenüber
zu Gott. Aber um uns die freie
Entscheidung für ihn zu ermög-
lichen, muss Gott auch erlau-
ben, dass wir uns gegen ihn,

also falsch, entscheiden. Gott
selber ist immer nur das Gute
und die Liebe. Dieser gute Gott
kann aber, nach dem Zeugnis
der Bibel, auch zornig werden,
wenn wir das Unrecht wählen.
Bei vielen Dingen, die wir als
böse empfinden, die aber nicht
in unserer Macht liegen (Krank-
heiten, Krieg, Unglücke...) wis-
sen wir nicht, warum Gott sie
zulässt. Menschen erleben aber
auch immer wieder, dass eine
schlimme Erfahrung sich auf
lange Sicht in etwas Gutes ver-
wandeln kann.

Nehmen Christen
das Leben ernst?
Verschieben sie das
wahre Glück nicht
auf das Jenseits?

Zu Gott, also in den „Himmel”
kann man nach christlichem
Glauben nur gelangen, wenn
man die geschenkte Zeit des
Lebens radikal ernst nimmt.
Das gilt auch für Juden und
Muslime. Selbst Buddhisten
und Hindus können dem „Teu-
felskreis“ der angenommenen
Wiedergeburten nur entgehen,
wenn sie sich von Leben zu
Leben bewähren. Gott hätte ja
als Jesus von Nazaret nicht
Mensch zu werden brauchen,
wenn er das Leben der Men-
schen gering geachtet hätte. Zu
diesem Ernstnehmen gehört

Christentum? Es
glauben doch auch
andere an Gott!
Das Besondere am Christentum
ist Jesus Christus. Ein wahrer
Mensch und gleichzeitig der eine
wahre Gott in der unauflösli-
chen Gemeinschaft mit dem
Vater und dem Heiligen Geist.
Der, der den Tod überwunden
hat. Einer von uns und doch der
ganz andere. Er hat ein für alle
mal als Mensch das geschafft,
was uns die Tür zum Himmel
aufstößt: Die wahre Liebe ge-
lebt und unsere Fehler getragen.
Kein anderer Religionsstifter hat
von sich behauptet, selbst Gott
zu sein. Nicht Buddha, nicht
Mose und auch nicht Moham-
med. Das ist so unfassbar, dass
es entweder Wahnsinn ist oder
wahr sein muss.

Es antwortete Olaf Lezinsky

Vor allem:
Nicht immer
schwatzen –
mehr auf Gott
hören!
Das empfiehlt
jedenfalls
der Heilige
Dominikus

Anzeige

Wiedereintritt in die Kirche?! Aufnahme?

Taufvorbereitung? Konvertitenunterricht?!

Fragen zu religiösen Themen?

Die Dominikaner in Berlin vereinbaren gerne ein
unverbindliches Informationsgespräch mit Ihnen.

Für Christen aller Konfessionen und interessierte Nichtchristen.

Kontakt:
Pater Michael M. Dillmann OP
Dominikanerkloster St. Paulus

Oldenburger Str. 46 • 10551 Berlin
Tel.: 030 / 39 89 87-0 • E-Mail: info@dominikaner-berlin.de
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caritas
Sozialstationen in Berlin
Krankenpflege • Hauspflege • Altenpflege • Soziale Beratung

Wir stehen Ihnen gern in allen sozialen und pflegerischen Fragen zur Verfügung und
sind über alle Caritas-Sozialstationen täglich rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Rufen Sie uns an!
Caritas-Sozialstation
Charlottenburg: Insterburgallee 13a, 14055 Berlin

Telefon: 304 07-27 / -28
Telefax: 304 04 46

Caritas-Sozialstation
Köpenick: Wassersportallee 48, 12527 Berlin

Telefon: 674 47 93 / 674 32 05
Telefax: 674 39 17

Caritas-Sozialstation
Kreuzberg: Lausitzer Str. 41-44, 10999 Berlin

Telefon: 611 60-81 / -82
Telefax: 618 48 95

Caritas-Sozialstation
Marzahn: Helene-Weigel-Pl. 10, 12681 Berlin

Telefon: 541 13 04 / 541 12 22
Telefax: 542 80 02

Caritas-Sozialstation
Gropiusstadt/ Alt-Rudow 42-44, 12357 Berlin
Rudow: Telefon: 663 95-85 / -86

Telefax: 664 50 26
Caritas-Sozialstation
Pankow/Buch/ Achillesstraße 52, 13125 Berlin
Weißensee: Telefon: 94 79 80-44 / -47

Telefax: 94 79 80 49
Caritas-Sozialstation
Friedrichshain/ Große Hamburger Str. 5-11,
Mitte/Prenzlauer 10115 Berlin
Berg: Telefon: 445 76 71

Telefax: 444 31 17
Caritas-Sozialstation
Spandau: Westerwaldstr. 20, 13589 Berlin

Telefon: 372 30-71 / -72
Telefax: 372 70 97

Caritas-Sozialstation
Tegel: Brunowstraße 36, 13507 Berlin

Telefon: 43 09 83-0
Telefax: 433 21 55

Caritas-Sozialstation
Tempelhof: Malteserstraße 171c, 12277 Berlin

Telefon: 721 80 51 / 52
Telefax: 722 65 08

Caritas-Sozialstation
Tiergarten: Bugenhagenstr. 12, 10551 Berlin

Telefon: 395 18 12, 396 68 46
Telefax: 396 72 98

Caritas-Sozialstation
Treptow/Ober- Mörikestr. 2, 12437 Berlin
schöneweide: Telefon: 532 93 25 / 532 89 86

Telefax: 534 99 34
Caritas-Sozialstation
Wedding: Residenzstraße 90, 13409 Berlin

Telefon: 666 33-1292 / -1294
Telefax: 491 95 84

Caritas-Sozialstation
Wilmersdorf/ Aachener Str. 12, 10713 Berlin
Schöneberg: Telefon: 86 00 94-11 / -12 / -13

Telefax: 861 09 53
Caritas-Sozialstation
Reinickendorf I: Kurhausstr. 30, 13467 Berlin

Telefon: 411 50 68 / 69
Telefax: 414 37 10

Caritas-Sozialstation
Zehlendorf/ Clayallee 336, 14169 Berlin
Steglitz: Telefon: 81 68 73-10 / -11 / -12 / -13

Telefax: 81 68 73 22

AMBULANTE HOSPIZE:
• Bugenhagenstraße 12 • Mörikestr. 2

10551 Berlin 12437 Berlin
Telefon: 395 18 23 Telefon: 536 87 05
Telefax: 39 80 70 41 Telefax: 53 21 30 40

FAHRBARER MITTAGSTISCH:
Residenzstr. 90/91, 13409 Berlin
Telefon: 345 22 66
Telefax: 345 09 723

Caritas-Pflegerufzentrale SERVICETELEFON
erreichbar außerhalb der Sprechzeiten der Caritas-
Sozialstationen Telefon: 617 97 90

Telefax: 617 97 918

Not sehen und handeln.

C a r i t a s

Mein Testament

Ein Testament ist eine sehr persönliche Angelegenheit, die gut überlegt sein will. 

Herr Michl informiert und berät Sie gern. Rufen Sie ihn an:

Horst Michl • Tel. 0 30 / 8 57 84 – 1 30 • Caritas • Tübinger Straße 5 • 10715 Berlin

Vorsorge und Fürsorge zugleich
Mit meinem Testament habe ich rechtzeitig Vorsorge getroffen

und meinen Nachlass geregelt. Ich weiß, dass ich nichts mitnehmen kann.
Aber ich kann ein Zeichen für Menschlichkeit und Nächstenliebe setzen. 

Ich helfe der Caritas helfen.

Bitte senden Sie mir zu diesem Thema Ihre kostenlose

Broschüre „Ihr Vermächtnis – unsere Verpflichtung“.

