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EDITORIAL

VON KARL-HEINZ MENKE

Glaube wird durch Personen ge-
weckt und durch Personen ver-
mittelt. Deshalb ist es kein Aus-
weis von mangelnder Reflexion
oder gar Anti-Intellektualität,
wenn die hier vorliegende Beilage
der „Tagespost“ Erfahrungsbe-
richte, Erlebnisprotokolle und
Christuszeugnisse sammelt. Sie
ergänzt das im Juli 2020 erschie-
nene Heft über die Grundlagen
der Neuevangelisierung. Beide
Hefte verbindet die Erkenntnis,
dass die Kirche ihre Krisen noch
nie durch Anpassungen und ver-
meintliche Erleichterungen, son-
dern durch Umkehr, Glaubensver-
tiefung und missionarische Auf-
brüche bewältigt hat.
Aufbrüche des Glaubens sind die
Zukunft der Kirche. Aber ausge-
rechnet sie sind auf den Foren des
„Synodalen Weges“ nicht vertre-
ten. Im Gegenteil: Nicht wenige
Delegierte bezeichnen die neuen
Bewegungen, die Jugendliche an
Christus binden und sich missio-
narisch engagieren, als unreflek-
tiert, gefühlsselig oder fundamen-
talistisch. Als wenn es außerhalb
dieser Bewegungen junge Men-
schen gäbe, die auch nur annä-
hernd so viel über ihren Glauben
wissen wie die Mitglieder der
Fraternité Emanuelle, der Night-
fever-Veranstaltungen, des Neo-
katechumenalen Weges oder der
Weltjugendtage. Sie haben mehr
vom Christentum verstanden als
beamtete Theologen, die ihre
Dauerkritik für Engagement und
ihren intellektuellen Dünkel für
Kompetenz halten. Nasen rümp-
fende Funktionäre und Diäten
einstreichende Tagungsdelegierte
sind das Bild einer Kirche, die
keine Zukunft hat. Junge Men-
schen, die ihr Taschengeld und
ihre Freizeit opfern, weil sie ihre
Kirche lieben, sind das Gegenteil.
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Die Kirche erwacht
in der Schmuddelecke
Wider den Fundamentalismusvorwurf
an die Aufbrüche in der katholischen Welt
V O N M A R T I N B R Ü S K E

S
piel nicht mit den Schmuddel-
kindern, sing nicht ihreLieder“
dichtete 1965 Franz Josef De-
gengardt, der rote Cousin des

Paderborner Kardinals. Die katholi-
schen Schmuddelkinder singen Lob-
preislieder undhebenbeimWorship die
Hände. Sie wohnen in Augsburg, im
Gebetshaus, oder in Salzburg, auf der
„Home Mission Base“. Sie füllen nach
Weihnachten das AugsburgerMessege-
lände und zu Pfingsten den Salzburger
Dom.Oderman findet sie in vielenKir-
chen des Landes bei Nightfever-Aben-
den. Schon das alles erregt den Ver-
dacht der Tugendwächter und Tribuna-
le des katholischen Juste Milieu. Denn
das kann ja gar nicht sein, nein: Es darf
nicht sein, dass sich Tausende junger
Menschen an Gott freuen, dass viele ihr
Lebenmit Jesus, dem jetzt Lebendigen,
leben wollen und – noch schlimmer –
sich in elementarer Freude mit ihrem
Glauben identifizieren, ihn ganz direkt
bekennen, ja dass er ihnen so das Herz
füllt, dass sie gar nicht anders können,
als ihn missionarisch weiterschenken.
Es darf nicht sein, weil die „aufgeklärte
Moderne“ –was immer das sein soll; oft
steckt in dieser Hypostasierung längst
nicht mehr als ein rhetorischer Tot-
schläger - solche Unmittelbarkeit
grundsätzlich unter Verdacht stellt.
„Fanatismus“ lautet das klassische Eti-
kett, „Fundamentalismus“ ist sein mo-
derner Nachfolger. Dumm nur, wenn
sich das Leben oder – theologisch ge-
nauer, nach allen Regeln der Unter-
scheidung der Geister – wahrscheinlich
doch der Heilige Geist partout nicht an
die im fundamentaltheologischen Se-

minar zu Freiburg im Breisgau, dem
Epizentrum katholischer Aufgeklärt-
heit, erlassenen Restriktionen halten
will. Und wenn sich hier eine Dynamik
zeigt, die nicht vermuten lässt, dass sie
schnell wieder verschwindet, es immer
schwerer fällt, sie als Randerscheinung
abzutun und sie zunehmend öffentlich
wahrgenommen wird, wie es der
„Mehr“ geschah als sie in den Tagesthe-
men landete. Dann muss etwas gesche-
hen.

Labeling: Stigma „Reli-
gionspopulismus“
Und es geschah. Als im Januar 2018

„Mission Manifest“ erschien, war Frei-
burg / Breisgau alarmiert. Seither be-
dient man sich einer sozialwissen-
schaftlich wohlbekannten Technik:
Man klebt ein Etikett drauf. „Labeling“
nennt man das. Man schafft ein Stigma
und definiert die Schmuddelecke, wo
die Schmuddelkinder wohnen. Wer zu
den Guten gehören will, darf nicht mit
ihnen spielen. Das infamste Etikett (das
Wort selbst mag älter sein) hat der Vor-
steher des schon genannten Seminars
im sonnigen Baden, Magnus Striet,
2019 auf den SalzburgerHochschulwo-
chen erfunden. Es stammt direkt aus
der Giftküche des Ressentiments: „Re-
ligionspopulismus“. Auf die Phänome-
ne bezogen, die es beschreiben will, ist
es relativ sinnfrei. Man merkt überdies,
dass sein Erfinder die politologischen
Diskurse um den Begriff „Populismus“,
etwa den brillanten Essay von Jan-
Werner Müller „Was ist Populismus?“,
kaum zur Kenntnis genommen, jeden-
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Pfingsten in Salzburg: Lobpreis mit der Gemeinschaft Loretto im Dom. Foto: Loretto

falls nicht begriffen hat – vorsichtig ge-
sagt. Aber das Etikett erfüllt seinen
Zweck. Es ist vage genug, dass viele
meinen, etwas unter ihm zu verstehen.
Es enthält genügend pejoratives Gift,
um das Ressentiment derer zu bedie-
nen, die durch die religiöse Intensität
der Aufbruchsszene sich infrage gestellt
fühlen, auf dass die eigene Welt wieder
in Ordnung kommt.
Und das tut es – das eigentlich bös-

artige Toxin in diesem Gift – indem es
die Assoziation zum politischen
Rechtspopulismus geschickt herstellt
und der ganzen Szene anklebt. Wie ge-
sagt: Das ist infam. So kommunizieren
Christenmenschen nicht untereinan-
der. Wer eine solche brutale Ausgren-
zungsrhetorik fährt, sollte Wörter wie
Dialog oder Pluralismus nicht mehr in
denMundnehmen. Aber es hat gewirkt.

Zusammenprall
der Kulturen
Auf dem „synodalen Weg“ sind die

Aufbrüche nicht präsent. Von Teilneh-
mern höre ich: Sie kommen nur als
Antibild, als das, was man nicht will, in
denDiskussionen vor.DasEtikett klebt,
die Ausgrenzung hat funktioniert, die
Schmuddelecke ist wirksam definiert:

„Spiel nicht mit den Schmuddelkin-
dern, sing nicht ihre Lieder.“
Aber in der Schmuddelecke erwacht

dieKirche in den Seelen.Denn dort fin-
den Menschen in die Freundschaft mit
Jesus Christus und in lebendige, ver-
bindliche Gemeinschaft. Sie lernen das
Vaterherz Gottes kennen und die Ga-
ben des Geistes. Sie beginnen einen
Weg des Glaubens und der Nachfolge
zu gehen, auf der sie die leise Stimme
Gottes zu unterscheiden lernen. Sie
entdecken die tiefen Quellen des Ge-
bets und der Schrift – und darin ihre
persönliche Berufung. Sie erfahren
nachhaltige Veränderung und innere
Heilung in die Freude und die Freiheit
hinein. (Wie formalistisch, leer und leb-
los ist demgegenüber, was uns inMainz
und Freiburg als Autonomie verkauft
wird.) Mit einem Wort: Sie finden ihre
Identität als Jüngerinnen und Jünger
Jesu.Man kann auch sagen: Sie werden
Subjekte ihresGlaubens und finden den
Weg in die geistliche Selbstständigkeit.
Eigentlich könnteman sich darüber nur
freuen. Wieso geschieht das nicht –
sondern das gerade Gegenteil? Denn es
ist ja klar: Das erfolgte Labeling allein
erklärt die Ausgrenzung nicht. Es ist ein
katalytisches Moment, das auf eine
Bereitschaft trifft. Dem Vorgang liegt
tiefer der Clash zweier religiöser Kultu-

ren und zweier Vergemeinschaftungs-
oder Sozialformen des Christentums
zugrunde.

