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Ökumene vor Ort

IM GROSSEN

Bischof Hein über die  
weltweite Ökumene

IM KLEINEN

So läuft die Ökumene in 
der Domstadt Fritzlar

FÜR MITARBEITENDE



Die gesamte bewohnte Welt, so 
wird das griechische Wort Öku-
mene (oder Oikumene) über-

setzt. Heute meint es das Verhältnis 
der Religionen oder der Konfessionen 
zueinander. Für dieses Heft haben wir 
uns entschieden, einen Blick auf die 
Ökumene zwischen evangelischen und 
katholischen Christen zu werfen – und 
das ganz bewusst mit dem Zusatz „vor 
Ort“. Denn in den Gemeinden geschieht Ökumene konkret, prag-
matisch und meist ohne viel Aufhebens. Vor Ort sind die Men-
schen auf dem gemeinsamen Weg schon weiter als die Kirchen-
leitungen. 

Unser Titelbild zeigt die Stadt Fritzlar, bei der die Ökume-
ne schon im Stadtbild sichtbar wird: Links erhebt sich der Dom 
St. Peter, der den Ehrentitel „Päpstliche Basilika“ trägt, rechts die 
Evangelische Stadtkirche, die früher einmal eine katholische Klos-
terkirche war. Das deutet schon an, wie wechselvoll die Religions-
geschichte dieser Stadt war; bis heute kann man an manchen 
Nachnamen (zum Beispiel Faupel bzw. Vaupel) erkennen, ob es 
sich um eine katholische oder eine evangelische Familie handelt. 
Als der Prämonstratenser-Orden den katholischen Stadtpfarrer 
stellte, war die ökumenische Zusammenarbeit mühsam. Das hat 
sich inzwischen deutlich verbessert, wie Dekanin Sabine Tümmler 
und Dechant Jörg Stefan Schütz im Interview schildern. 

Doch wir weiten den Blick auch auf die weltweite Ökumene, 
von der Bischof Hein berichtet, und auf die Arbeit der neuen 
Ökumene-Dezernentin Claudia Brinkmann-Weiß. Wir wünschen 
Ihnen anregende Lektüre. Und wenn Sie mehr zum Thema wissen 
möchten, gehen Sie doch mal wieder in eine katholische Kirche!

Olaf Dellit  
 Redakteur blick in die kirche

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Ist die Konfession im Freundeskreis ein Thema?

In unserem Freundeskreis 
spielt die Konfession in keiner 
Weise eine Rolle. Hier finden 
sich Protestanten, Katholiken, 
Moslems und auch Atheisten. 
Dies haben wir aber erst in 
vielfältigen Gesprächen eher 
beiläufig herausgefunden. Wir 
gehen nicht auf die Leute zu 
und fragen danach, welcher 
Religion sie angehören. Das 
hat für uns auch etwas mit 
Toleranz zu tun.

Eckhard Lieberknecht (51), 
Mitarbeiter Kommunikation 
der Diakonie Hessen, 
Calden-Fürstenwald 

Seit dem Reformationsjubilä-
um haben sich viele meiner 
Freunde wieder auf ihre evan-
gelischen Wurzeln besonnen 
– ich auch. Sie sind nach Wit-
tenberg gepilgert und haben 
jetzt einen Playmobil-Luther. 
Allerdings kann ich auch mit 
der selbstständig lutherischen 
Gemeinde im Nachbarort 
wunderschöne gemeinsame 
Open-Air-Gottesdienste feiern. 
Und meine neunjährige Toch-
ter liebt katholische Kirchen, 
bekreuzigt sich leidenschaft-
lich am Eingang mit Weih-
wasser. Aber wenn ich in der 
Osternacht in einem Lichter-
meer von Kerzen Abendmahl 
feiere, das Brot teile und den 
Wein schmecke, dann bin ich 
durch und durch evangelisch. 
Und meine Nachbarin auch. 

Sabine Koch (48),  
Pfarrerin in Wabern-Hebel 
und Unshausen (Kirchenkreis 
Fritzlar-Homberg)
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Ja! Allein schon deshalb, weil 
ich als Freund Pfarrer bleibe. 
Meine Profession löst häufig 
die Frage nach der eigenen 
Konfession und Religion aus. 
Bei meinen Freunden im über-
wiegend katholischen Fulda 
ist es oft so, dass ein Partner 
katholisch und der andere 
evangelisch ist. Sollen die Kin-
der katholisch getauft werden 
oder evangelisch? Oder ist es 
besser, die Kinder nicht zu 
taufen, um sie nicht über ihre 
Köpfe hinweg konfessionell 
festzulegen? Diese Fragen be-
schäftigen Eltern und mittler-
weile auch Großeltern in mei-
nem Freundeskreis. Kommen 
Kinder ins Spiel, wird die Kon-
fessionsfrage wichtig. Sie hat 
offenbar entscheidend mit 
der eigenen Identität zu tun.