Vorname, Name

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

✃
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Frauen für Frauen
Frauenverband - Fachverband

Verband in der Kirche

Evas Haltestelle
Tageswohnung für Frauen ohne Obdach

Frauentreffpunkt
Beratung für von Gewalt betroffene Frauen

Lydia
Beratung für schwangere Frauen

Tamar
Straffälligenhilfe für Frauen

St. Marien
Verschiedene betreute Wohnformen
für Mädchen und junge Frauen

Maria Frieden
Verschiedene betreute Wohnformen
für Menschen mit geistiger Behinderung

Delphin-Werkstätten
Anerkannte Werkstatt
für Menschen mit geistiger Behinderung

Informationen: Geschäftsstelle

Residenzstraße 90 • 13409 Berlin

Tel. 030/666331281

Fax 030/666331280

E-Mail: geschaeftsstelle@skf-berlin.de

„Kiezfest der Kirchen“ im September 2002,
Ökumenisches Straßenfest in Berlin-Prenzlauer Berg
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D er eigene Stallgeruch
sticht niemals in die
Nase. Fremd riechen

immer nur die andern. So habe
ich, was „typisch katholisch”
ist, wohl von Kindesbeinen an
gelernt: allerhand Gewohnhei-
ten, die wir Evangelischen eben
nicht haben. Aber was ist „ty-
pisch evangelisch“? Was sticht
den Katholiken in die Nase,
wenn sie es mit den Protestan-
ten zu tun bekommen? Worun-
ter haben sie gerade im „evan-
gelischen“ Berlin zu leiden?
Und was gefällt ihnen an der
evangelischen Kirche?

Auf dem Weg zum Ökumeni-
schen Kirchentag legen sich sol-
che Fragen nahe. Denn nun sit-
zen in unzähligen Ausschüssen
Katholiken und Protestanten
zusammen, planen gemeinsam

Salzstangen und Mineralwasser
Was Katholiken von Protestanten halten

das große Fest, gewöhnen sich
an ihre verschiedenen Vorlie-
ben, reiben sich aber auch an-
einander. In der Nähe wird eben
auch die Fremdheit spürbar...

Mehr Ehrfurcht,
bitte!

Woran stören sich die Katholi-
ken? Das hat mich interessiert,
gerade weil ich evangelisch bin.
Und so habe ich ein paar von
ihnen befragt.  Hanna-Renate
Laurien, Berlins ehemalige
Schulsenatorin, ist eine sehr
engagierte Katholikin, kennt
sich aber auch in der evangeli-
schen Kirche gut aus. Ihr liegt
viel an der Ökumene, doch sie
weiß auch: In den katholischen
Gemeinden gibt es noch viele
Leute, die dem Zusammenge-
hen mit den Protestanten höchst
mißtrauisch gegenüberstehen.
Die Evangelischen, sagen sie,
haben keine Ehrfurcht. Man
merkt es daran, wie sie eine
Kirche betreten, wie sie vor dem
Gottesdienst miteinander quat-
schen und – vor allem – wie sie
mit dem Abendmahl umgehen.
Wenn die gewandelte Hostie
„weggeräumt wird wie Bröt-
chen“, dann tut das einem ka-
tholischen Herzen richtig weh.

Es stimmt, für die Heiligkeit
von Räumen und Dingen haben
Protestanten wenig Gespür.
Denn für sie wirkt ja der heilige
Geist „allein durch’s Wort“. Im
Zentrum des evangelischen
Gottesdienstes steht die Predigt
und hinter der Predigt die sorg-
same Auslegung der Bibel. Sie
ist die Achse, um die sich alles
dreht. Die Evangelischen sind
„wortverliebt“, sagt  darum An-
dreas Lob-Hüdepohl als Pro-
fessor für katholische Theolo-
gie. Sie unterschätzen die Be-
deutung von Ritualen und Sym-
bolen, die eben nicht nur den
Kopf ansprechen.

Dagegen meint Regina
Räthel, dass die schönsten Ri-

tuale und Symbole ja nichts
nützen, wenn sie, zum Beispiel
von Jugendlichen, nicht mehr
verstanden werden. Als Religi-
onslehrerin findet sie die größe-
re Durchsichtigkeit des evan-
gelischen Gottesdienstes gar
nicht so schlecht. Aber dass ihre
evangelischen Kollegen im Un-
terricht immer bloß die Luther-
bibel benutzen, wo es doch
längst eine Einheitsübersetzung
für beide Konfessionen gibt, das
ärgert sie gelegentlich.

Überhaupt – der evangelische
Hochmut! Der ist in Berlin auch
heute noch mit Händen zu grei-
fen, sagt Andreas Lob-Hüde-
pohl. Selbst als Professor ist er
nicht davor gefeit, ein bißchen
von oben herab betrachtet zu
werden, weil er „ja noch Pa-
pist“ sei und weil „der Katholik
ja ohnehin zum Lügen neige“,
denn „der kann ja zur Beichte
gehen und dann ist alles wieder
gut...“

Ziemliches
„Stimmengewirr“

Schwärzeste Vorurteile haben
sich gerade im wenig frommen

Osten zäh gehalten. So nervt es
den katholischen Professor auch,
dass es in Berlin nur eine theolo-
gische Fakultät gibt, nämlich die
evangelische. Aber es gibt auch
etwas, was ihn bei den Prote-
stanten richtig begeistert: Dass
sie alle mitreden dürfen, weil sie
demokratisch „von unten nach
oben“ organisiert sind. Dieses
„Beharren auf der Autorität der
Glaubenden“ gefällt ihm.

Aber wenn viele mitreden,
entsteht auch ein ziemliches
Stimmengewirr. Das findet Re-
gina Räthel manchmal be-
schwerlich. Woran kann man
sich halten bei den Evangeli-
schen? Die einen respektieren
die Muttergottes, die anderen
nicht. Mit denen einen findet
man sich, mit den andern nicht...
Auch Hanna-Renate Laurien
meint, die „protestantische
Vielfalt“ sei doch ganz schön
„sitzungsverlängernd“.

Sie sind eben „Wort-Men-
schen“, die Protestanten. Ma-
chen gern alles mit dem Kopf.
Und wenn sie auch an die
„Rechtfertigung allein aus Gna-
de” glauben, so sollen sie sich
doch immer bewußt sein, dass
sie „arme, elende, sündige Men-

DIE AUTORIN

Angelika Obert (54) ist seit
zehn Jahren Rundfunkbeauf-
tragte der Evangelischen
Kirche in Berlin-Branden-
burg. Sie ist Pfarrerin, inter-
essiert sich für Theater und
Film, für Gedichte und ver-
sucht  mit  Leidenschaft,
„Kunst und Kirche“ fürein-
ander fruchtbar werden zu
lassen.

Beim Projekt „Memento mori.
Lebenszeichen – Grabzeichen”
wird die Möglichkeit gegeben,
in Zusammenarbeit mit Künst-
lern für sich selbst oder für je-
manden, der einem nahe steht,
ein unvergängliches Lebenszei-
chen, ein persönliches Denkmal
zu entwickeln.

Während des Ökumenischen
Kirchentages werden elf Künst-
ler die „Lebens- und Grabzei-
chen“ aus Stein, Holz, Ton, Me-

Memento Mori.
Lebenszeichen – Grabzeichen

Kunstprojekt zur Friedhofskultur

tall und Glas in mehreren Laub-
hütten auf dem Gelände der Ver-
söhnungskirche an der Bernauer
Straße präsentieren. Durch diese
Grabzeichen soll die Verbindung
von Leben und Tod deutlich ge-
macht und die Endlichkeit des
Lebens aufgezeigt werden. Der
Bestattungsdienstleister Ahorn-
Grieneisen engagiert sich für die-
ses Kunstprojekt, will so für eine
neue Friedhofskultur werben.

Rolf-Peter Lange

schen“ sind, wie Martin Luther
das so unvergeßlich formuliert
hat. Das Kreuz Christi, unter
dem die Welt steht, ist im evan-
gelischen Glauben sehr wich-
tig. Zu wichtig, sagen viele Ka-
tholiken. Zu trübsinnig, zu dü-
ster, zu karg geht es bei den
Protestanten zu. Sie nehmen den
Karfreitag zu ernst, der doch
von Ostern überstrahlt wird. Sie
verstehen sich nicht auf die Gna-

Anzeige

de, die schon in der Schöpfung
liegt, an der man sich freuen
darf und soll. Der Unterschied
zwischen Katholiken und Pro-
testanten sei darum ganz ein-
fach zu erklären, meint Hanna-
Renate Laurien: „Bei den Evan-
gelischen gibt’s Salzstangen
und Mineralwasser, bei den Ka-
tholiken herrlichen Wein und
belegte Brötchen.“

Die Freude an der Schöpfung,
findet sie, die könnte bei den
Evangelischen schon noch ein
bißchen wachsen. Wer wollte
da widersprechen?