Katholizismus
und Individualisierung
Tatsächlich verwenden die Vertreter

der Aufbruchsszene vielfach ein für ka-
tholische Ohren zunächst verwirrendes
und verstörendes Sprachspiel. (Hörte
man allerdings genauer hin, würde man
praktisch alle Elemente dieses Sprach-
spiels bei wichtigen Zeugen der Tradi-
tion wiederentdecken.) Sie sprechen
„evangelikal“. Das aber ist alles andere
als ein Zufall, wenn die Gründe dafür
auch andere sind als die Etiketten sug-
gerieren. Charles Taylor hat gezeigt (für
Kenner: vgl. Taylor, Zeitalter, 182 und
dann vielfach), dass am Beginn der
Neuzeit über die Konfessionen hinweg
ein grosses religiöses Disziplinierungs-
projekt steht. In diesem Setting bilden
Pietismus und Methodismus – die
Wurzeln der evangelikalen Bewegung –
aber gerade das Gegenspiel zum Diszi-
plinierungsvorgang: Sie setzten religiö-
se Individuen frei. Der Katholizismus
hat als soziale Formation nochweit jen-
seits der Grenzen des Disziplinierungs-
projekts in anderen Konfessionen und
Gesellschaftsbereichen hinaus gegen-
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Pastoralkonzept
Alltagsleben
VON MAXIMIL IAN MATTNER

Seit ich 2011 als völlig Unbekann-
ter mit dem Taufwunsch an unseren
Pfarrer herantrat, hat mich die Kir-
che, die ich im Ostthüringer Teil des
Bistums Dresden-Meißen kennen-
lernte, fasziniert: Durch offene und
herzliche Freude, mit der ich aufge-
nommen wurde, durch den unaufge-
regten, selbstverständlich gelebten
Glauben, den ich kennenlernen
durfte.
Die Katholische Kirche der neuen

Bundesländer ist verborgener, oft
unbekannt: Ihr Anspruch ist es
nicht, ein großer politischer „Player“
zu sein, vielmehr weiß sie, sich nicht
allen Moden hingeben zu müssen
und stattdessen aus eigenen Über-
zeugungen zu leben: Keinem ande-
ren Stern folgend als dem Stern von
Bethlehem – wie es „unserMeisner“
1987 formulierte. Am meisten hat
mich neben der familiären Atmo-
sphäre seit jeher die Entschieden-
heit fasziniert, mit der viele Katholi-
ken trotz aller Widrigkeiten im So-
zialismus zur Kirche standen – und
wie viele Jugendliche heute Rede
und Antwort stehen in Anbetracht
der Anfragen an ihren Glauben: Die
Entschiedenheit des katholischen
Lebens gerade im Alltag mag das
Evangelisierungspotenzial unseres
Landes ausmachen: Von Gott zu
sprechen, das können wir nicht
Priestern oder „Hauptamtlichen“
überlassen, denn in Freundes- oder

Kollegenkreisen ist es jeder Einzel-
ne, der sich rechtfertigen muss für
seine Überzeugungen, so aber auch
Zeugnis geben darf.
Auf welcheMenschen treffen wir?

Vor Jahren fragte mich eineMitaus-
zubildende einmal durchaus gut
meinend: „Du bist doch so ein ,Ka-
tholike‘. Ich hab das mal gehört, wie
die Zeugen Jehovas, oder? Geht ihr
auch von Tür zu Tür?“ Die meisten
Menschen bei uns haben keine kon-
krete Idee, was es mit Religion auf
sich hat, aber sie sind oft interessiert
und unvoreingenommen: Spürbar
wurde und wird das immer dann,
wenn Kollegen plötzlich „auch mal
so eine Messe angucken“ wollten
oder Passanten sich bei Nightfever-
Abenden in der Dresdner Altstadt
einladen ließen. Nicht selten ver-
nahm ich eine Sehnsucht, der Frage
nach dem Sinn, nach Herkunft und
Ziel ihres Lebens Raum zu geben
und nach einer Sphäre zu suchen,
die über die materialistisch gepolte
Wirklichkeit hinausgeht. Das pasto-
rale Konzept für die Neuevangeli-
sierung – so habe ich es erfahren –
war und ist das Alltagsleben des un-
aufgeregten Katholiken: Die Men-
schen, die nach Gott Ausschau hal-
ten, suchen keine Selbstbeschäfti-
gung im Dauerkirchenstreit, sie su-
chen nach „Rede und Antwort über
die Hoffnung, die uns erfüllt“ (1 Petr
3,15). Ob das nur im Osten so ist?

Bischof Heiner Koch vor der Dresdner Hofkirche. Im Hintergrund der
Autor, der heute in Münster Theologie studiert. Foto: KNA

KURZ GEFASST

Jugendliche Aufbruchsbewegun-
gen in der katholischen Kirche
irritieren. Sie sprechen „evange-
likal“. Sie stellen das religiöse
Individuum in den Mittelpunkt.
Das ruft Widerspruch des kirch-
lichen und theologischen Estab-
lishment hervor, das „Fundamen-
talismus“ wittert. Doch diese Dy-
namik lässt sich nicht mit Aus-
grenzungsrhetorik und der Popu-
lismuskeule bekämpfen.

teilig zu solcher Freisetzung der Indivi-
duen funktioniert: Religiöse Integration
erfolgte durch Sozialisationsvorgänge,
nicht durch personale Plausibilisierung.
Allerdings hat er dafür auch einen sehr
hohen Preis bezahlt. Nicht nur etwa
durch das Neurotisierungspotenzial,
das mit sozialer Disziplinierung immer
einhergeht, sondern mit der anhalten-
den Hilflosigkeit gegenüber einer indi-
vidualisierten Gesellschaft, in der reli-
giöse Integration durch Sozialisation
weitgehend unmöglich geworden ist.
Ich befürchte, weder der „progressive“
noch der „konservative“ Flügel (mit
Ausnahme von Stefan Oster) auf dem
synodalen Weg haben das verstanden.
Volkskirche wird es nie mehr geben,
nicht „modernisiert“ und nicht „nostal-
gisch“. Das Fehlen der Schmuddelkin-
der ist ein schwerer Schaden. Denn oh-
ne personale Plausibilisierung wird es
auch kein Christentum mehr geben.

Martin Brüske unterrichtet Ethik
am TDS Aarau und ist Lehrauf-
trag für ökumenische Theologie
und Dogmatik an der Uni Frei-
burg / Schweiz. Foto: privat
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Der kirchliche Alltag in der Pfarrei erscheint vielen als grau. Aber die Kirchengebäude öffnen den Blick für
das Heilige im Alltäglichen. Das Bild zeigt Frimmersdorf im Pastoralen Raum Grevenbroich. Foto: Imago Images

DieKirche steht imDorf
Die Pfarrgemeinde als Ort der Evangelisierung V O N M E I K S C H I R P E N B A C H

I
m vierten Jahr bin ich als Pfar-
rer von 21 Gemeinden in Gre-
venbroich am linken Nieder-
rhein amRande des rheinischen

Braunkohlereviers tätig. Diese 21 Ge-
meinden sind allesamt selbstständige
Pfarreien, in denen wir mit einem
Seelsorgeteam von 19 Personen unter
40000 Katholiken wirken.
In unserem Erzbistum Köln wird,

wie auch andernorts, im Hinblick auf
anstehende Strukturreformen zuneh-
mend zwischen „Gemeinde“ und
„Pfarrei“ unterschieden: Die Gemein-
de ist die konkrete Gemeinschaft von
Christinnen und Christen, die Pfarrei
die Verwaltungseinheit. Ich muss ein-
gestehen, dass mir diese begriffliche
Differenzierung schwerfällt. In dem
Begriff „Pfarrei“ steckt der lateinische
Begriff parochia, der sich vom griechi-
schen paroikein im Sinne von drumhe-
rum wohnen und Nachbar sein ablei-
tet. Das trifft unsere Wirklichkeit:
Menschen wohnen mehr oder weniger
um eine Kirche herum. Das ist zu-
nächst einmal das Gebäude, das für

viele einen sehr hohen Symbolwert
hat, unabhängig davon, ob sie es regel-
mäßig aufsuchen oder nicht. Diese
Tatsache wird meines Erachtens viel
zu sehr unterschätzt, was sich nicht
zuletzt darin zeigt, wie immer leicht-
fertiger mit der Profanierung von Kir-
chen umgegangen wird. Es kann nicht
zwischen Steinen und Menschen
unterschieden werden, wenn wir im
Sinne des Apostels an lebendige Stei-
ne glauben. Hier besteht eine Wech-
selwirkung. Die Frage ist, wie wir Stei-
ne zum Sprechen bringen.
Ich habe das Glück, dass die meisten

unserer Kirchen hier vor Ort recht
qualitätvolle und kunsthistorisch
wertvolle Bauten sind. Ich habe be-
gonnen, sie denMenschen zu erschlie-
ßen und bin wie schon an meinen vor-
herigen Stellen über die positive Wir-
kung überrascht. Geschichte und
Kunst sind für mich nicht von der
Glaubensaussage zu trennen, aber das
gilt auch umgekehrt: Die Botschaft ist
an Darstellung gebunden und in die-
sem Sinne vermögen unsere Kirchen-

gebäude uns mitzunehmen, wenn wir
uns ergreifen lassen. Liturgie als be-
wusstes Raumerlebnis hat eine den
Menschen formende Wirkung.
Schließlich verkörpert das Kirchenge-
bäude den Leib Christi und vergegen-
wärtigt die Liturgie seine Lebendig-
keit. Das ist Evangelisierung: In die
Lebendigkeit Jesu Christi hineinzu-
wachsen. Die Größe der Räumemacht
die Weite erahnbar, in die uns dieser
Weg über uns hinausführt. In diesem
Sinne sehe ich das Kirchengebäude als
das äußerliche Hauptinstrumenta-
rium unseres evangelisierenden
Dienstes. Es vermag Menschen aufzu-
bauen, wenn es zum Sprechen kommt.
Es baut Kirche auf, wenn umwohnen-
deMenschen hier einen verbindenden
Bezugspunkt entdecken, dem sie sich
in unterschiedlichem Lebenstempo
annähern.
Wie statisch sind dagegen unsere oft

so miefigen Pfarrheime, geschlossene
Räume, die ich hier vor Ort oft als
Sinnbild einer Gemeinde erlebe, die
sich gut zu kennen meint, aber gerne
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unter sich bleibt.Wenn es hart auf hart
kommt, sollten wir auf solche Zweck-
räume verzichten. Sie sind eindimen-
sional, so ähnlich wie das doch sehr
gängige Verständnis von Gemeinde als
einer konkret erlebbaren und umreiß-
baren sozialen Größe, die von anderen
Ortsvereinen als einer von ihresglei-
chen wahrgenommen wird. Immer
weniger Menschen suchen aber eine
Gemeinde als Ort der Geselligkeit. Die
Tatsache, dass ich als Pfarrer nicht
mehr in einer konkreten Gemeinde le-
be, hat vor diesem Hintergrund etwas
im Sinne des Evangeliums Dynami-
sches. Ich versuche unsere Gemeinden
an diese Dynamik, für die unsere Got-
teshäuser stehen, heranzuführen, in-
dem sie es wagen, kreativ mit ihnen
umzugehen, sie für verschiedenste
Veranstaltungen zu öffnen, gerade
auch für soziale Projekte. Das nimmt
dem Raum nicht die Sakralität, son-
dern ganz im Gegenteil öffnet es die
profane Handlung in die verborgene
göttliche Gegenwart hinein. Sakralität

entsteht nicht erst durch den Weihe-
akt, sondern dieser drückt etwas aus,
was in dem Bau längst angelegt ist und
nach außen drängt. Eine Profanierung
ist schon von daher ein Widerspruch
in sich.
Natürlichmuss diese Bewegung ver-

balisiert werden. Es braucht den be-
wussten Anstoß. Auch hier erlebe ich
eine erstaunliche Offenheit: Ich veran-
stalte regelmäßig zu unterschiedlichen
Themen in wechselnden Kirchen
Abende unter der Überschrift „Chris-
tentum, die unbekannte Religion“ und
beziehe dabei bewusst die Aussage-
kraft und das Erlebnis der Sakralbau-
ten mit ein. Dann ist Theologie alles
andere als kompliziert, sondern öffnet
für die innere Erfahrung. Und nur um
die geht es. Darauf gründet die Bot-
schaft.
Es ist ein einfacher und bescheide-

ner Weg, den wir hier auf dem Lande
gehen. Wir haben angesichts der Grö-
ße des Raumes und der Fülle der He-
rausforderungen keine andere Wahl.