Bengt Seeberg (60), 
Dekan im Kirchenkreis Fulda
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Konfessionen unterscheiden 
sich aus meiner Sicht eher 
darin, wie man seinen Glau-
ben auslebt, und nicht darin, 
was man glaubt. Viele mei-
ner Freunde glauben – im 
Gegensatz zu mir – an keinen 
personalen Gott. Trotzdem 
haben sie ähnliche Grundsät-
ze in ihrem Glauben wie ich. 
Ich persönlich würde mich in 
der traditionsbehafteten ka-
tholischen Kirche eingeengt 
fühlen, während eine katho-
lische Freundin gerade da-
von profitiert. Konfessionen 
sehe ich als Chance für einen 
Austausch über den Glauben. 
Welcher Konfession man aber 
angehört, ist letztendlich Ge-
schmackssache.

Karla Becker (17), Schülerin 
aus Kassel, seit ihrem zwölften 
Lebensjahr in der Evangeli-
schen Jugend Kassel engagiert
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? Frau Brinkmann-Weiß, können Sie 
sich noch erinnern, wann Sie zum 

ersten Mal an einer katholischen Messe 
teilgenommen haben?

Claudia Brinkmann-Weiß: Daran kann 
ich mich nicht erinnern, aber gut daran, 
welche wichtige Rolle das Verhältnis von 
Evangelischen und Katholischen in mei-
nem Leben spielte. Ich bin nämlich Kind 
einer Mischehe – mein Vater war katho-
lisch, die Verwandtschaft meines Vaters 
auch, und das im katholischen Paderborn. 
Es war keine einfache Zeit, denn die Evan-
gelischen waren nicht besonders gut gelit-
ten. Ich durfte als Kind nicht einmal in die 
Nähe einer katholischen Messe kommen, 
um so das Evangelisch-Sein zu betonen.

Ich war vielleicht so mit 14 Jahren erst-
mals in katholischen Gottesdiensten, als 
die Zeit der Taizé-Gebete begann, die in 
Paderborn von einer Salesianer-Kongrega-
tion angeboten wurden. Das war für mich 
als Jugendliche unglaublich faszinierend.   

? Waren Sie auch auf einer konfessio-
nellen Schule?
Brinkmann-Weiß: In der Grundschule 

und im Kindergarten gab es das gar nicht 
anders in den 60er-Jahren in Paderborn. 
Das hatte den Nachteil, dass ich durch 
die ganze Stadt musste, obwohl es in der 
Nachbarschaft sowohl eine katholische Ki-
ta als auch eine katholische Grundschule 
gab – aber da durfte ich nicht hin. 

? Heute sind Sie hauptberuflich für 
die Ökumene zuständig. Wo steht 

die Ökumene in Kurhessen-Waldeck?
Brinkmann-Weiß: Ich glaube, dass in 

den Gemeinden vor Ort vieles möglich ist 
und es gute Begegnungen gibt. Es gibt 
ökumenische Gebetswochen, den Weltge-
betstag, ökumenische Gottesdienste am 
Pfingstmontag, Frauengruppen, Flücht-
lingsarbeit etc. Da hat sich viel entwickelt.

Auf landeskirchlicher Ebene sind die 
Begegnungen offizieller. An der Spitze 
des Bistums Fulda gibt es ja derzeit einen 
Wechsel; man muss sehen, welche Zeichen 
der neue Bischof setzen wird. Die Begeg-
nungen sind freundlich, respektvoll und 
gut eingespielt, aber die Unterschiede 
sind natürlich auch auf dieser Ebene noch 
spürbar. 

? Was sind das für offizielle Begeg-
nungen?
Brinkmann-Weiß: Es gibt einmal im 

Jahr ein Treffen der Kirchenleitungen, 
abwechselnd in Fulda und in Kassel, an 
dem die Bischöfe, ihre persönlichen Refe-
renten, die Ökumene-Referenten und die 
Dezernatsebene teilnehmen. Das ist eine 
Gruppe von zehn Personen, an der ich im 
Dezember zum ersten Mal die Gelegenheit 
hatte teilzunehmen. 