Angelika Obert
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Johannes R., 44, aufgewach-
sen in Sachsen, 1987 zum ka-
tholischen Priester geweiht,
gab seinen Dienst nach 21/

2
Jahren auf. 1990 wechselte er
zur evangelischen Kirche. Er
arbeitet heute in Berlin als
evangelischer Religionslehrer.

Frage: Können Sie auf den
Punkt bringen, warum Sie kon-
vertiert sind?
R.: Konvertiert bin ich, weil ich
als Christ in einer Kirche leben
wollte, in der das Scheitern in
einer bestimmten Lebenssitua-
tion, sei es Ehe oder als Priester,
nicht dazu führt, dass man nicht
mehr an einem Sakrament teil-
nehmen kann.  Und in der ich als
Christ über manche Glaubens-
fragen offener und freier denken
und sprechen kann. Ich habe in
der katholischen Kirche vieles
erfahren und vieles sehr Positi-
ves gelernt, aber mir hat als
Theologe das starre Verteidigen
von  Glaubensfragen  schon
manchmal schwer im Magen ge-
legen.

Frage: Also im Grunde war Ih-
nen die katholische Kirche zu
dogmatisch?
R.: Ich finde, Schlagworte wie
dogmatisch können missver-
standen werden. Jede Kirche
braucht natürlich ihre Lehre, auf
die sich alle berufen. Für mich

stellt sich allerdings die Frage,
wie intensiv dieses Netz der
Dogmen sein muss, was alles
reguliert werden muss und wie
es reguliert wird. In der evange-
lischen Kirche gibt es  natürlich
auch eine Lehre, eine Dogma-
tik, aber sie lässt – meiner An-
sicht nach – viele Dinge gelasse-
ner offen.

Frage: Haben Sie, nachdem Sie
konvertiert sind, daran gedacht,

evangelischer Pfarrer zu wer-
den?
R.: Den Gedanken habe ich ge-
habt, ihn aber beiseite gestellt,
weil ich mich selbst erst mal
finden musste. Heute würde ich
den Dienst auch in der evange-
lischen Kirche übernehmen, ja.

Frage: Fühlen Sie Ihre katholi-
schen Wurzeln heute noch?
R.: Ich fühle mich immer noch
der katholischen Kirche sehr
stark verbunden, als einer Kir-
che, in der ich groß geworden
bin und die ich sehr achte, we-
gen der Menschen, die ich da
kenne. Es ist ja nichts Anony-
mes. Die Kirche sind die Leute
vor Ort, das sind die Gläubigen,
die ihr Geld geben, die ihre Zeit
opfern, die in den Gottesdienst
gehen, die miteinander beten.
Mit denen fühle ich mich immer
verbunden.

Frage: Fühlen Sie sich auch
der Ökumene besonders verbun-
den?
R.: Ich finde das Gespräch ganz
wichtig, weil ich eben weiß, dass
in beiden Kirchen Menschen
sind, die um ihren Glauben rin-
gen und aus ihrem Glauben le-
ben. Und ich denke, Christen
sollten ganz intensiv nach der
Einheit suchen. Ich finde das
ganz wichtig, auch um Vorur-
teile abzubauen.

Jürgen Wiechert, 60, Ost-Ber-
liner, kam mit 18 aus politi-
schen Gründen ins Gefängnis,
mit 22 in den Westen freige-
kauft, wird dort evangelischer
Pfarrer, 1976  konvertiert er
mitsamt Frau und Kindern zur
katholischen Kirche; nach
Priesterweihe 17 Jahre lang
Pfarrer in Bayern, heute in
Jüterbog/Brandenburg.

Frage: Warum sind Sie konver-
tiert?
Wiechert: In dem Protestantis-
mus, den ich zu Hause erlebt
habe, ein reformiert-calvini-
stisch geprägter Protestantismus,
habe ich die Menschwerdung
Gottes nicht mehr entdecken
können. Und ich dachte immer,
wenn Jesus Christus die Verkör-
perung der uns zugewandten
Seite Gottes ist, wenn Gott sich
in ihm auf menschliche Weise,
im Reden, im Handeln, in der
Berührung gegeben hat, dann
muss das auch so weitergehen.
In den Sakramenten der ortho-
doxen Kirche, wo ich ja eigent-
lich zuerst gelandet bin, und dann
in der katholischen, habe ich ge-
nau diese Streicheleinheiten
Gottes, diese Berührung wieder-
gefunden. Das war der Anfang.

Frage: Wollten Sie als Katholik
unbedingt wieder Pfarrer wer-
den?

Wiechert: Ich war mit Leib und
Seele evangelischer Pfarrer.
Und ich habe mir nichts sehnli-
cher gewünscht, als dass ich die
Erlaubnis bekomme – also die
Befreiung von der Zölibats-
pflicht –, um dann geweiht zu
werden und weiterhin Pfarrer
sein zu können. Ich habe ver-
sucht, nicht viel darüber nach-
zudenken, was passieren wür-
de, wenn ich diese Erlaubnis
nicht bekommen sollte. Denn

Grenzgänger
Wenn Geistliche die Konfession wechseln

Johannes R. Jürgen Wiechert

das war ja nicht selbstverständ-
lich. Man konnte diesen Antrag
in Rom erst nach der Konversi-
on stellen. Es gab vorher keiner-
lei Absprachen, Zusicherungen
oder dergleichen.

Frage: Ist Ihnen etwas Evange-
lisches geblieben?
Wiechert: Ich selber merke das
nicht so genau. Aber man sagt
mir immer wieder, dass die Art,
wie ich rede, wie ich denke, wie
ich mich verhalte, nicht so ganz
„koscher katholisch“ sei. Das
sehe ich zwar anders, aber es
wird mir immer wieder gesagt.
Ansonsten vielleicht die Auf-
müpfigkeit, aber das kann auch
einfach in meiner Natur liegen.
Und es gibt sicher ein paar Din-
ge, die ich vermisse, beispiels-
weise das evangelische Lied-
gut.

Frage: Wären Sie gern katho-
lisch geboren worden?
Wiechert: (lacht) Ich bin ka-
tholisch geboren worden! Sa-
gen wir mal, ich habe eine ka-
tholische Natur mitbekommen,
in die dann alles reinpasste, was
mir da so begegnete. Na gut,
nicht alles. Aber die wesentli-
chen Puzzleteile passten jeden-
falls sehr schön auf dieses vor-
gegebene Bild.

Die Interviews führte
Elena  A. Griepentrog
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Besuchen Sie den EAK 

der CDU/CSU auf der „Agora“ 

in Halle 4,1 

(1. Ebene, Standnr. 14.1. A13) 

auf dem Berliner Messegelände, vom

29.05. bis 31. 5. 03 

von 10 – 18 Uhr

Wir wünschen dem 1. Ökumenischen
Kirchentag viel Erfolg! 

CDU und EAK laden Sie herzlich ein:

Vortrag mit anschließender Diskussion 
„Union und Ökumene“
mit Dr. Helmut Kohl
am Freitag, 30. Mai 2003 · Beginn: 15.00 Uhr

in der URANIA
An der Urania 17 · 10787 Berlin

Kirchentagsempfang des EAK der CDU/CSU
mit der Parteivorsitzenden der CDU Dr. Angela Merkel
am Freitag, 30. Mai 2003 · Beginn: 20.00 Uhr

im Konrad-Adenauer-Haus
CDU-Bundesgeschäftsstelle · Klingelhöferstraße 8 · 10785 Berlin

Anmeldung für die Veranstaltungen am 30. Mai:
Telefon 030/22070-432 · E-Mail: eak@cdu.de

Und wir möchten Sie aufmerksam machen auf:

Die Gottlose Gesellschaft? 
Drittes Berliner Gespräch der CDU
am Montag, 2. Juni 2003 · Beginn: 19.00 Uhr

im Konrad-Adenauer-Haus
CDU-Bundesgeschäftsstelle · Klingelhöferstraße 8 · 10785 Berlin
Anmeldung: Telefon 030/22070-416 · E-Mail: events@cdu.de
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„Abenteuer Segensland“ heißt
das Kinderzentrum auf dem
Ökumenischen Kirchentag. Kin-
der stehen im Zentrum – und das
im wahrsten Sinne des Wortes:
Im Zentrum Berlins, zwischen
Dom und St. Hedwigs-Kathe-
drale, auf dem Schlossplatz und
dem Friedrichwerderschen
Markt wird für alle offen zu-
gänglich das „Abenteuer Se-
gensland“ entstehen.