Das wirft uns auf das Wesentliche und
die Notwendigkeit steten Aufbrechens
zurück. Evangelisierung bedeutet, im
Sinne der Seligpreisungen, in der ge-
fühlten Armut Gottes Reichtum zu er-
kennen. Hierfür gilt es Räume zu er-
schließen, die längst vorhanden sind.

Dr. Meik Schirpenbach ist leiten-
der Pfarrer im Sendungsraum
Grevenbroich und Rommerskir-
chen. Foto: privat

Einladend in Freiheit –
Jesus berührbarmachen
„nightfever“ lädt ein zur Begegnung mit Jesus Christus
in der Anbetung und im Sakrament der Versöhnung V O N A N D R E A S S Ü S S

N
ightfever ist eine interna-
tionale Initiative junger
Christen zwischen 16 und
35 Jahren, die durch die

Erfahrung der Anbetung und des Sak-
ramentes der Versöhnung bei dem
Kölner Weltjugendtag 2005 auf Ini-
tiative von Katharina Fassler und mir
entstanden ist und die die Liebe und
Barmherzigkeit Gottes erfahrbar ma-
chen möchte. Grundlage ist der auf
alle Gruppen der Gemeinde und Ge-
meinschaften und Orden erweiterte
modifizierte Abend der Gemeinschaft
Emmanuel.
Bei einem Nightfever Abend gehen

junge Christen nach der Eucharistie-
feier auf die Straßen und Plätze und
laden mit einer Kerze Passanten ein,
für einen Moment in die Kirche zu

kommen. In der Kirche bieten wir ver-
schiedene Möglichkeiten an, Gott zu
begegnen: auf der Straße oder am
Empfang der Kirche ein Gespräch mit
einemder jungenHelfer zu führen, zur
Ruhe zu kommen, die Präsenz Jesu
Christi in der Anbetung zu erleben
und sich von seiner Barmherzigkeit
verwandeln zu lassen, sich von der
Musik in eine Beziehung mit Jesus
Christus einladen zu lassen, eine Ker-
ze entzünden, einen Bibelvers zu zie-
hen oder in den Seitenschiffen mit
einem der Priester sich segnen zu las-
sen, das Sakrament der Versöhnung zu
empfangen.
AlleHelfer und Beter sind imKirch-

raum auf Jesus Christus ausgerichtet.
Jeder kann kommen, wie es seine Zeit
erlaubt.

1. Träger von Nightfever:
junge Christen bis 35
Wenn junge Menschen begeistert

dabei sind, dann kann das auf andere
( junge) Menschen ausstrahlen. Papst
Franziskus sagte einmal auf die Frage,
was das besteMittel sei, einen Jugend-
lichen zu evangelisieren, dass dies ein
anderer Jugendlicher ist und ich erle-
be, dass das stimmt. Staunenswert er-
scheint mir als Mitinitiator und Mit-
leiter der große Zuspruch, den die An-
betung und das Sakrament der Ver-
söhnung bei Nightfever erfährt, die ich
als Gemeindepfarrer in Gemeinden
leider sonst kaum erlebe. Es braucht
offenbar die Einladung und den von
jungen Betern bereiteten Raum und
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vor allem ihr Vorbild, ihre Ansprache
und ihre Musik, von der sich Passan-
ten aller Generationen berühren las-
sen, Gott zu begegnen und ihr Leben
zu verändern. Da schenkt Gott wirk-
lich Verwandlung, Stärkung und Hei-
lung.

2. Geistlicher Austausch:
Orientierung
Es liegt eine große Chance darin,

dass junge Leute unterschiedlicher
Gruppen aus den Gemeinden, aus
mehreren Studienrichtungen und
Ausbildungswegen, junge Christen mit
unterschiedlicher spiritueller Ausrich-
tung, Gemeinschaften und Orden bei
Nightfever mitwirken und „Einheit in
Verschiedenheit“ leben. Die Night-
fever-Aktiven erleben sich gegenseitig,
erleben die Vielfalt der unterschiedli-
chen spirituellen Glaubenswege in der
katholischen Kirche in aller Freiheit,
orientieren sich und finden so ihren
eigenen geistlichen Weg.

3. Zueinander von Ge-
meinde und Nightfever
Wir gestalten in der Regel die regu-

lären Abendmessen der Pfarrgemein-
den, in denen die jungen Christen le-
ben, die, von uns geschult, Nightfever
feiern möchten. So kommt es zu einer

Umkehr und Erneuerung der Gemein-
de, die für sich neu ein Leben aus den
Sakramenten der Eucharistie und der
Beichte erfährt und immer wieder neu
umkehrt und in der Freundschaft zu
Jesus Christus wächst. Es gelingt häu-
fig, dass der Funke von den jungen
Nightfever-Aktiven auf die Gemein-
den überspringt, die selbst über ihre
Christusnachfolge, über ihre Bereit-
schaft missionarisch den Glauben zu
verkünden und über ihre Jüngerschaft
nachdenken. So machen zum Beispiel
häufig auch Firmlinge, die einen
Nightfever-Abend erleben, eine Erfah-
rung von junger, offener und froher
Kirche, die sonst kaum zu erleben ist.
Die Einladung und das einfache Vor-
leben des Lebens aus den Sakramen-
ten ist auch für die älteren Gemeinde-
mitglieder und nicht nur die Passanten
ansteckend. Das Engagement der jun-
gen Aktiven ist durch die Altersbe-
grenzung auch ein Engagement auf
Zeit. Unsere Erfahrung ist, dass Night-
fever-Aktive sich auch stark in Ge-
meinden einbringen und Dienste zur
Erneuerung der Gemeinde überneh-
men. Auch inmeinenGemeinden habe
ich wieder Anbetungszeiten und Ver-
söhnungsabende eingeführt und wir
beten und arbeiten dafür, dass wir zu
einer immer mehr evangelisierenden
Gemeinde, die aus dem Wort Gottes
und den Sakramenten Kraft und Ins-

piration erhält, werden.

4. Soziale Netzwerke –
eine großeMöglichkeit
Das ist die Welt, in der die jungen

Menschen heute viele Stunden unter-
wegs sind und SocialMedia bietet eine
wichtige Möglichkeit, durch Veran-
staltungshinweise und Videos junge
Menschen zu erreichen, sie weltweit
zu ermutigen, zu schulen und über
neue Veranstaltungen zu informieren
oder daran teilhaben zu lassen. Ferner
bildet sich dadurch auch eine reale
internationale Gemeinschaft. Es ist
schön, sich auch über große Distanz
im Internet zu verabreden und inKon-
takt zu bleiben. Eine weltweite Initia-
tive ist ohne diese modernen Kommu-
nikationsformen nicht denkbar. Wir
haben in Corona-Zeiten viele Abende
im Internet interaktiv übertragen und
werden auch unser Internationales
Nightfever-Weekend auf YouTube fei-
ern.

5. Zusammenarbeit von
Laien und Priestern
Es ist bemerkenswert, dass die Lei-

tung in den Städten subsidiär in Hand
der beiden ehrenamtlichen Städtelei-
ter (in der Regel eine Frau undMann)
liegt, die geistlich begleitet durch

Inspiriert vom XX. Weltjugendtag 2005 in Köln kommen im deutschsprachigen Raum und weltweit junge
Menschen zu Nightfever-Abenden zusammen. Foto: dpa
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einen Priester, mit ihren Teams die
Abende organisieren und die Priester
am Abend zur Feier der HeiligenMes-
se, zum Gespräch und zur Beichte
kommen.

6. Berufungsförderung
Viele ehrenamtlichen Helfer haben

sich bei Nightfever-Abenden oder bei
anderen überregionalen Treffen ken-
nengelernt, unterstützen sich gegen-
seitig auf ihrem Lebensweg und im
Gebet. In verschiedenen Workshops
und Exerzitien werden Hilfen zur Be-
rufungsklärung in Freiheit angeboten
oder auf Angebote verwiesen. Aus der
Initiative sind bereits einige Berufun-
gen als Ordensleute und Weltpriester
hervorgegangen und manche Eheleute
haben sich schon gefunden.

7. Glaubensvertiefung
An vielen Nightfever-Orten gibt es

dieMöglichkeit, amNightfever-Abend
in einem separaten Raum eine Ju-
gendkatechese anzubieten, die das Er-
fahrene durch Glaubensimpulse ver-

tieft. Seit 2011 bietet die Nightfever-
Initiative ebenfalls eine Nightfever-
Akademie an, die philosophische und
theologische Themen für die Night-
fever-Engagierten anbietet, um den
Wachstum imGlauben zu fördern. Der
überregionale Nightfever-Glaubens-
kurs Explore und die Vorträge und
Workshops bei den jährlichen interna-
tionalen Nightfever-Weekends, die je-
des Jahr in einer anderen Nightfever-
Stadt angeboten werden, fördern nicht
nur den Austausch und die gegenseiti-
ge Begleitung unter den Aktiven, son-
dern hilft auch das Erlebte denkerisch
zu durchdringen, den Glauben der
Kirche immer mehr kennenzulernen,
zu reflektieren und im Alltag aus-
kunftsfähig zu werden.

8. Der Jugend
das Große zutrauen!
Nach wie vor ist für mich sehr bewe-

gend, dass sichNightfever in 455 Städ-
ten in 27 Ländern auf beinahe allen
Kontinenten ausgebreitet hat, dass
sich junge Menschen weltweit ausbil-

den lassen, um im Gebet und im glei-
chen Geist diese Abende zu feiern. So
konnten in den vergangenen 15 Jahren
bisher schon 4232Nightfever-Abende
als rein ehrenamtliche Aktion eigen-
verantwortlich möglich werden. Gott
sei Dank! Es ist sein Werk.