? Über was spricht man da?
Brinkmann-Weiß: Auf der Tages-

ordnung steht immer eine Rück-
schau auf das Jahr, da war im 
Dezember natürlich das Refor-
mationsjubiläum das Top-The-
ma. Man hatte ja schon wäh-
rend des Jahres gespürt, dass 
sich die Gräben nicht vertieft 
haben. Das Jubiläum hat viele 
schöne, gemeinsame Aktivitä-
ten gezeitigt, aber es gab trotz 
allem auch einige Irritationen. 
Bei den Treffen wird auch vor-
ausgeblickt, für dieses Jahr ist 
der Abschied von Bischof Alger-
missen sehr relevant.

? 2017 war auch von den Verwundun-
gen durch die Kirchenspaltung die 

Rede. Sind diese heute noch zu spüren?
Brinkmann-Weiß: Es scheint sie noch 

zu geben, vermutlich stärker auf römisch-
katholischer Seite. Es gibt natürlich den 
Wunsch nach Einheit der Kirche. Ich selbst 
kann mit konfessioneller Verschiedenheit 
leben. Ich finde es gut, wenn in den Ge-
meinden Begegnungen ermöglicht wer-
den, aber auf Kirchenebene gibt es noch 
große Unterschiede – beim Amtsverständ-
nis, beim Abendmahl und bei  der Rolle 
des Papstes zum Beispiel. Es steht dahin, 
ob es dort eine Annäherung geben wird.

? Was verbindet unsere beiden Kir-
chen mehr, als sie trennt?

Ökumene-Dezernentin Claudia Brinkmann-Weiß über das 
Aufwachsen in Paderborn und die Debatte ums Abendmahl

„Wir können vieles gemeinsam vertreten“

Austausch: Claudia Brinkmann-Weiß bei ihrer Einfüh-
rung ins Amt mit Dr. Stefan Wick, Ökumenereferent des 
Bistums Fulda

Im Gespräch:  
Ökumene-Dezernentin  
Claudia Brinkmann-Weiß 

Fo
to

s: 
m

ed
io

.tv
/

Sc
ha

ud
er

na

4 blick in die kirche | FÜR MITARBEITENDE | 3–2018

THEMA



ZUR PERSON

Claudia Brinkmann-Weiß (59) ist seit 
Dezember 2017 Dezernentin für Ökumene 
und Diakonie der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck. Sie hat in Berlin 
und Göttingen Theologie studiert und war 
Gemeindepfarrerin in Wichmannshausen 
und Niederkaufungen, anschließend Pfar-
rerin für die Frauenarbeit der Landeskirche. 
Ab 2002 war sie Dekanin im Kirchenkreis 
Hanau. Außerdem war sie in zahlreichen 
Gremien in Kirche und Diakonie tätig. 
Brinkmann-Weiß ist verheiratet und Mutter 
von drei Kindern, sie lebt in Hanau. 

Brinkmann-Weiß: Die Heilige Schrift, 
der Glaube an den dreieinigen Gott und 
viele altkirchliche Bekenntnisse, aber vor 
allem ist es das Bekenntnis zu Jesus Chris-
tus und der Auftrag, seine Botschaft der 
Welt zu verkünden. Das ist das Verbin-
dendste, was man sich vorstellen kann. 
Ich finde es gut, als Christen auf das Ver-
bindende zu gucken und sich nicht zu sehr 
an den Unterschieden abzuarbeiten. 

? Dennoch: Wo sind die Trennlinien 
besonders scharf?
Brinkmann-Weiß: Offenkundig beim 

Abendmahl. Jetzt gibt es immerhin wohl 
die Möglichkeit, dass konfessionsverschie-
dene Ehepaare unter bestimmten Be-
dingungen zur Kommunion zugelassen 

werden. Dann natürlich die Stellung des 
Papsttums und die ganze Frage des Amts-
verständnisses, des Weihepriestertums, der 
Frauenordination und auch die der Beteili-
gung von Laien.    

? Stichwort Abendmahl: Glauben Sie, 
dass es in absehbarer Zeit zu einer 

Abendmahlsgemeinschaft kommt?
Brinkmann-Weiß: Das wäre jetzt Pro-

phetie, die ich mir nicht anmaße, aber ich 
glaube nicht an eine Annäherung in den 
nächsten Jahren. Der Unterschied im Ver-
ständnis des Sakraments ist einfach noch 
sehr tiefgreifend. Vielleicht kann der Cha-
rakter der gegenseitigen Einladung beim 
Wissen um die Unterschiede verstärkt wer-
den – darauf könnte die Annäherung bei 
den konfessionsverschiedenen Paaren hin-
deuten. Das wäre schon ein großer Schritt.