Eingeladen sind Kindergrup-
pen und Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren aus Ber-
lin, aus der Region und natürlich
von Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern des Ökumenischen
Kirchentags. Die Kinder wäh-
len hier ihr Programm aus, sie
gestalten mit und sie können
„Segen“ kennen lernen und in
seiner Vielfalt erleben. Auf dem
Schlossplatz laden Angebote in
Zelten und drum herum zum
Mittun und zum „Seele baumeln
lassen“ ein: Kinder können mit
der „Backofengruppe Heide“
selber Brot backen oder mit
„Fritz Pietz“ ein riesengroßes
Denk-Mal aus großen selbst be-
malten Stiften bauen.

Das KINDERMISSIONS-
WERK „Die Sternsinger“ und
das Berliner Missionswerk la-
den ein, das Leben von Kindern
in anderen Ländern kennen zu
lernen. Pfadfinder aus Berlin und
sogar aus Südafrika werden dort
sein und mit den kleinen Gästen
basteln, bauen, knüpfen, Zöpfe
flechten, tanzen, trommeln...

Und es wird auch ein Zelt
der Stille geben – mitten im
Trubel –, die Möglichkeit, sich

Das „Abenteuer Segensland” ruft...

mal einfach alles von der Seele
zu reden. Das evangelische Bil-
dungswerk und die katholische
Edith-Stein-Schule laden ins
„Tobeland“ ein, denn: „Bewe-
gen bringt Segen“!

Im „Segensgarten“ werden
alle Sinne geweckt. Hier gibt es
unzählige Angebote, die alle et-
was mit der Natur zu tun haben.

Mitmach-Geschichten und
-Märchen laden Große und Klei-
ne ein, nicht nur zu hören, son-
dern auch etwas zu tun.

Geschichten aus der „Hosen-
taschenbibel“ gehören zum
„Abenteuer Segensland“, ein
großer Verkehrsparcours der
Bruderhilfe-Verkehrsakademie
auch. Und was eine „Rollstuhl-
Eisenbahn“ ist, kann nur der her-
ausfinden, der sie ausprobiert.

Die Sternsinger werden dabei
sein, die jedes Jahr im Januar die
Häuser und Menschen segnen.
Jeder kann hier auch selbst Se-
genspostkarten herstellen und
sie verschicken.

Die Kinder„boot“schaft bie-
tet Platz für die vielen Sorgen
und Wünsche, vor allem aber

für Rechte, die Kinder haben,
auf die immer wieder hingewie-
sen werden muss.

Tanzen, toben, träumen und
vieles mehr kann man im „Aben-
teuer Segensland“! Der Platz
hier reicht nicht aus, um all die
interessanten Dinge zu nennen,
die auf kleine und große Gäste
warten. Aber es gibt auch zwei
Bühnen, die ein tolles und ab-
wechslungsreiches Programm
bieten. Das Kurzprogramm für
diese Bühnen lest Ihr, lesen Sie
im nebenstehenden Kasten.

Seit fast zwei Jahren haben
viele, die sich im kirchlichen
Bereich engagieren, dieses Pro-
gramm für Kinder und Familien
vorbereitet. Sie kommen aus al-
len gesellschaftlichen Bereichen
und aus vielen Teilen unseres
Landes, und sie haben alle das
selbe Ziel: Sie wollen den ersten
Ökumenischen Kirchentag mit
den Berlinern feiern. Und Kin-
der gehören dazu! Jetzt gilt es,
das „Abenteuer Segensland“ zu
wagen und mit Leben zu füllen.
Alle sind herzlich eingeladen!

Daniela Dicker

Das Bühnenprogramm für große und kleine Kinder
ORT: Bühne auf dem Werderschen Markt (direkt neben dem Außenministerium)

• DONNERSTAG, 29. Mai

10.00 Ökumenischer Kinder- und Familiengottesdienst „Weißt du, wo der Himmel ist?“ mit
Pfarrerin Carola Ritter, Berlin und Msgr. Winfried Pilz, Kindermissionswerk Aachen, der Band
Sostinuo, dem Kinderchor Ss. Corpus Christi aus Berlin und dem südafrikanischen Pfadfinderchor
Sabangani „We are Friends“
12.00 Lieder zum Zuhören und Mitsingen mit dem Jugendchor Sing out
13.00 Mittagssegen mit dem Musikprojekt Teltow-Zehlendorf
14.30 David, ein echt cooler Held ein Kinder-Musical mit den Joykids
16.30 Noah unterm Regenbogen Kinder-Musical mit dem Arche-Musical-Projekt

• FREITAG, 30. Mai

10.00 Die Schöpfungsgeschichte: Ein biblisches Musical von und mit Siegfried Fietz und der
Familienbildungsstätte Osnabrück mit 60 kleinen und großen Akteuren!
11.00 Trommelzauber: Johnny Lamprecht lädt zum Mittrommeln ein. Mehrere hundert Trommeln
stehen für begeisterte kleine und große Menschen bereit.
12.00 Mittagssegen mit der Band Sostinuo
12.30 Trommelzauber Johnny Lamprecht lädt zum Mittrommeln ein
13.30 Lieder, die Mut machen mit der Gruppe Sternfänger
15.00 Lass uns eine Welt erträumen Lieder von und mit Gerhard Schöne
17.00 Unter Gottes Regenbogen mit Ute & Reinhard Horn und ihren Freunden

• SAMSTAG, 31.Mai

10.00 Kindern ein Zuhause geben: Sternsinger-Musical von und mit Siegfried Fietz und der
Familienbildungsstätte Osnabrück mit 60 kleinen und großen Akteuren! Das Musical ermöglicht
Einblicke in die Lebenswelt von Kindern in Indien und Afrika.
11.30 Steel-Percussion mit der Steel-Band Berlin
12.00 Mittagssegen mit dem Musikprojekt Teltow-Zehlendorf
13.00 Auf der Suche nach dem Glück: Theaterstück mit Straßenkindern aus Tansania
15.00 Riduudu – ein Känguru wird erwachsen mit der Gruppe Ecclesiophon
16.00 Das Beste zum Schluss: Der Segen auf den Weg
mit der Kirchentagspräsidentin Dr. Elisabeth Raiser

ORT: Kleine Bühne auf dem Parkplatz an der Friedrichwerderschen Kirche

• DONNERSTAG, 29. Mai

11.30 Feuer und Flamme: Musikprogramm mit Wilfried Röhrig und Freunden
13.30 Eine Clowns-Lieder-Reise durch den Regen mit dem Caroussell-Theater Berlin
15.30 Marktplatz für Kinderrechte von und mit der Kindernothilfe
17.00 Wir spüren das Leben: Musikprogramm mit Wilfried Röhrig und Freunden

• FREITAG, 30.Mai

10.30 Miteinander: Mitmachlieder mit Christian Rau & Fredy Conrad
13.30 Insel der blauen Delphine: Ein Kindermusical mit dem Kinderchor Heilig Geist
16.00 Marktplatz für Kinderrechte von und mit der Kindernothilfe
17.15 Zirkus Pusteblume mit einem bunten Programm

• SAMSTAG, 31.Mai

10.00 Anders sein und anders bleiben: Musik mit der Gruppe Sternfänger
11.30 Märchenvorführung vom Ulmenhof Wilhelmshagen
14.30 Einfach genial: Ihr sollt ein Segen sein  Balladen zum Mitsingen von Joh. M. Roth

... Kinder mit ihren Eltern und
Geschwistern, mit ihren Grup-
penleitern oder Lehrern, mit
Omas und Opas. Alle zusam-
men können hier vieles erle-
ben, lachen, Neues entdecken
und ausprobieren.
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Ein buntes Programm für Kinder



BERATUNG UND BUCHUNG IN IHREM REISEBÜRO
(0 30) 3 51 95 20 · (0 30) 860 96 211Å INFO

BERLIN…
…HAMBURG…

…BERLIN

BERLIN…
…HAMBURG…

…BERLIN 30,–30,–30,–HIN und ZURÜCK

pro Person
AB

Euro

10x täglich

LONDON (täglich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab 4 116,–
PARIS (täglich) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab 4 103,–
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AMSTERDAM (täglich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab 4 71,–
OSLO (2x täglich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab 4 128,–
KOPENHAGEN (2x täglich) .. . . . . . . . . . . . . . . ab 4 162,–

Kiel

ab ¢ 41,–

Hannover

¢ 36,–

Frankfurt a. M.