Andreas Süß, Leitender Pfarrer
von St. Nikolaus und St. Joseph
in Bergisch Gladbach, Erzbistum
Köln, Mitinitiator und Leiter der
Nightfever-Initiative. www.night-
fever.org.

Foto: Beatrice Tomasetti

Seit vielen Jahren wird auch im Kölner Dom die Anbetungsnacht „nightfever“ regelmäßig angeboten. Am
Schrein der Heiligen Drei Könige schließen sich junge Menschen den ersten Anbetern Christi aus dem Hei-
dentum an. Foto: Reinhild Bues
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Ein Rückenwind-Projekt:
Städte verwandeln

Vor über 30 Jahren
rief Johannes Paul II.
die Weltjugendtage
(WJT) ins Leben. Bis
heute geben sie frucht-
bare Anstöße für Glau-
benswachstum und
Mission: nicht nur alle
drei Jahre und nicht
nur in Ländern, die das
Glück haben, selbst
einen WJT auszurich-
ten. Zum Beispiel:
„Jesus in the City”
2018
V O N P I A M A N F R I N

V
ier Tage lang war Wiener
Neustadt „wie verwandelt”
- geflutet vom Charme und
der unübersehbaren Freude

großenteils junger Christen. Bunt ge-
mischt war die Teilnehmerschar: aus
über 45 Gemeinschaften, Bewegun-
gen, Verbänden, Orden und Christen
anderer Konfessionen. Vier Bischöfe
und Kardinal Schönborn mischten
sich ins Getümmel. Aus Diözesen wie
Klagenfurt, Passau und Innsbruck
wurde danach Interesse am Konzept
von „Jesus in the City” bekundet. Was
war da los?

Drei WJT hatte der österreichische
Jugendbischof Stephan Turnovszky
bereits miterlebt: ansteckende Freude
am Glauben und der Gemeinschaft –
sichtbare internationale Vielfalt, mit
dem Papst in Einheit versammelt –
herzliche Begegnungen von Christen,
selbst wo deren Herkunftsländer
gegeneinander Krieg führen –Heraus-
forderungen durch manch unvorher-
gesehene Mühsal, die aber mit Leich-
tigkeit, Einfallsreichtum und in Opfer-

bereitschaft angenommen wurden;
große Gastfreundschaft, aber auch Er-
mutigung der Ortskirche. Diese Ein-
drücke von Paris, Köln und Krakau
zeichnete er vor dem inneren Auge
von rund fünfzig Personen, die für ihre
Gruppe, Diözese oder (Ordens-)Ge-
meinschaft eine Fahrt zum nächsten
Weltjugendtag organisieren wollten.
Das sollte nicht ohne Folgen bleiben:
Können wir mehr vom Geist der

Weltjugendtage in die Kirche holen?
Bei dem Schlagwort „eine Stadt ver-

wandeln” war die Begeisterung mit
Händen zu greifen: Selbst im Nacht-
zug nachWien ging das Brainstorming
weiter. Wo würde Jesus heute hinge-
hen? – das war die Spur. Wichtig war
dem Jugendbischof: Das Format „soll
jungen Menschen ermöglichen, im
Glauben zu wachsen und gleichzeitig
ein aktives Christsein zu leben“. Durch
die Perspektive, im Zusammenlegen
der eigenen Stärken und Charismen
durch Christus eine Stadt spürbar zu
verwandeln, war alsbald „Jesus in the
City” geboren. Österreichweit wurde

Die Weltjugendtage wirken vielfältig in den Ortskirchen fort. Vigil beim WJT 2016 in Krakau. Foto: Imago
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nachWiener Neustadt eingeladen und
gut zur Hälfte kamen Christen aus der
Region selbst, brachten Leidenschaft,
Kreativität und Tatkraft ein, schrieben
zum Beispiel ein Gebet für ihre Stadt,
das schon im Voraus in allen Kirchen
ausgelegt wurde.

Eine Stadt verwandeln!
Endlich war es soweit: Neben Lob-

preis und Fürbitte gab es Impulse für
missionarische Aktionen, die die
unterschiedlichen Charismen der
Gruppierungen widerspiegelten. Eini-
ge Gruppen besuchten Menschen in
Pflegeheimen oder einer Justizanstalt:
mit Christus im Herzen, um ihm im
Nächsten zu begegnen. Dort sangen
die Teilnehmer, zeigten einen Evange-
liums-Sketch, kamen ins Gespräch.
Andere verteilten sich in der Fußgän-
gerzone mit je zwei Klappstühlen. Auf
den rückwärtigen Schildern stand:
„Erzähl mir was, ich hör dir zu.“ Allein
der gebotene Anblick war ein Zeugnis:
Hier saß ein Ordensmann – braune
Kutte, dort eine modische junge Frau
– Röhrenjeans, dann eine Ordens-
schwester – dunkelblauer Habit, ein
Student, ein Priester, wieder eine
braune Kutte ... sichtbar ganz anders
und doch in ein und derselbenMission
unterwegs! Auf dem Hauptplatz lud
ein Gebetszelt zum Verweilen ein, das
Singen und Tanzen der Kisi-Kids ver-
breitete sichtbar Heiterkeit und Freu-
de. Am Bahnhof konnte jeder, vom
Pendler bis zum Obdachlosen, ein Ge-
betsanliegen aufschreiben und an ein
massives Holzkreuz nageln. Der Stra-
ßenlobpreis in Hörweite machte

glaubhaft: Es ist nicht nur ein frommer
Wunsch – den Adressaten für dein Ge-
bet gibt‘s wirklich! Unterdessen be-
suchte eine christliche Band mehrere
Schulen und Schüler konnten sich
Freikarten für das Abendkonzert si-
chern.
All das und mehr bündelte sich am

Samstagabend im „Festmahl für alle“
rund um den Dom. Eingeladen wurde
nicht nur spontan in der Fußgängerzo-
ne, sondern auch über Einrichtungen,
die Menschen am Rand erreichen.
Wohl ein jeder kam mit Unbekannten
ins Gespräch, aus Fremdheit wurde
Begegnung. Der Friede auf dem Dom-
platz war spürbar, immer wieder kam
es zum Staunen – in der neu entdeck-
ten Ahnung: dass die Kirche Gott
kennt und bezeugt, der aus seiner Fül-
le „einfach gern gibt“, ohne Hinterge-
danken. Zugleich standen die Pforten
des Domes offen für den Abend der
Barmherzigkeit mit Christoph Schön-
born, bis zu später Stunde füllten Per-
sonen den Dom.

Tisch für Leib und Seele
DasKonzept ging auf: dieMenschen

aus der üblichen Schmalspur heraus-
locken und erlebbarmachen: Jesus hat
die Fülle verheißen, die zugleich Geist
und Fühlen, Leib und Sinne ergreift
und in Beziehung führt. Damit haben
wir „den Nerv der Zeit getroffen”, so
der Jugendbischof. „Gerade im bunten
Treiben der Städte ist für viele keine
Zeit, die Nöte der Menschen wahrzu-
nehmen und Zeit zu schenken.“
Mit Blick auf die Kirche selbst zei-

gen sich Früchte: wir kommen aus den

innerkatholischen Blasen heraus und
erleben: Wir sind eine Kirche mit
unterschiedlichen Charismen. Heil-
sam in einer Zeit, in der die Kirche
durch Polarisierung gebeutelt ist.

So tut Kirche gut
Die Sehnsucht nach gemeinsamem

Zeugnis führte zu einer Selbstver-
pflichtung, das Gemeinsame zu beto-
nen und nicht einen Markt der Mög-
lichkeiten zu öffnen. Eine Übung da-
rin, die eigenen Stärken nicht gegen
andere einzusetzen, sondern entschie-
den auf Christus auszurichten, auf
dem Boden der Kirche. War das der
Grund, warum so spürbarer Segen auf
dem „Rückenwind-Projekt” lag? Es
war beflügelnd zu sehen, wie gut Kir-
che den Menschen tut.

Pia Manfrin M.A. (Philosophie),
seit 2016 Mitarbeiterin des Ös-
terreichischen Jugendbischofs
Stephan Turnovszky. Foto: privat

Infos unter www.jesusinthecity.at
oder wbst@edw.or.at

Mit „Jesus in the City“ wird Neuevangelisierung in die Stadtgesellschaft getragen. Jugendbischof Turnov-
szky und Pater Wallner mit dem Team von JAKOB und der Katholischen Jugend. Foto: Missio
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Heiligenkreuz wurde zum Zentrum für Theologie und Evangelisierung. Foto: Imago Images

Eine volle Kirche
mit jungenMenschen
Die Jugendvigil im Stift Heiligenkreuz J O H A N N E S PA U L C H AVA N N E O C I S T

S
ie ist eine feste Institution: die
Jugendvigil im Stift Heiligen-
kreuz. Jugendvigil ist jeden
ersten Freitag im Monat

(Herz-Jesu-Freitag) ab 20.15 Uhr in
der Kreuzkirche in Heiligenkreuz (seit
Corona findet sie in der Abteikirche
statt, da dort Abstandsregeln besser
eingehalten werden können). Mittler-
weile gibt es auch in unseren Prioraten
in Stiepel und in Neuzelle Jugendvigi-
lien!
Was ist die Jugendvigil? Die Ju-

gendvigil ist eine Gebetsfeier (keine
Messe!) von den Mönchen von Stift
Heiligenkreuz gemeinsam mit jungen
Leuten. Wir Mönche beten und laden
Jugendliche dazu ein. Die Jugendli-
chen kommen gerne.Was tun wir? Be-
ten: Lobpreis, Bittgebet, Dankgebet,
Rosenkranz, eucharistische Anbetung
...
Wie läuft die Jugendvigil ab? Die

Kirche ist voll mit Jugendlichen, etwa
200 bis 300 kommen jedes Mal – al-
lein das ist schon ein Erlebnis für die
jungen Christen, die in ihren Pfarreien
oft alleine sind. Da sehen sie: ich bin
nicht alleine. Es gibt noch andere, die
gläubig sind. Gemeinschaft stärkt. Die
ganze Zeit über ist Beichtgelegenheit
bei mehreren Priestern. Jedes Mal

wird auf die Beichtmöglichkeit hinge-
wiesen und erklärt, worum es da geht
(„Mini-Beicht-Katechese“). Vor den
Beichtstühlen stehen regelmäßig War-
teschlangen.