? Die Handhabung ist sicherlich von 
Ort zu Ort verschieden.
Brinkmann-Weiß: Gegenwärtig ist es 

römisch-katholischen Priestern in der Re-
gel untersagt, evangelischen Christen das 
Abendmahl auszuteilen. Wir hingegen 
weisen niemanden vom Abendmahl ab, 
aber römisch-katholischen Christen ist die 
Teilnahme am evangelischen Abendmahl 
eigentlich nicht gestattet. Ich würde mir 
wünschen, dass das in das Ermessen der 
Gläubigen gelegt würde. 

? In der Ökumenischen Charta steht: 
„Ökumene beginnt ... mit der Erneu-

erung der Herzen und der Bereitschaft 
zu Buße und Umkehr.“ Wie verstehen 
Sie diesen Satz?

Brinkmann-Weiß: Mit der Erneuerung 
der Herzen beginnt sie ganz bestimmt. 
Buße und Umkehr vielleicht in der Weise, 
dass man verstärkt auf das Gemeinsame 
schaut und versucht, die Sichtweise der 
anderen Seite zu verstehen. Wenn das ge-
lingt, kann Ökumene gelingen. Ich verste-
he den Satz aber auch im Blick auf die 
weltweite Ökumene, da ist Buße und Um-
kehr für uns reiche Kirchen noch wichtiger. 

? Man hat oft den Eindruck, die ka-
tholische Kirche müsse sich auf die 

evangelische zubewegen. Muss die Be-
wegung aber nicht beidseitig sein? 

Brinkmann-Weiß: Es wäre schön, 
wenn es eine Bewegung von beiden Sei-

ten gäbe, um gemeinsam zu sehen, wo es 
Reformbedarf in beiden Kirchen gibt – so 
wie Luther das in seiner Zeit für die dama-
lige Kirche getan hat.

? Bischof Algermissen beklagt, der 
theologische Nachwuchs wisse zu 

wenig über die andere Konfession – 
und zwar beidseitig. Stimmt das?

Brinkmann-Weiß: Ich finde solche 
pauschalen Aussagen schwierig, „den“ 
theologischen Nachwuchs gibt es nicht. 
Ich glaube nicht, dass das Nichtwissen zu-
nimmt, weil gerade auf Gemeindeebene 
ökumenisch viel mehr möglich ist als vor 
40 Jahren. 

? Man hat den Eindruck, auf Ebene 
der Gemeinden sei die Ökumene 

längst viel weiter als auf den Leitungs-
ebenen. Teilen Sie diese Einschätzung?

Brinkmann-Weiß: Absolut. Das sehe 
ich sehr positiv, da ist viel Vertrauen ge-
wachsen. Dort wird mehr darauf geschaut, 
was wir Christen gemeinsam haben und 
nicht auf das, was uns trennt.

? Aus Ihrer Sicht als Dezernentin: Was 
ist das Ziel der Ökumene?
Brinkmann-Weiß: Das Ziel ist, gemein-

sam zu entdecken, was die Triebfeder unse-
res Kircheseins ist. Was sind in dieser Zeit 
für uns als Kirchen – und da würde ich 
auch die Freikirchen und die Orthodoxen 
einbeziehen –  die Herausforderungen und 
die Fragen, zu denen wir uns als Christen 
gemeinsam verhalten müssen? Da gibt es 
in unserer Gesellschaft vieles, was wir Kir-
chen gemeinsam vertreten können. Wenn 
das gelingt, ist die Ökumene auf einem 
guten Weg. l� Fragen: Dellit/Simmank
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Simultaneum – das ist eine Kirche, die 
von zwei Konfessionen genutzt wird. 
In Biberach an der Riß (südlich von 

Ulm) wird das seit 1548 so gehandhabt. 
Kerstin Leitschuh, könnte man sagen, ist 
mit der Ökumene aufgewachsen. 

Wenn der katholische Junge von der 
Sonntagsmesse kam, besuchte er oft sei-
ne evangelische Nachbarin und spielte 
für sie den Gottesdienst nach. Zum Aus-
gleich nahm ihn die Nachbarin mit in die 
evangelische Jungschar und zum EC, dem 
Jugendverband „Entschieden für Christus“. 
Marcus Leitschuh, könnte man sagen, ist 
mit der Ökumene aufgewachsen. 