¢ 76,–

Insel Rügen

ab ¢ 34,–

Flensburg

ab ¢ 51,–

Bad Salzuflen

ab ¢ 53,–

München

ab ¢ 73,–

Scharbeutz

ab ¢ 34,–

Lübeck

ab ¢ 32,–

über 350 Zielorte in Deutschland und Europa
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Täglicher Omnibuslinienverkehr von und nach Berlin
Die preiswerte Alternative
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Rügen/Binz FeWo 2-6 P. zentral z.T.

Schwbad, ab 40,- A Z 0591/544 23

Gasthof zur Post - Hotelpension -
Fam. Zimmerer, 93167 Falkenstein /Bayer. Wald

Telefon 0 94 62 / 2 13, Fax 0 94 62 / 4 50
ÜF ab 20,- A •    HP ab 29,50 A

Am Natur- und Felsenpark der Burg Falkenstein.
Auf Wunsch Abholung vom HB

Regensburg oder Cham!

Urlaub im südlichen Ostfriesland!
Per Fahrrad die Weite der ostfries.
Landschaft genießen. 30 Automin.
z. Nordsee u. Holland, familien-
freundl., 24 Betten, Zi. m. Du/WC,
ÜF, ab 10 Tage 19,50 A, HP ab
22,50 A. Nachlaß für Familien m.
Kindern, Hausprospekt.

Pension Peter Schmidt
26670 Uplengen/Hollen

www.reisen-total.de •  Z (0 44 89) 17 04

Urlaub für Alleinstehende
Möchten Sie Urlaub in Gemeinschaft verbringen und netten

Menschen begegnen, die ihre Interessen teilen? Wir schicken
Ihnen gerne unseren kostenlosen Katalog „Urlaub mit Sinn“.

SKR Studien-Kontakt-Reisen, Bonn
Tel. (02 28) 93 57 324  •  Fax (02 28) 93 57 350  •  www.SKR.de

FAMILIENFREIZEITEN
14 Tage buchen – 13 Tage zahlen

19. 7. - 2. 8. 2003 oder 3. 8. - 17. 8. 2003

„Wir fliegen zu den Sternen“
(incl. Kinder- und Jugendbetreuung und Programmgestaltung)

Termine für 2004 auf Anfrage

WEITERE PREISGÜNSTIGE ANGEBOTE
Wander-Wochen, Senioren-Freizeiten, Mutter-Kind-Wochen, Groß-

eltern-Enkelkind-Tage, Tiffany-, Beauty-, Yoga, Ayurveda- & Tanz-WE

Anmeldung:
Bildungs- u. Ferienstätte „Eichsfeld“, Eichenweg 2, 37318 Uder

Telefon: (03 60 83) 4 23-11 • Fax: (03 60 83) 4 23-12
E-Mail: bfs.eichsfeld@t-online.de • Internet: www.dkm.de/eichsfeld

URLAUB IM SCHÖNEN EICHSFELD
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Beim Stöbern in einer Ab-
stellkammer stieß ich auf
eine alte Zeitung. Unter

der Rubrik „Geistliche Apho-
rismen“ fand ich dort ein Ge-
dicht aus dem Sachsen der Ge-
genreformation mit dem Titel

„Spaltvers“
Ich sage gänzlich ab /
dem Luther bis ans Grab
ich lache und verspott /
dem Luther sein Gebot
ich hasse mehr und mehr /
der Lutheraner Lehr
bei mir hat kein Bestand /
was Luther ist verwandt
wer lutherisch verstirbt /
in Ewigkeit verdirbt
der Römer Lehr und Leben /
will ich mich ganz ergeben
die Messe, Ohrenbeicht /
ist mir ganz sanft und leicht
all, die das Papsttum lieben /
hab ich ins Herz geschrieben
die römisch Priesterschaft /
lob ich mit ganzer Kraft
das Himmelreich soll erben /
wer römisch bleibt beim Sterben.

Zweifellos war hier ein Autor
am Werk, der weder theologi-
schen noch poetischen Mindest-
ansprüchen genügte. Gottlob,
dass solche polemischen Tief-
flüge nicht mehr an der Tages-
ordnung sind. Hier wird die Kon-
frontation auf die Spitze getrie-
ben, die Unterschiedlichkeit –

Was zwei ungleiche
Kirchtürme erzählen könnten

von der katholischen Messe bis
zum Priesteramtsverständnis –
zum allein Seligmachenden
hochstilisiert. Das Verbindende
wird mit keinem Wort erwähnt.
Leider gibt es in der katholischen
Kirche und in den Kirchen der
Reformation Ökumeneverhin-
derer von der obersten Leitungs-
ebene bis zur untersten Laien-
ebene, die kaum über das hier
dichterisch vorgelegte theologi-
sche Minimalniveau hinaus kom-
men. Man ist peinlich berührt,
weil man den Eindruck haben
kann, es würden nur konfessio-
nelle Besitzstände verteidigt, und
die gemeinsame Sache aller Chri-
sten nimmt dabei Schaden.

Da ist es zum Beispiel nicht
möglich, an einer deutschen Uni-
versität zum beiderseitigen Vor-
teil eine gemeinsame Fakultät für
katholische und evangelische
Theologie zu schaffen, obschon
seit langem nicht auf die theolo-
gischen Beiträge der jeweils an-
deren Konfession verzichten
kann, wer theologisch arbeitet.

Neben der „konfessionellen
Kleinstaaterei“ haben wir aber
ein wohl noch größeres Problem
in Deutschland: die „Ökumene
der Gedankenlosigkeit“. Da tre-
ten Protestanten aus ihrer Kirche
aus, wie mir evangelische Pfar-
rer versichern, und geben zur
Begründung an, sie fänden den

Papst unerträglich. Hier sprudelt
offenbar die durch keine Sach-
kenntnis getrübte Gedankenlo-
sigkeit reinsten Wassers. Man
muss schon ein völlig einge-
fleischter, also gedankenloser
„Gegenreformator” sein, wenn
man sich darüber freuen wollte.

Andrerseits macht dieses Ku-
riosum auch klar, dass wir, evan-
gelische wie katholische Chri-
sten, die zwei Filialen ein und
derselben Firma sind. Wenn die
eine Filiale boykottiert wird, weil
man mit der anderen schlechte
Erfahrungen gemacht hat, scha-
det das der ganzen Firma.

Im Blick auf die totale Min-
derheitensituation der christli-
chen Kirchen in den neuen Bun-
desländern und den anhalten-
den Abwärtstrend in den alten
Bundesländern scheint mir zu-
treffend: Entweder es gibt in Zu-
kunft eine oder es gibt keine
Christenheit!

Wer das nicht versteht, und
säße er im Rat der Evangelischen
Kirche Deutschlands oder in der
katholischen Deutschen Bi-
schofskonferenz, hat die Zeichen
der Zeit wohl nicht erkannt. Er
sieht in ihnen offenbar nur den
Zeitgeist, und nicht den Geist
Gottes, den Wink des Himmels.

Wenn Christen das Apostoli-
sche Glaubensbekenntnis spre-
chen, dann heißt es diesseits der
Konfessionsgrenze: „Ich glau-
be an den Heiligen Geist, die
heilige katholische Kirche...“.
Das griechische Wort „katho-
lisch“ bedeutet allumfassend,
das Ganze betreffend, allge-
mein. Jenseits der Konfessions-
grenze heißt das: „Ich glaube
an den Heiligen Geist, die hei-
lige christliche Kirche...“. Das
ist der Unterschied.

Gebe der Heilige Geist, dass
wir endlich kapieren, dass die
Kirche nicht katholisch sein
kann, die sich nicht als christ-
lich versteht, und dass die Kir-
che nicht christlich sein kann,
die angesichts des allumfassen-
den Heilswillen Gottes nicht
auch katholisch sein will.