Ruhige und geistig
dichte Atmosphäre
Bevor es losgeht, sind Einsingen und

Einstimmung mit der Band und dem
Jugendseelsorger. Die Lieder, die ge-
sungen werden, werden eingeübt – gu-
teMusik ist wichtig! –, es wird in Erin-
nerung gerufen, worum es beim Beten
geht und wie man gut beten kann
(„Mini-Gebets-Katechese“), gelacht
wird auch, dann aber werdenKonzent-
ration und Stille eingeübt, um in ge-
sammelte Gebetsatmosphäre zu kom-
men. Es beginnt damit, dass die
Choralschola zur Eröffnung ein Stück
singt: Lateinischen Gregorianischen
Choral finden die Jugendlichen cool
und er schafft eine besondere geistlich-
dichte Emotion. Mit der Kreuzreliquie
geht es in Prozession, nur mit bren-
nenden Kerzen in den Händen, durch
einen engen Stiegenabgang hinunter
die mittelalterliche Abteikirche. Dort
werden stimmungsvolle, ruhige Lieder
gesungen, bis alle beisammen sind.

Nach einer kurzen Einführung (noch
einmal: „Mini-Gebets-Katechese“)
beten wir ein Gesätzchen vom Rosen-
kranz und gehen dabei durch den früh-
gotischen Kreuzgang des Klosters.
Beim großen Kreuz angekommen,
liest einer der jungenMönche eineGe-
schichte vor. Die Geschichte greift eine
Lebenssituation junger Menschen
heute auf und deutet sie im Licht des
Glaubens (Bezug desGlaubens zur Le-
benswelt der Jugendlichen). Mit Lie-
dern geht es wieder zurück in die
Kreuzkirche, wo dann das Evangelium
verkündet und die Predigt gehalten
wird. Zur Predigt sind in der Regel jun-
ge Priester mit Predigttalent eingela-
den. Die Predigt soll kurz aber kräftig,
ermutigend und lebendig sein. Selten,
aber doch manchmal, laden wir auch
Nicht-Priester zu einem Glaubens-
zeugnis sein. Nach der Predigt wird das
Allerheiligste ausgesetzt und die Ju-
gendlichen beten gemeinsam mit den
Mönchen Jesus an. Auch hier wird
immer implizit eine „Mini-Eucharis-
tie-Katechese“ eingefügt. Zuerst ist
eine Zeit der Stille, dann können
Bitten oder Dank laut ausgesprochen
werden. Es folgen der eucharistisch
Segen, das Vaterunser, Ansagen und
Einladungen von Jugendlichen zu Ju-
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DIe Jugendvigilien geben Raum für Gebet und Begegnung.
Foto: Stift Heiligenkreuz

gendveranstaltungen anderswo und
einMarienlied. Ausklang ist danach im
Jugendraum (seit Corona im Innen-
hof!) mit Brezeln und Apfelsaft. Man-
che bleiben dann noch über Nacht im
Kloster. Das ist für Jugendliche bei uns
ganz unkompliziert in der Jugendher-
berge möglich. Am Samstag gibt es
dann noch ein weiteres Vertiefungsan-
gebot für alle, die mehr wollen. Die

Gruppe der „Brennenden Herzen“
wird vonMönchen betreut: es gibt eine
gute Katechese, Austausch, Vertiefung,
Lobpreis und Gebet bis zum Samstag-
mittag.
Wer ist zur Jugendvigil eingeladen?

Die Jugendvigil ist für Jugendliche ab
der Firmung bis 35. Jahre! Firm-
gruppen dürfen nur kommen, wenn sie
eine Erlaubnis dazu haben, weil wir

wollen, dass die Jugendlichen freiwil-
lig kommen und sich bewusst auf das
Gebet einlassen. Jugendliche, die im
Rahmen der Firmvorbereitung ver-
pflichtet kommen, sind oft nicht be-
sonders motiviert und dann auch nicht
gut für die Stimmung. Deshalb: ab der
Firmung herzlich willkommen! Leute,
die älter als 35 sind, haben in der Kir-
che ohnehin eine Fülle von Angeboten.
Es ist wichtig, dass die Jungen einmal
unbeobachtet und unter sich sind und
so Kirche und Glaube erleben können.
Für über 35-Jährige, die als Begleiter
und Chauffeure kommen, gibt es ein
Parallelangebot in der Katharinenka-
pelle. Priester und Ordensleute sind
immer willkommen – auch wenn sie
schon älter sind!
Die Zeugnisse der jungen Leute sind

bewegend: jeder geht gestärkt in sei-
nem Glauben, in der Hoffnung und in
der Liebe nachHause. Bei der Jugend-
vigil haben schon viele den Impuls
einer möglichen geistlichen Berufung
gespürt. Es haben sich bei der Jugend-
vigil Burschen in Mädchen verliebt
und umgekehrt und so manche Ehe
und Familie, die heute glücklich ist, hat
bei der Jugendvigil ihren Anfang oder
Vertiefung bekommen.
Die Jugendvigil ist eine Möglichkeit

für junge Leute, Kirche und Glauben
authentisch und überzeugend und vor
allem mit anderen jungen Menschen
zu erleben, Gott und Jesus kennen und
lieben zu lernen und Mut zu finden,
ihren Weg als Christen in unserer Zeit
zu gehen. Wer jung ist und es kennen
lernen will, für den gibt es nur eine
Möglichkeit: komm' und sieh'!

Pater Johannes Paul Chavanne
ist Dozent für Liturgiewissen-
schaft an der Hochschule Hei-
ligenkreuz und Jugendseelsorger
des Stiftes. Foto: Stift Heiligenkreuz
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„Gastfreundschaft
ist das Schlüsselwort!“
Ein Gespräch mit Otto Neubauer, Leiter der Akademie für Dialog und Evan-
gelisierung, über Stadt, Mission und Seelsorge V O N S I M O N K A J A N

Herr Neubauer, die Kirche steckt in
einer tiefgreifenden Krise. Die Kir-
chenaustritte sind in Deutschland auf
einem Rekordhoch. Papst Franziskus
ist besorgt und ruft die deutschen Bi-
schöfe auf, sich demThemaEvangeli-
sierung zuzuwenden. Welche Impulse
ziehen Sie aus dem Aufruf des Paps-
tes?
Es geht ganz klar darum, dass wir uns
aus unseren festgefahrenen und ge-
schlossenen Systemen herausbewe-
gen. Es braucht ein neues freudiges
Zeugnis mitten in säkularer Gesell-
schaft. Mit gegenseitigen Verwerfun-
gen auf hoher gremialer Ebenewerden
wir uns sicher nicht retten können.
Kirchliche Strukturprozesse sind heu-
te ein Muss, aber der entscheidende
Lernprozess passiert zuerst gemäß

dem Beispiel Jesu ganz „unten“, in der
unmittelbaren Begegnung von Ange-
sicht zu Angesicht – beim Nachbarn,
auf der Straße, beim Friseur, in den
Gefängnissen usw., also mitten im
Volk. Vermutlich ist diese herausfor-
dernde Schule des herzhaften Sich-
Einlassens auf eine nicht-kirchliche
Welt das, was heute nicht nur in syno-
dale Prozesse einfließenmuss. Gleich-
zeitig ruft der Papst auch die deutsche
Kirche eindringlich auf, dass wir dabei
voll auf denHeiligen Geist setzen! Das
ist keine naive oder abgehobene Spiri-
tualisierung, sondern verhilft uns tat-
sächlich, „demütiger“, „zärtlicher“ und
„leidenschaftlicher“ in einen Dialog
mit anderen zu treten. Dort, wo sich
die Evangelisierung auf die „Fernsten“
und „Ärmsten“ ausrichtet, geschieht

echte Erneuerung und Trendumkehr
in der Kirche.

Sie leitendieAkademie fürDialogund
Evangelisation in Wien. Mit der Ge-
meinschaft Emmanuel haben Sie Er-
fahrung mit der Stadtmission gewon-
nen.Was bedeutet für Sie Evangelisa-
tion in der Großstadt – in einemweit-
gehend säkularen Umfeld?
Zuerst ist von Bedeutung, dass uns die
Menschen dieser Stadt zu Herzen ge-
hen! Für uns beginnt alles in der tägli-
chen Anbetung und dem Eintreten,
dem fürbittenden Gebet für konkrete
Menschen dieser Welt. Das verändert
unseren Blick, er wird spürbar gütiger
und schenkt Sehnsucht nach dem di-
rekten Kontakt. Dann braucht es viele
Formen der Begegnung und desMitei-

Die Verkündigung in der Postmoderne muss sich auf eine vielfältige Stadtgesellschaft einstellen. Hier der
Wiener Stephansdom in seiner urbanen Umgebung zwischen Tradition und Moderne. Foto: Imago Images
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KURZ GEFASST

Wo sich Evangelisierung auf die
„Fernsten“ und „Ärmsten“ aus-
richtet, geschieht echte Erneue-
rung und Trendumkehr in der
Kirche. Das ist das von Papst
Franziskus vorgegebene Pro-
gramm für die Kirche in
Deutschland. Dabei ist ein Sich-
Einlassens auf eine nicht-kirch-
liche Welt das, was für die Ver-
kündigung im säkularen Umfeld
der Großstadt essenziell ist. Da-
bei bedarf es sowohl der „Er-
dung“ durch die Pfarrseelsorge,
die die vielfältige Wirklichkeit
der vielen, die in einer Pfarrei
wohnen, zu erreichen vermag, als
auch der geistlichen Bewegun-
gen, die das Glaubensleben ver-
lebendigen oder Zielgruppen an-
sprechen, die eine Pfarrei oft
nicht mehr erreicht. Darum
braucht es braucht gegenseitige
Wertschätzung, die allerdings nur
im gegenseitigen aufrichtigen
Dienst zum Leuchten kommt:
„Wir brauchen einander! Nie-
mand hat alles!“

nanderunterwegsseins: unterschiedli-
che Formate von Dialog-Veranstaltun-
gen, unzählige Abendessen, Projekte
gemeinsamer Interessen, gemeinsame
Bildungsprogramme, offene Gebets-
abende und vieles mehr. Insgesamt ist
zweierlei entscheidend: Nach innen
der Aufbau von „Jüngerschaft“ in den
Gemeinden und Bewegungen, also
Missionsschulungen, kleine christli-
che Gemeinschaften usw. Nach außen
das Initiieren von missionarischen
Projekten und weit offenen Wegge-
meinschaften mitten im säkularen
Kontext.

Aber ziehendiese Initiativennichtnur
ohnedies praktizierende Katholiken
an? Handelt es sich nicht um eine
Flucht aus den grauen Niederungen
des pfarrlichen Alltags?
Gott sei Dank dürfen wir bis zu 70, 80
Prozent Menschen aus nichtkirchlich
sozialisiertem Umfeld bei unseren
missionarischen Veranstaltungen und
Dialog-Kursen empfangen. Aber Sie
haben insofern recht, dass dies im all-
gemein kirchlichen Umfeld eher eine
Seltenheit ist. Wir bauen seit vielen
Jahren länger dauernde Werkstätten,
Kurse und Weggemeinschaften mit
vielen Nichtchristen bzw. Suchenden
auf. Erst durch echte Beziehungen
„nach außen“ wächstMission – und da
erfährt man dann, wie tief die eigene
„Niederung“ ist. Das heißt, wie erbar-
mungswürdig wir selbst sind, nicht nur
die anderen. Und das schafft auf faszi-
nierende Weise Gemeinschaft, eine
Art solidarische Karawane, die sich in
eine heilige Wallfahrt verwandeln
kann. Immer wieder dürfen wir dabei
erleben, wie z. B. Agnostiker nach
Jahren in eine Freundschaft mit
Christus hineinwachsen.

Das Verhältnis der neuen Bewegun-
gen und der Pfarreiseelsorge läuft
nicht immer spannungsfrei ab. Wel-
che Impulse setzen die neuen Bewe-
gungen? Worauf müssen geistliche
Bewegungen achten, wenn sie auf die
volkskirchliche Struktur treffen? Ist
hier eine neue Kultur gegenseitiger
Wertschätzung manchmal anzumah-
nen?
In der Tat tun Mahnungen gut, sollten
wir beispielsweise in den Bewegungen
undGemeinschaften ins Elitäre abrut-
schen. Das wäre eine große Gefahr.

Erst kürzlich hat Papst Franziskus
energisch aufgefordert, eine viel brei-
tere Mission mit dem sogenannten
„Volk“ vor Ort zu leben. Es geht um
ein „Sowohl - als auch“!
Es bedarf sowohl der „Erdung“ durch
die vielfältige Wirklichkeit der vielen,
die in einer Pfarrei wohnen – nicht nur
der Kirchgänger! Als auch der geistli-
chen Quellen, die oft verstärkt durch
Bewegungen freigelegt werden kön-
nen. Oder weil sie Zielgruppen an-
sprechen, die eine Pfarrei oft nicht
mehr erreicht. Ja, es braucht gegensei-
tige Wertschätzung, die allerdings nur
im gegenseitigen aufrichtigen Dienst
zum Leuchten kommt. Das heißt: wir
brauchen einander! Niemand hat alles.

WennwirvonderErneuerungderGe-
meindepastoral sprechen: Ist es wirk-
lich möglich, im durchschnittlichen
Pfarreialltag missionarische Initiati-
ve zu entfachen?
Basierend auf einem Lernprozess von
über 25 Jahren mit Pfarrgemeinden
vor Ort haben wir ein Begleitungs-

und Schulungs-Modell „Mission Pos-
sible“ für die Gemeinden entwickelt,
das auf ihren je eigenen Stärken und
Charismen aufbaut. Wir gehen davon
aus, dass der Geist Gottes Frauen und
Männer in den lokalen Pfarrgemein-
den bewegt und neue Wege der Glau-
bensweitergabe zeigt. Mit der Frage
„Wo würde Jesus heute hingehen?“
entdecken Gemeinden aus sich heraus
eine missionarische Perspektive und
bekommen so den Mut, die schützen-
den Kirchenmauern zu verlassen und
konkrete Initiativen zu setzen. Die Ba-
sis wird gelegt mit dem Aufbau von
kleinen Weggemeinschaften in der
Kerngemeinde, die einerseits lernen,
sich gegenseitig im Glauben stärken
und in der Freundschaft zu Jesus
Christus zu wachsen. Andererseits er-
wachsen aus demMiteinander-Unter-
wegs-Sein Ideen, für andere Men-
schen da zu sein und den persönlichen
Glauben zeugnishaft mit anderen zu
teilen.

Der Papst mahnt immer wieder an,
die Selbstreferentialität in der Kirche
zuüberwinden.Wieerreichtmanheu-
te Menschen in ihren Lebenswelten?
Wie muss sich Seelsorge verändern?
Wenn ich wirklich bereit bin, dieMen-
schen in einer gänzlich säkularen Le-
benswelt zu erreichen, muss ich sie
auch in ihren Lebensorten treffen wol-
len. Wie viele Begegnungen haben wir
in ihrenWohnzimmern gemacht! Aber
auch in den Bars, Kaffeehäusern,
Gasthäuser, Geschäften, Kulturstät-
ten, Weinkellern, Banken, Unis usw.
Wesentlich ist, in einen wahren Dialog
einzutreten, indemwir an den tatsäch-
lichen Fragen interessiert ist und an
den Nöten und Freuden unserer Ge-
sprächspartner Anteil nehmen. Vor-
urteilslos! Wie Benedikt XVI. es sagte:
Wir müssen Orte echten Austau-
schens im „Vorhof“ der Völker schaf-
fen, wo Gemeinschaft entstehen kann.
Wir hören doppelt so viel zu – weil wir
zwei Ohren und nur einen Mund
haben – und erzählen auch, was uns
bewegt, wasmir persönlich der Glaube
geschenkt hat. Das Interesse amGlau-
ben ist oft weit größer als wir meinen.
Schließlich lassen wir uns auch einla-
den. Oder wir laden die Menschen zu
uns nach Hause ein. Für meine Frau
und mich ist es seit Jahren eine Rie-
senfreude, jeden Monat an einem
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Dienstagabend gut einDutzendNicht-
kirchgänger zu einem „Dinner@eight“
zu uns in die Wohnung einzuladen.
Mit Abendessen und anschließendem
Austausch über das Sonntagsevange-
lium und freiem Gebet. Die Offenheit
und Intensität dieser Begegnungen
bekehren uns jedes Mal.

ImdeutschenSprachraumsindvoral-
lem geistliche Bewegungen aus den
romanischenLändern zu finden. Grö-
ßere Impulse aus dem deutschspra-
chigenRaumsindrelativ selten zu fin-
den, aber es gibt sie. Welche Rolle
spielt für Sie der Aspekt „Inkultur-
ation“?
Damit treffen Sie einen sehr sensiblen
Punkt. Erfolgreiche Modelle aus an-
deren Kulturkreisen können Orientie-
rung für eine Neuausrichtung geben.
Sie können aber nicht einfach kopiert
werden. Evangelisierung muss immer
davon ausgehen, was Freude undHoff-
nung, Trauer und Angst der konkreten
Menschen in einer konkreten Kultur
sind. Gott spricht immer in eine kon-
kreteWelt hinein. Oft ist die soziokul-
turelle Ausformung eine ganz andere.
Die deutschsprachige Kirche ist um so
vieles pluraler und gleichzeitig enger
mit gesellschaftlichen wie staatlichen
Einrichtungen vernetzt als sich das
beispielsweise die französische Kirche

überhaupt vorstellen kann. Diese voll-
kommen anderen Parameter für pas-
toral missionarische Prozesse gilt es
ernst zu nehmen. Deswegen ist aktuel-
ler Kirchen-Aufbau immer auch eine
vollkommen neue Kultur-Werdung.
Das braucht Zeit – und Raum, vor al-
lem für die jungen Menschen!

Welchen Habitus würden Sie sich von
der Kirche wünschen, mit dem sie in
der Stadtgesellschaft auftritt, um die
Frohe Botschaft zu verkünden?
Wir machen die Erfahrung, dass wir
gerade in der Großstadt auf vieleMen-
schen treffen, die kirchlich gar nicht
mehr sozialisiert sind. Darunter gibt es
so viele Menschen guten Willens, die
sich für andere einsetzen. Hier stoßen
wir oft auf eine große, vorurteilsfreie
Offenheit, auch in Bezug auf die
christliche Botschaft. Was aber vielen
fehlt, ist ein wirkliches Zuhause, ein
Ort, an dem man sich ganz angenom-
men und nicht verurteilt weiß. Das
Schlüsselwort ist Gastfreundschaft.
Hier liegt meiner Meinung nach eine
große Chance für die Kirche.Wenn sie
bereit ist, den Menschen in einer Hal-
tung des Dialogs, nicht des Urteilens,
der Lernbereitschaft, nicht des Besser-
wissens, des Annehmens, nicht des
Ausgrenzens zu begegnen. In dieser
Haltung bricht sich auch die Botschaft

der Erlösung, die Botschaft der unend-
lichen Liebe Gottes ihre Bahn. Deswe-
gen scheinen mir zwei bevorzugte Or-
te heute geradezu essenziell zu sein:
zum einen braucht es Orte konkreten
Mitleidens, der Barmherzigkeit und
zum anderen Orte der Anbetung, des
Lobpreises. Damit die Menschen in
der extrem individualisierten Welt
einer Großstadt Heimat finden kön-
nen und Vergebung erfahren – bei
Gott, und damit auch sehr konkret bei
uns.

Otto Neubauer leitete für die
Gemeinschaft Emmanuel die
Internationale Akademie für
Evangelisation. Heute ist er
Leiter der Akademie für Dialog
und Evangelisation in Wien.

Foto: DT

Um Menschen in einer gänzlich säkularen Lebenswelt zu erreichen, muss man sie auch in ihren Lebensorten
treffen wollen. In den Bars, Kulturstätten oder Banken muss man in einen wahren Dialog eintreten.