Mögen die zwei unterschied-
lichen Türme der Jüterboger Ni-
colaikirche ein Bild dafür sein.

Ulrich Lüke

DER AUTOR

Ulrich Lüke (51) hat Philo-
sophie, Biologie und Theo-
logie studiert. Er ist katholi-
scher Priester, war Pfarrer in
Westfalen und ist zur Zeit
tätig als Professor für Philo-
sophie und Theologie an der
Katholischen Fachhoch-
schule Freiburg i.Br.

Evas Haltestelle ist eine Ta-
geseinrichtung für woh-

nungslose und von Wohnungs-
losigkeit bedrohte Frauen. Wäh-
rend der Öffnungszeiten, mon-
tags bis freitags von 10.00 bis
18.00 Uhr, können die Besuche-
rinnen ihre Grundbedürfnisse,
wie z.B. Essen, Körperpflege

Aktuelles aus Evas Haltestelle
und Schlafen stillen. Daneben
gibt es auch die Möglichkeit zur
psycho-sozialen Beratung.

Die Einrichtung steht unter der
Trägerschaft des Sozialdienst
katholischer Frauen e.V. – Ber-
lin (SkF).

Pünktlich zum ersten Ökume-
nischen Kirchentag wollen die

Besucherinnen und Mitarbeite-
rinnen rund 300 Karten basteln.
Mit viel Geduld und Ausdauer
werden die Karten bemalt und
mit Segenssprüchen versehen.
Diese werden am Abend der
Begegnung im „Meditativen
Zelt” des SkF verschenkt.

Besuchen Sie uns doch!

Am schönsten ist die Fröm-
migkeit, wenn sie nicht so
geballt daherkommt, sondern
mehr indirekt sichtbar wird in
Geschichten, die zeigen, wie
Leben gelingt – trotz allem.
Ein wunderbares Beispiel da-
für ist der Film von Aki Kau-
rismäki „Der Mann ohne Ver-
gangenheit”. Erzählt er doch,
wie gerade am Rand der Ge-
sellschaft einer dem andern
zum Segen wird und was dann
alles möglich ist: nicht weni-
ger als Auferstehung.

Im Kino wird der Segen
sichtbar, für den wir im All-
tag oft keinen Blick haben.
Und auch den Fluch, die Ab-
wesenheit des Segens, neh-
men wir in Filmen oft deutli-
cher wahr als in der Wirklich-
keit, die uns umgibt.

Das liegt nicht nur an der
Qualität der Filme, die uns
gute und wichtige Geschich-
ten erzählen. Es hat auch mit
unserer Wahrnehmung zu

Lichtgestalten
Filme auf dem Ökumenischen Kirchentag

F I L M T I P P S

tun. Im Dunkel sind wir eben
„ganz Auge” für das Unge-
wöhnliche, das auf der Lein-
wand geschieht. Die Blicke
werden gelenkt, die Gefühle
angesprochen. Da fällt uns dann
auf einmal etwas ins Auge und
ins Herz, was wir sonst gar nicht
gemerkt hätten. Wir sehen Neu-
es, das gleichzeitig zutiefst mit
uns selbst, unseren Träumen
und Wünschen zu tun hat.

Darum gehört zum Ökume-
nischen Kirchentag auch ein
Filmprogramm – denn ein Fest,
das mit Spaß neue Ein-Sichten
schenkt, soll er ja sein.

„Licht” ist das Oberthema
der neun Filme, die in drei
verschiedenen Kinos gezeigt
werden: Licht, das von man-
chen besonderen Menschen
ausgeht („open air” am Kul-
turforum), Lichtflecken, die
auch ins Graue eines Provinz-
nests fallen („Babylon”) und
das Licht, das in die Finster-
nis scheint, ins Dunkel von
Krieg und Verfolgung („Ar-
senal”). Berühmten Filmen
wie „Amélie” kann man da
unter neuem Blickwinkel
noch einmal begegnen, aber
auch einigen kostbaren, un-
bekannten Filmen, die man
sonst nur bei den Filmfest-
spielen zu sehen bekommt.
Immer gibt es dazu ein Nach-
gespräch mit den Regisseu-
ren oder mit Fachleuten zum
Thema. Auch wer keine Teil-
nehmerkarte für den ÖKT hat,
ist willkommen.

Angelika Obert

Open air am Kulturforum     Babylon Arsenal
jeweils 21.45 Uhr                 19 Uhr 21 Uhr

29.5. Der Mann ohne Vergangenheit Halbe Treppe Herr Zwilling und
Frau Zuckermann

30.5. Die fabelhafte Welt der Amélie Lauter als Bomben Vivre après
paroles des femmes

31.5. Der Himmel über Berlin Vaya con dios Elling

Amélie

Jetzt
kostenloses

Probe-Abo unter:
Telefon 030/89 79 37-40

Katholische Sonntagszeitung 

für Deutschland
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Was? Biblische Reisen fährt
auch in die Antarktis? Was

machen die denn da?“ Erstaunte
Ausrufe wie diese sind nicht selten.

1962 führte die erste 15-tägige
Reise des Bibelwerks in den Liba-
non, nach Syrien, Jordanien und
Israel. Und zwar mit Taxis – noch
gab es in einigen der Länder keine
Touristenbusse, mit denen man
hätte fahren können! Initiator war
der Tübinger Professor für Altes
Testament Herbert Haag. Er frag-
te: Wo kann man die Ergebnisse
der Bibelwissenschaft besser ver-
mitteln als in den Ländern, wo das
Buch der Bücher entstand? Und er
war überzeugt: Nur wenn wir die
Erkenntnisse z.B. über die Schöp-
fungsgedichte am Anfang der Bi-
bel weitergeben, werden wir ver-
hindern, dass die Menschen die
Bibel irgendwann für ein veralte-
tes Märchenbuch halten.

Sehr bald wurde aus dieser Idee
ein echtes ökumenisches Unter-
nehmen: 1971 wurde der „Öku-
menische Arbeitskreis für Bibli-
sche Reisen e.V.“ gegründet. Seit-
dem ist Biblische Reisen der offi-
zielle Reisedienst des Katholi-
schen Bibelwerks und der (evan-
gelischen) Deutschen Bibelgesell-
schaft.

Überhaupt ist zur ökumeni-
schen Aufgabe in Bezug auf Ka-
tholiken und Protestanten ein neu-
es Ziel hinzugekommen – die För-
derung der „abrahamitischen Öku-
mene“. Auf die bleibende Bedeu-
tung des Judentums für das Ver-
stehen des Christentums wurde bei
Biblische Reisen immer schon hin-
gewiesen. Nun wird es zunehmend
wichtig auf die Gemeinsamkeiten

mit dem Islam hinzuweisen, um
auch hier ein friedliches Zusam-
menleben zu fördern – wie es z.B.
in Andalusien schon einmal ge-
glückt ist.

Ein besonderes ökumenisches
Projekt aber sind seit den 1970er
Jahren die Kreuzfahrten von Bi-
blische Reisen. Als „Gemeinde an
Bord” ist man hier unterwegs, sei
es auf den Spuren des Paulus oder
anderswo.  Und nachdem als öku-
menisches Leitbild nicht mehr eine
neue Einheitskirche, sondern die
„versöhnte Verschiedenheit“
dient, kann die Liturgie jeweils
sich an einer Tradition orientie-
ren, aber aus dem reichen Erbe der
anderen Konfessionen Elemente
aufnehmen.

So sind selbst in der Antarktis,
die 2001 bereist wurde, oder in der
Arktis, die 2004 auf dem Pro-
gramm steht, „Biblische Reisen“
möglich. Stumm steht man hier
vor den Wundern der Schöpfung
im ewigen Eis, das sich in schil-
lernden Weiß- und Blautönen
zeigt. Anschließend aber kann man
sich dann an Bord mit Themen
wie „Glaube und  Naturwissen-
schaft” befassen. Die wissen-
schaftlichen Reiseleiter werden
zwar vielleicht nicht alle Fragen
beantworten können, aber die Fra-
ge, wie man in der Antarktis Öku-
mene erleben kann, die stellt am
Ende einer solchen bewegenden
Reise niemand mehr.

Georg Röwekamp

Ökumene in der

Antarktis ?