Foto: Adobe Stock
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Die altehrwürdigen Newman Center sind die Zentren katholischen Geisteslebens an den englischsprachigen
Universitäten. Im Bild ist das Newman Center in Toronta/Kanada. Foto: Imago Images

Das Licht Christi
an die Unis tragen
Die katholische Kirche verkündet in den USA den Glauben mutig unter den
Studierenden. Ein Vorbild für Deutschland V O N C H A R L E S D U C AY

W
enn man in Deutsch-
land an amerikanische
Universitäten denkt,
treten auf einmal Bilder

von riesigen Sportarenen und Fässer-
Partys aus stereotypischen Filmen und
Musikvideos auf. Die Unis in Amerika,
so sagt man, sind opulent, privilegiert
und vor allem teuer.
Es mag aber erstaunen, dass an fast

jeder amerikanischen Universität ein
katholisches Universitätszentrum zu
finden ist, wo Studierende über eine
Vielfalt von geistlichen Abgeboten ver-
fügen können, darunter Werktagsmes-
sen und regelmäßige Beichtgelegenhei-
ten. Diese katholischen Universitäts-
zentren werden oft „Newman Centers“
genannt. Das zu Ehren des großen eng-

lischen Gelehrten und Heiligen John
HenryKardinalNewman, der an vielen
britischen Hochschulen die Botschaft
Christi verbreitete.
Natürlich gibt es in Deutschland die

katholischen Hochschulgemeinden,
die allerdings an jedem Studienort ein
höchst unterschiedliches Semesterpro-
gramm aufstellen. In Bonn können
Studierende beispielsweise die sakra-
mentale Fülle derHeiligenMesse fünf-
mal unter derWoche in der St. Regimi-
us Kirche erfahren und wöchentlich
zur Beichte gehen, während die Katho-
lische Studierende Gemeinde in Berlin
neben der Sonntagsmesse auch Medi-
tation und studentische Andachten ins
Programm aufnimmt. Hier soll es al-
lerdings nicht darum gehen, verallge-

meinernde Urteile zu fällen. Das Ziel
ist es, einen Vergleich zwischen dem
geistlichen Leben an den amerikani-
schen und den deutschenUniversitäten
zu ziehen, um die Möglichkeiten der
Neuevangelisierung zu beleuchten –
und zwar aus eigener Erfahrung.
Als ich 2016 mein Zweitstudium an

der Ruprecht-Karls-Universität in
Heidelberg begann, hatte ich zu der
Zeit bereits positive Erfahrungen in
einem Newman Center in Großbritan-
nien gemacht und mich folglich mit
mehreren Newman Centers in Ame-
rika vertraut gemacht. Dazu kam auch
noch die Tatsache, dass ich mein Ba-
chelorstudium an der katholischen
Universität von Notre Dame in den
USA gemacht hatte, wo ich in zahlrei-
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Die Basilika des Campus von Notre Dame. Gebet und Gottesdienst ge-
hören selbstverständlich zum Uni-Leben. Foto: Imago Images

chen Kapellen und einer Basilika auf
dem Campus die Heilige Messe besu-
chen konnte.
Die katholische Universitätsgemein-

de in Heidelberg habe ich darum sofort
aufgesucht und mich sehr darüber ge-
freut zu erfahren, dass sie ihre eigene
Wohngemeinschaft hatte. Diese trugen
nämlich zur Lebendigkeit der Gemein-
schaften in englische Newman Centers
viel bei.
Wo Studierende selbst in einem

geistlichen Raum leben, wo Veranstal-
tungen und Messen stattfinden, bildet
sich schnell eineKerngruppe von enga-
gierten jungen Katholiken, die andere
aus dem universitären Umfeld anzie-
hen. Dadurch kann das Evangelium,
wie bei den ersten Aposteln. in „Haus-
kirchen“ verkündet werden.
Problematisch war zunächst, dass

nur eine eng begrenzte Zahl von Zim-
mern frei waren – etwa acht Plätze für
das ganze Zentrum. In manchen New-
man Centers in Amerika wohnen mehr
als zwanzig Studenten in einemWohn-
heimmit einer angeschlossenenKapel-
le. Die Zahlen sind natürlich nicht
alles, was zählt, aber mit solch einer
kleinen Gruppe kann es schwierig sein,
eine Gemeinschaft zu gestalten.
Problematischer war der Mangel an

regelmäßigen Gottesdiensten. Obwohl
die Heidelberger katholische Hoch-
schulgemeinde ihre eigene Kapelle
hatte, wurde die Heilige Messe dort
nur selten zelebriert. Dies lag zum Teil
daran, dass der Universitätsgottes-
dienst damals in die nahe gelegene Je-
suitenkirche verlegt wordenwar. Trotz-
dem gab es so gut wie keine Messen in
den Räumlichkeiten des katholischen
Universitätszentrums. Darüber hinaus

fanden keine regelmäßigen Veranstal-
tungen statt, wo junge Katholiken sich
treffen konnten.
Dieses brachliegendes Potenzial cha-

rakterisiert meines Erachtens das Er-
leben des katholischen Glaubens an
den deutschen Hochschulen. In Hei-
delberg sowie in Mannheim befinden
sich jeweils ein großes katholisches
Wohnheim, wo die katholischeKonfes-
sion aber kaum im Vordergrund steht.
Mitbewohner müssen nicht unbedingt
katholisch sein, um dort zu wohnen,
was dennoch eine Gelegenheit für die
Evangelisierung bietet. Dies wird aber
nicht ausgenutzt, wenn der katholische
Charakter des Wohnheims von einem
Übermaß an dezidiert ökumenischen
oder schlicht säkularen Veranstaltun-
gen überschattet wird. Der Katholizis-
mus in Deutschland hat eine reiche
Tradition, mit Heiligen wie Albertus
Magnus und Edith Stein, nach denen
viele solche Wohnheime und Hoch-
schulgemeinden benannt werden, de-
ren Vermächtnis als Zeugen der Hin-
gabe zu Christus aber leider allzu häu-
fig vernachlässigt wird.
Dahingegen wird das Leben New-

mans in den meisten Newman Centers
in den USA durch Vortragsreihen oder
Gebetskreise sachgerecht gefeiert. Zu-
dem findet man auf der Homepage je-
des Newman Center sofort das liturgi-
sche Angebot der damit verbundenen
Gemeinde, sowie ein Profil des Hoch-
schulpfarrers. Viele Newman Centers
werden von religiösen Orden wie den
Dominikanern oder den Jesuiten ge-
führt, die in der Lage sind, mehrere
Priester als Kapläne zur Verfügung zu
stellen. Auch Ordensschwestern sind
an manchen Newman Centers tätig,

was die Fülle der geistlichen Berufun-
gen in derKirche zumAusdruck bringt.
MancheNewmanCenters arbeitenmit
katholischen Gelehrten und Instituten
zusammen, wie dem Lumen Christi
Institut an der University of Chicago,
um die intellektuelle Tiefe des katholi-
schen Glaubens zu betonen.
Auch die große Anzahl an katholi-

schen Universitäten in Amerika berei-
chert das geistliche Leben an den
Hochschulen. Zusätzlich zu regelmäßi-
gen Gottesdiensten und Gebetsgrup-
pen können Studierende jeglicher
Fachrichtung Theologiekurse besu-
chen. An meiner Universität war es so-
gar Pflicht, zwei Theologiekurse zu be-
legen.
In Anbetracht des geistlichenErfolgs

der Newman Centers können die deut-
schen Hochschulgemeinden von den
amerikanischen viel lernen. Im Beson-
deren ist die Zentralität der gemeinsa-
men Eucharistiefeier zu bemerken. In
Heidelberg ist es uns schließlich gelun-
gen, einen regelmäßigen Gottesdienst
mit Hilfe der Benediktiner vom Stift
Neuburg und in Zusammenarbeit mit
dem Hochschulpfarrer im Katholi-
schen Universitätszentrum einzurich-
ten. Anschließend fanden gemeinsame
Abendessen mit geistlichen Impulsen
statt. So kann man eine Gemeinschaft
erschaffen, die im Licht Christi fort-
dauert.
Die deutsche Kirche hat mit ihrer

jahrhundertelangen Tradition und
wunderschönen Baukunst unglaublich
viel anzubieten, was zur Verkündung
des Glaubens im universitären Bereich
noch angezapft werden sollte.

Charles Ducey ist Doktorand in
Germanistik an der University of
Chicago. 2016 – 2018 hat er als
amerikanischer Gaststudent in
Heidelberg studiert. Foto: privat
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WieGott in Frankreich
Wie Laien in Frank-
reich die Kirche refor-
mieren und was wir
davon lernen können
V O N
F R A N Z I S K A H A R T E R

M
enschlich betrachtet ein-
facher ist die Situation
im französischen Nach-
barland sicher nicht:Kir-

chensteuer ist hier ein Fremdwort.
Über Jahrzehnte hinweg hat der staat-
liche Laizismus die Kirche aus dem
öffentlichen Raum beinahe verschwin-
den lassen. Doch spätestens seit der
„Manif pour tous“ (Demo für alle) 2012
hat der französische Katholizismus
neues Selbstbewusstsein gewonnen: die
Zeiten, in denen sich die französischen
Katholiken hinter die Grenzen eines
Kulturchristentums zurückgezogen ha-
ben, sind einem neuen Frühling der
Evangelisierung gewichen.
Bei katholischen Laien, vor allem

auch bei jungen Menschen, hat sich die

entscheidende Erkenntnis Bahn gebro-
chen:Wir dürfen nichts unversucht las-
sen, die schönste, zutiefst glückbringen-
deBotschaft, die existiert,mit denMen-
schen unserer Zeit zu teilen. Die Zahl
der von Initiativen zur Neuevangelisie-
rung im digitalen Raum sowie in der
realen Welt schießt stetig nach oben: in
Diakonie und Arbeitswelt, Politik und
Gesellschaft, Kunst und Kultur, durch
die Medien und im öffentlichen Raum.
Evangelisierung quer durch alle Schich-
ten, LebensbereicheundAltersgruppen.
Erlebbar werden diese Aufbrüche

beim „Congrès Mission“, der seit 2015
jedes Jahr am letzten Septemberwo-
chenende stattfindet – ein wahres Fest
der Neuevangelisierung. Das dreitägige
Programm beinhaltet nicht nur Vorträ-
ge und Diskussionsrunden mit promi-
nentenRednern ausKirche undGesell-
schaft, sondern legt den Fokus auf das
Handeln: in weit über 100 Workshops
bieten die teilnehmenden Organisatio-
nen einen praktischen Einblick in ihre
jeweilige Arbeit. Auch kurze Trainings-
einheiten stehen für die Teilnehmer zur
Auswahl, von der Gemeindemission
über Medientraining hin zur Nutzung

digitalerWerkzeuge. Das „Dorf der Ini-
tiativen“ bietet mit Dutzenden Ständen
ein breites Panorama der unterschied-
lichsten missionarischen Aktivitäten.
7000 Teilnehmer wurden erwartet,
aufgrund von Corona musste die Teil-
nehmerzahl stark reduziert werden.
Der Pariser Erzbischof Michel Aupetit
sowie der bekannte Philosoph Alain
Finkielkraut sind dieses Jahr unter den
Teilnehmern.
Anstatt danach zu fragen, wer in der

Kirche was (nicht) darf, gibt die franzö-
sische Unverfrorenheit auf dem Con-
grès Mission eine überzeugende Ant-
wort auf den Ruf Jesu, Seine Botschaft
immer wieder neu an die Ränder der
menschlichen Existenz zu tragen: Wer
dafür brennt, seine Mitmenschen für
Jesus zu begeistern, wartet damit weder
auf finanzielle Zuschüsse, noch auf
Weihe. Nur mit dem entschiedenen,
großzügigen und innovativen Einsatz
der Laien kann dieKirche ihre Sendung
erfüllen.
Die Autorin lebt seit 2014 in
Frankreich und ist dort in ver-
schiedene Projekte zur Neuevan-
gelisierung involviert.