Biblische Reisen
PF 150461, 70076 Stuttgart

Tel.: 0711 / 619 25-0
www.biblische-reisen.de

U lrike und Thomas aus
Düren haben Glück. Sie
werden mit ihrer sieben-

jährigen Tochter Natalie für vier
Tage von Familie Schulz in Lich-
tenberg aufgenommen. Die bei-
den rüstigen Rentner haben nur
eine kleine Neubauwohnung.
Aber im Wohnzimmer gibt es
eine ausziehbare Couch, und vom
Nachbarn konnten sie ein Kin-
derbett leihen. Schulzes finden
es „eine tolle Sache“, dass so
viele Menschen nach Berlin kom-
men, um friedlich miteinander
zu diskutieren, zu feiern und zu
beten. Beim Bäcker hing ein Pla-
kat, und auf dem Wochenmarkt
Boxhagener Platz haben Jugend-
liche aus der Gemeinde St. Mau-
ritius Handzettel verteilt. Dar-
aufhin haben Schulzes die
„Schlummernummer“ angeru-
fen, um Gastgeber zu werden.

Von Mensch zu
Mensch

Ingeborg Linder ist Privatquar-
tier-Beauftragte in Alt-Pankow.
1956 hat sie beim Kirchentag in
Frankfurt/Main mit ihrer Ju-
gendgruppe im Stadion auf Stroh
geschlafen. Heute organisiert sie
die Betten-Suche in ihrem Kiez.
Wie Frau Linder engagieren sich
mehr als 600 Ehrenamtliche aus
allen Kirchengemeinden der Re-
gion.

Aus der Not heraus – im April
fehlten zum Beispiel noch
10.000 Betten – wurden viele
originelle Aktionen geboren: ein
Posaunenchor in Schlafanzügen

Mitte Mai noch 1.500 Betten gesucht
Die Jagd nach letzten Privatquartieren vor dem Ökumenischen Kirchentag

vor dem Rathaus Friedenau, der
Pfarrer mit Zipfelmütze im Ein-
kaufswagen vor dem Kaufhaus.

Annelise Becher hat sich mit
ihren 82 Jahren im Elefantenge-
hege des Berliner Zoo auf Stroh
gebettet, um auf die Betten-Mi-
sere in der Hauptstadt aufmerk-
sam zu machen.

Pfadfinder bauten eine Zelt-
stadt vor dem Brandenburger
Tor. Und Bezirksbürgermeiste-
rin Marlies Wanjura räkelte sich
für die gute Sache „im wahr-
scheinlich größten Bett der
Welt“. Ein ehrenamtlicher Bau-
trupp hatte es gezimmert.

Aus Fremden
werden Freunde

Unter dem Motto „Der Beginn
einer wunderbaren Freund-
schaft“ verteilten 40 Heiligen-

schein-bekränzte Schüler in der
U-Bahn Broschüren und Rosen.
Denn aus Fremden können
Freunde werden...

Inspiration für die Aktionen
gaben die vier Plakatmotive mit
witzigen Schlafgelegenheiten.
Die Berliner Agentur Scholz &
Friends hat sie entworfen: Frau
in der Schrankwand und Mann
auf dem Bügelbrett, im Kinder-
wagen oder im Hundekorb.
„Gerne auch Betten“ sind sie
überschrieben. Will heißen: lie-
ber Betten; aber auch Sofa, Lie-
ge und Matratze.

Günther Jauch und andere
Prominente unterstützen die
Betten-Suche. Schirmherr ist
Altbundespräsident Richard von
Weizsäcker. In einem eindring-
lichen Appell hat er die Bevöl-
kerung zu Gastfreundschaft für
die Gäste aus aller Welt aufge-
rufen.

Mehr als 100.000 Besucher
brauchen zum Ökumenischen
Kirchentag ein Quartier in Ber-
lin, Potsdam und im Umland.
Gut 90.000 Teilnehmer schla-
fen auf der Iso-Matte in Schu-
len. 20.000 Gäste suchen ko-
stenlose Privatquartiere. Es sind
meist ältere Gäste und Teilneh-
mer aus dem Ausland, aber auch
Familien mit Kindern und Mit-
wirkende.

Platz ist in der
kleinsten Hütte

Die Gäste sind nicht anspruchs-
voll, schließlich wollen sie bei
den Gastgebern keinen Urlaub
machen. Schön wäre ein einfa-
ches Frühstück. Tagsüber und
abends sind die Gäste auf dem
Ökumenischen Kirchentag un-
terwegs und verpflegen sich
selbst. Die Gastgeber müssen
sich also nicht ständig um ihre
Gäste kümmern und auch nicht
immer zu Hause sein.

Alle Gäste sind beim Ökume-
nischen Kirchentag mit Namen
und Adresse registriert und ver-
sichert. Es kommen vertrauens-
würdige und nette Leute.  Noch
nie hat es in der Vergangenheit
Probleme gegeben. Im Gegen-
teil, oft sind bleibende Freund-
schaften entstanden.

In der Bibel heißt es, „ver-
gesst die Gastfreundschaft
nicht; denn durch sie haben ei-
nige, ohne es zu ahnen, Engel
beherbergt“.

 Björn C. Paterok

In der Berliner U-Bahn:

Mit Rosen für Quartiere werben
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im Evangelischen Mutter-Kind-Kurhaus „Haidehof“ Gohrisch/Sächsische Schweiz
Anerkannte Einrichtung des Müttergenesungswerkes „Elly-Heuss-Knapp-Stiftung“ nach §§24/41 SGB V

Ärztliche Leitung: Dr. med. Franziska Schulz, Fachärztin für Allgemeinmedizin

Information und Beratung:
MÜTTERGENESUNGSWERK
„Elly-Heuss-Knapp-Stiftung“

Müttergenesung in der Ev.-Luth.
Landeskirche Sachsens E.V.

Kreuzstraße 7 · 01067 Dresden
Tel. 0351/87725-0 · Fax 0351/87725-11

Service-Telefon 08 00/100 69 78
E-Mail info@muettergenesung-sachsen.de
Internet www.muettergenesung-sachsen.de

Müttergenesungseinrichtungen arbeiten
- den Indikationen entsprechend -

nach einem ganzheitlichen, 
frauen- und kinderspezifischen Konzept:

• Medizinische Therapie • Physiotherapie
• Gesundheitsfördernde Maßnahmen

• Psychologische Beratung • Sozialtherapie
• Kreativtherapie • Pädagogische Begleitung

der Kinder • Wissenserhaltender Unterricht
Ausstattung und Lage:

• 30 Appartements für Mutter und Kind
• Therapie- und Gemeinschaftsräume

• Kinderhaus • Garten und Spielplatz
• 300 m über NN, Hochebene frei von Elbnebeln,

inmitten der Sächsischen Schweiz,
ruhig am Ortsrand, reizmildes Klima

Indikationen:
• Psychosomatische Störungen und Erkrankungen
• Entwicklungsbedingte Störungen bei Kindern
• Adipositas (Spezialkuren)  
• Herz- und Gefäßerkrankungen
• Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates
• Erkrankungen der Atemwege
• Erkrankungen der Harnwege
• Alter der Kinder: bis 12 Jahre; Mütter und Kinder 

mit Behinderungen werden aufgenommen
Kur- und Heilmittel
• Massagen: klassisch und Spezialmassagen
• Lymphdrainage • Sauna
• Packungen, Wärmetherapie, Heusackauflagen
• Hydrotherapie • Elektrotherapie • Gymnastik
• Inhalation, Atemtherapie • Bewegungstherapie
• Entspannungstherapie • Ergotherapie • Logopädie
• Ernährungsberatung, Lehrküche, vollwertige Kost
• Gesundheitsbildung und indikationsbezogene Schulung
• Pädagogische/psychologische Beratung
Weitere Möglichkeiten:
Kuren für Frauen jeden Alters und Mutter-Kind-Kuren
in 130 Kureinrichtungen des Müttergenesungswerkes
Kostenträger:
Krankenkassen, tägliche Zuzahlung 9,00 #

Heideweg 92 · 01824 Gohrisch/Sächsische Schweiz · Telefon 035021/63-0 
Fax 03 50 21/63-200 · Service-Telefon 08 00/100 69 78

E-Mail haidehof@muettergenesung-sachsen.de · Internet www.muettergenesung-sachsen.de

K U R E N

„ H a i d e h o f “

im Übergang von der Märkischen Schweiz zum Oderbruch

Derfflinger-Hof • Kinder- und Familienzentrum • Pension
Hauptstr. 33a • 15306 Gusow • Z (0 33 46) 2 33 • Fax 85 39 09

P ländliche Ferienlage P Tiere auf dem Bauernhof P Spielplatz, Spielstube für die
Kleinen P preiswerte Unterkünfte mit gutem Niveau P gepflegte Bauernstube (Res-

taurant), Jagdzimmer, Café P versch. Kreativwerkstätten u. a. mit Pflege
von historischem Brauchtum P Waldhaus P ganzjährige Möglichkeiten

für Kita- u. Klassenfahrten P Natur- u. Umweltprojekte für Gruppen,
Klassen u. Kitas P Zeltplatz u. Bademöglichkeiten P Gute Be-
dingungen für Familien-, Firmen- u. Vereinsfahrten

www.derfflinger-hof.de (mit Möglichkeit der
Onlinebuchung) oder E-Mail: naumann@derfflinger-hof.de

Sonderveröffentlichung

Ökumenischer Kirchentag
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„Paule jeht zum Kirchentag.“ Paula nicht?!
Was halten Sie denn vom großen Christenfest?