„Schau, da ist ja Jesus!“
VON DOROTHEA SCHMIDT
Evangelisierung – das bedeutet
Oasen schaffen, in denen Menschen
aus der Welt herausgenommen
werden und ein Stück Paradies ver-
kosten können durch die Begeg-
nung mit dem Auferstandenen. In
den säkularen Niederlanden schaf-
fen Bewegungen, Pfarreien und Ge-
meinschaften gemeinsam solche
Oasen – alle gehen sie back to the
roots. Mit Erfolg. In einer Pfarrei in
Den Haag etwa bieten Eltern und
Johannesbrüder, unterstützt von
Adveniat und zwei Bistümern, Ka-
techesen für Familien an. Dem Al-
ter gemäß lernen Kinder und Er-
wachsene in Gruppen die Lehre der

Kirche und ihre Tradition unverblümt
kennen. Schon die Kleinsten werden
an die Sakramente herangeführt und
dürfen einem Priester ihre Sünden
sagen, um anschließend gesegnet zu
werden. Kommunionkinder wissen
um die Präsenz Jesu in der Eucharis-
tie, Firmlinge lernen, missionarisch
zu sein. Für Erwachsene gibt es Le-
sungen, Filme und Austausch über
Erfahrungen mit Jesus. Für alle: An-
betung, Rosenkranz, Lobpreis.
Diese Pfarrei organisiert auch mit den
Kisi Kids Wochenenden und Tage für
Familien in ganz Holland. Sie können
v.a. über die Musik Gott und die Kir-
che als lebendige und fröhliche Ge-
meinschaft in Christus erfahren. Mu-

sicals vermitteln plastisch und einpräg-
sam das Leben von Heiligen und schaf-
fen Gemeinschaft: Kinder erfahren,
dass sie nicht allein sind mit ihrem
Glauben. Dies ist auch ein Anliegen
eines Priesters in Wassenaar, der Gott
und den Menschen dient wie kaum ein
anderer; er ist immer für (Beicht-)Ge-
spräche da, stiftet Frieden und Einheit,
betet mit Menschen, organisiert Wall-
fahrten und betet an Pfingsten über je-
den, der will, um die Ausgießung des
Heiligen Geistes. Er strahlt eine solche
Barmherzigkeit und Liebe aus, dass
Kinder in der Messe rufen: „Schau, da
ist ja Jesus!“
Die Autorin ist Mitbegründerin
von Maria 1.0.
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Jesus ist auch für
Muslime gestorben
Wie das europaweite Missionswerk Elijah21 die Liebe Christi weitergibt
V O N A N D R E A S S A U T E R

W
ovon das Herz über-
fließt, davon spricht
der Mund, erfahren
wir in Mt 12, 34. Doch

wovon reden wir eigentlich den gan-
zen Tag? In der heutigen Welt dürfen
wir uns als Christen die Frage stellen,
ob wir den Aufruf Jesu, sein Wort zu
verkündigen, im rechten Maße beher-
zigen: Hohe Austrittszahlen treibt die
Kirche in immer weitere Debatten der
Erneuerung. Ein hohes Maß an Intro-
version des Leibes Christi lässt sich er-
kennen.Wir drehen uns um uns selber
und erkennen dabei nicht, dass (nur)
dem, der gibt, gegeben wird. (Lk 6,38)

Mit dem letzten Schreiben von
Papst Franziskus an die Gemeinden
ruft er uns genau dazu auf, uns an
Christi Sendungsauftrag zu erinnern:
Licht zu sein und hineinzustrahlen in
diese Welt, in die immer säkularer
werdende Gesellschaft, in eine Gesell-
schaft, die spätestens seit 2015 den
starken Zuzug von Migranten, meist
mit muslimischem Hintergrund er-
fährt und die Kirche nach Antworten
fragt. 29 Prozent der Deutschen sind
der Ansicht, dass die Kirchen seit 2015
die Chance zur Glaubensverkündi-
gung unter nicht-christlichen Migran-
ten verpasst haben. 17 Prozent sehen

das nicht so und 39 Prozent wissen
nicht, wie sie es einschätzen sollen; so
das Ergebnis einer repräsentativen
Umfrage des Meinungsforschungsins-
tituts „INSA Consulere“ im Auftrag
der „Tagespost“.

Die Antwort:
die Liebe Christi
Jesus ist für alle Menschen gestor-

ben. Diese Erkenntnis und die dahin-
terliegende Botschaft muss auch allen
Menschen verkündet werden. Wie?
Bereits 2016 hat eine Gruppe von Be-
tern diesen Ruf des Herrn gehört und

Vier Jahre nach der Gründung hat Elijah21 mehr als 7000 Flüchtlinge, die meisten von ihnen Muslime, mit
einer Erstverkündigung erreicht. Die Botschaft erreicht nun die Herkunftsländer. Foto: Adobe Stock



Klarer Kurs,
katholischer Journalismus

„Die Tagespost ist unverzichtbar! Gut, dass es sie gibt.“ Benedikt XVI.

Die katholischeWochenzeitungfür Politik,Gesellschaft undKultur

Glauben auf den Punkt gebracht und kathhholische Nachrichten aus
erster Hand. Dafür steht Die Tagespost.
Mit aktuellen Themenschwerpunkten, Ressssorts zu Kirche, Gesellschaft
und Politik und einem katholischen Feuilllleton liefert sie Ihnen
entscheidendes Hintergrundwissen, verlässssliche Fakten und
katholische Geisteskultur.
Wer hier mitreden will, muss Die Tagespost lesen, die führende
katholische Wochenzeitung.
Regelmäßige Literaturbeilagen sichern Ihnnnen zusätzlich
den Überblick über alle relevanten Neuerssscheinungen
auf dem Buchmarkt.
Machen Sie sich selbst ein Bild:
www.die-tagespost.de/kennenlernen

20

als Auftrag angenommen. Durch eine
Vielzahl von Wundern hat sich daraus
ein Missionswerk namens Elijah21
entwickelt, welches heute, vier Jahre
später, in ganz Europa diesen Auftrag
annimmt und gemeinsam mit Kirchen
und Gemeinden Muslime einlädt, da-
mit sie die Liebe Jesu Christi erfahren
und alsWahrheit erkennen.Mit inzwi-
schen viel Know-how, einem großen
Team erfahrener fremdsprachiger
Missionare und einem für die Ge-
meinden auf der Homepage von
Elijah21 erhältlichen Leitfaden lädt
das Missionswerk gemeinsam mit
gastgebenden Gemeinden Muslime in
unmittelbarer Nähe zu einem gemein-
samen Tag ein, bei dem das Kennen-
lernen sowie Zeit füreinander im Vor-
dergrund stehen und ein Jesusfilm in
der jeweiligen Muttersprache gezeigt
wird. Die Verfilmung des Lukasevan-
geliums ist in über 1600 Sprachen
verfügbar und ermöglicht so, die ret-
tende Botschaft Jesu Christi den Gäs-
ten zu vermitteln. Der Aufwand ist ge-
ring, aber die erlebten Wunder und
Segnungen sind groß. Die Resonanz
ist erstaunlich. Bei jeder Veranstaltung
folgen Hunderte der Einladung. „Wo
wart ihr? Wir haben so darauf gewar-
tet, dass uns jemand von Gott er-zählt

…“ Gebetskreise entstehen und Ge-
meinden werden imHeiligen Geist er-
frischt und gesegnet. 41 Klöster in
Europa beten für Elijah21, dennGebet
ist das wichtigste Fundament.
Vier Jahre nach der Gründung hat

Elijah21 mehr als 60 dieser Veranstal-
tungen in ganz Europa durchgeführt.
Mehr als 7000 Flüchtlinge, die meis-
ten von ihnen Muslime, haben die
Botschaft überwiegend zum allerers-
ten Mal gehört. Die Anzahl der Zeug-
nisse und die Führung Jesu sind im-
mens. Bereits jetzt ist erkennbar, wie
die Botschaft die Herkunftsländer er-
reicht. Flüchtlinge, die mit daheimge-
bliebenen Verwandten oder Freun-
den sprechen, meist über Smartphone
und Internet, erzählen von ihren Er-
lebnissen mit Jesus fernab der Hei-
mat. Viele dieser Länder erfahren be-
reits jetzt ein starkes Wachstum des
christlichen Glaubens, in der Verfol-
gung und imUntergrund. So wird Got-
tes Heils-plan deutlich. Schon jetzt
zählen der Iran und Afghanistan zu
den am schnellsten wachsenden Kir-
chen der Welt.
Was oft mit demmenschlichen Auge

in unserer Gesellschaft als Krise gese-
hen wird, entwickelt sich zu einer nie
dagewesenen Chance zur Verkündi-

gung – einer Chance, die wir ergreifen
sollten. Wie kann man sich einbrin-
gen? Durch Gebet, durch finanzielle
Unterstützung von Elijah21 und na-
türlich durch das Mitmachen mit der
eigenen Pfarrgemeinde bei einer Ver-
anstaltung.
Wenn wir diese Chance ergreifen,

wenn sich der Leib Christi, seine Ge-
meinde herauslöst aus der Introver-
sion und neuenMut zur Verkündigung
entwickelt, dann wird sich die Kirche
neu evangelisieren. Denn nochmals:
Dem, der gibt, wird gegeben!

Andreas Sauter ist der Leiter von
„Elijah21“, einem im Raum Mün-
chen ansässigen Missionswerk.

Foto: privat
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