Eine Bibel-Ausgabe im Boulevard-Stil,
erschienen im Würzburger Echter Verlag

F
o
to

: 
K

N
ABerlin gilt nicht gerade als

„fromm“. Christen sind hier in
der Minderheit. Und ausge-
rechnet in solcher „säkularen“
Stadt findet der Ökumenische
Kirchentag statt. Was halten
nichtchristliche Berlinerinnen
und Berliner davon?
Juliane Bittner hat nachgefragt:

Na ja, irgendwie ist es schon fas-
zinierend, dass es so viele Men-
schen gibt, die sich Christen nen-
nen, also an Gott glauben, an
Jesus Christus und dass es ein
Leben nach dem Tod geben soll.
Und, mal ehrlich, jeder sehnt sich
doch danach, dass mit dem Tod
nicht alles aus ist, dass es eine
„ausgleichende Gerechtigkeit“
gibt, einen Gott, der größer ist als
der Mensch und der das letzte
Wort hat. Gerade in der jetzigen
weltpolitischen Situation.
Heiner Matthäus, Berlin-Steglitz

Ich halte nicht viel von „Mega-
Events“. Sie kosten einen Haufen
Geld und sind in ein paar Wochen
verpufft. Aber mich reizt die Be-
gegnung mit interessanten Leu-
ten, die da nach Berlin kommen.
Die werde ich mir anhören, also
was die so zu sagen haben, zum
Beispiel als christliche Politiker.

Gert Bergemann, Berlin-Britz

Ich bin Ossi, atheistisch erzogen,
hatte 1989 null Ahnung vom
Christentum. Aber ich merkte
sehr schnell, dass ich einfach
nicht unterrichten kann – ich bin
Deutsch- und Kunstlehrerin –,
wenn ich nicht die Bibel kenne,
die Wurzeln des „christlichen
Abendlandes“, die christliche

Symbolik, die der Kirchenarchi-
tektur zugrunde liegt, die Ge-
schichte des Mönchtums und vie-
les mehr. Insofern ist der Kir-
chentag für mich wie eine riesige
Weiterbildungsveranstaltung.

Martina Rossinski,
Berlin-Friedrichshagen

Ich freue mich nicht auf den Kir-
chentag, und ich gehe auch nicht
hin. Berlin wird ein einziges
Chaos sein, die BVG wird’s nicht
packen, und wenn ich in der über-
füllten U-Bahn stecke, müde von
der Arbeit komme, finde ich
„Halleluja“ singende Christen
nicht lustig.

Franz Mattauer, Berlin-Mitte

Ich werde nicht am Kirchentag
teilnehmen. Ich unterhalte mich
gern mal mit einem Pfarrer so
unter vier Augen, aber nicht bei
solchem Rummel. Doch es ist
gut, dass es so was gibt. Es ist wie
eine Herausforderung an jeden
Berliner, der das Treiben ja doch
irgendwie mitbekommt, mal
nachzudenken, ob er vielleicht
doch getauft ist?

Erika Huberti, Berlin-Grünau

Das Kulturprogramm des Kir-
chentags interessiert mich, es soll
hochkarätig sein. Christ bin ich
nicht, aber die Christen sind ja
keine geschlossene Gesellschaft.
Die lassen mich meine Rosinen
heraus picken, also wieder mal
richtig „kulturbeflissen“ sein.

Manfred Rogge, Berlin-Tegel

Ich freue mich darauf, weil ich
neugierig bin auf meinen Quar-
tiergast. Ich hoffe, abends, wenn

die Socken qualmen vom vielen
Laufen, mit unsrem frommen
Gast noch auf ein Bier zusam-
men zu sitzen und zu quatschen.
Ich bin ja lernfähig, und wenn
denn doch was dran ist an Gott?
Man soll sich ja auch seines Un-
glaubens nicht so sicher sein...

Gerd Bernd-Klinge,
Berlin-Zehlendorf

Ich werde auf alle Fälle mit mei-
nen Kindern zum Kinderpro-
gramm gehen. Ich möchte, dass
sie die christlichen Werte ken-
nen lernen. Deshalb habe ich sie
auch auf eine konfessionelle
Schule geschickt, obwohl ich
nicht kirchlich gebunden bin.
Und ich bin hundert Prozent zu-
frieden mit dieser Schule. Dort
vertritt man doch ein anderes
Menschenbild.

Rita Blaschke, Berlin-Treptow

Ich finde es spitzenmäßig, dass
sich die Evangelischen und die

Liebe Leserinnen,

liebe Leser

Als Christ sollte man ja in angemessener Weise
bescheiden sein. Das fällt ein bißchen schwer,
wenn man sich bewusst macht, was Sie, liebe
Leserin und lieber Leser, jetzt in den Händen
halten. Die ÖKUMENISCHE KIRCHENZEI-
TUNG anlässlich des ÖKT 2003 erreicht eine
Auflage von einer Million Exemplaren (!) und
einen Umfang, den es in dieser Weise bei einem
Kirchenblatt in Berlin bisher noch nicht gegeben
hat. Der katholische Morus Verlag hat das in
Kooperation mit dem evangelischen Wichern-
Verlag und vielen anderen fleißigen Menschen
ganz aus eigener Kraft realisiert. (Natürlich mit der
Hilfe des lieben Gottes!) Kein Cent Kirchensteu-
ern, Zuschüsse oder Spenden wurden dafür aufge-
bracht. Ausschließlich unsere vielen Anzeigen-
kunden aus dem Umfeld der Kirche, aber auch aus
der freien Wirtschaft und sogar aus der Politik
ermöglichen das bunte Kaleidoskop, das Sie jetzt
hoffentlich mit Interesse und Freude lesen.

Lassen Sie sich Zeit. Für alle wird es viel zu
entdecken geben. Bitte schreiben Sie uns auch, wie
Ihnen die Zeitung und das Projekt gefällt. Lob freut
uns. Kritik hilft uns bescheiden zu bleiben.

Ihnen und allen Gästen unserer Stadt wünschen
wir Gottes reichen Segen und eine glückliche Zeit.

Olaf Lezinsky Elke Rutzenhöfer
Morus Verlag Wichern-Verlag

Katholiken zusammenfinden
zum gemeinsamen Fest. Man
muss doch stehen lassen können,
was man nicht ausstehen kann
beim anderen. Das könnten die
Christen allen anderen Zerstrit-
tenen doch mal vormachen.

Katja Kleine-Burghorst,
Berlin-Lichtenberg

Ich bin Schülerin. An meinem
Gymnasium findet immer eine
religionsphilosophische Pro-
jektwoche statt. Da lernen wir
die Religionen kennen, die es in
Berlin gibt, besuchen deren Kir-
chen, sprechen mit Vertretern
der Religionen. Das ist total
spannend. Also ob zum Beispiel
Gott und Allah derselbe sind,
wer Jesus Christus war und
Abraham und Buddha. Deshalb
werde ich mal gucken gehen bei
den open-air-Veranstaltungen.
Denn den Eintritt kann ich nicht
bezahlen. Ann-Christin Mayer,

Berlin-Pankow