Für beide blieb der Kontakt zur ande-
ren Konfession eine Konstante. Kerstin, die 
damals noch nicht Leitschuh hieß, arbeite-
te nach ihrem Studium im Dekanat Ober-
schwaben als Referentin und pflegte in der 
„hoch katholischen“ Region unter anderem 
den Kontakt zum evangelischen Dekan, et-
wa bei der Organisation der Notfallseelsor-
ge und der Gründung eines Bündnisses für 
Demokratie und Toleranz.

Marcus Leitschuh, der Rektor an der 
Freiherr-vom-Stein-Schule in Immenhausen 
ist, hat in seinem Theologiestudium in Kas-
sel auch viele evangelische Veranstaltun-
gen besucht, erzählt er. An seiner Schule 
werden die Schüler in Religion klassenwei-
se und nicht konfessionsgetrennt unterrich-
tet – mit einer Sondergenehmigung. 

Seit vielen Jahren ist der 45-Jährige 
als Moderator bei Evangelischen Kirchen-
tagen und bei Katholikentagen im Einsatz. 
Und genau an dieser Stelle kreuzten sich 
die beiden Lebenswege. Sie war für die 
Regie einer Veranstaltung beim Katholi-
kentag 2012 zuständig und hatte ihn als 
Moderator gebucht. „Bei der Generalprobe 
hat es gefunkt“, erzählt Marcus Leitschuh. 

Nach einem abendlichen Empfang 
bot er ihr an, sie noch zum Hotel zu ge-
leiten. Die Überraschung: Sie waren nicht 
nur im selben Hotel untergebracht, son-
dern auch noch in benachbarten Zim-
mern. Noch heute wird der Tee im Hause 
Leitschuh bisweilen aus einer Tasse von 
diesem Katholikentag getrunken; dessen 
Motto lautete: „Einen neuen Aufbruch 
wagen.“

»Ich erlebe eine gewisse  
Aggressivität  

gegen Kirchen.«

Den nächsten großen Aufbruch wagte 
dann Kerstin Leitschuh, als sie nach Jahren 
der Fernbeziehung und zwei Jahren Ehe 
auf Entfernung nach Kassel zog. Sie hat 
eine Stelle beim (evangelischen) Kurhessi-
schen Diakonissenhaus gefunden, wo sie 
nun für Öffentlichkeitsarbeit und Fundrai-
sing zuständig ist. 

Hier in Nordhessen sei die Situation 
deutlich anders als in Oberschwaben, sagt 
die 42-Jährige: „Ich erlebe eine gewisse 
Agressivität gegen Kirchen.“ Die selbstver-
ständliche Verwurzelung des Glaubens im 

Alltag sei in ihrer alten Heimat dagegen 
prägend. 

Umgekehrt hat Marcus Leitschuh bei 
den Besuchen in Biberach eine katholische 
Ausprägung erlebt, die er aus Nordhessen 
so nicht kannte. In Kassel achte man im-
mer darauf, alles ökumenisch offen zu ge-
stalten. In Oberschwaben aber werde der 
Katholizismus in aller Pracht und allem 
Prunk ausgelebt, etwa bei Festen und Pro-
zessionen: „Da wird alles rausgeholt, was 
an Fähnchen, Mänteln und so weiter da 
ist.“

Doch auch dort hat sich schon viel ver-
ändert, erzählt seine Frau. Ein nach Kon-
fessionen getrenntes Schützenfest etwa 
gebe es schon lange nicht mehr. 

Was aber ist nun an den Leitschuhs 
bei aller Ökumene der katholische Kern?  
An der Fastenzeit werde es deutlich, sagt 
Marcus Leitschuh. Sie würden keinen Al-
kohol trinken, außer – wie es auch früher 
üblich war – an Sonn- und Feiertagen. „Die 
Regeln sollen sich am Leben orientieren“, 
sagt der 45-Jährige. Lebensbejahung und 
Fröhlichkeit  zeichneten ihren Katholizis-
mus aus. Und das zeige sich auch noch 
woanders: Beide Leitschuhs lieben den 
Karneval. l� Olaf Dellit

Das Leben bejahen und fröhlich sein
Kerstin und Marcus Leitschuh sind überzeugte Katholiken mit viel Herz für die Ökumene

Beim Katholikentag hat es gefunkt: Marcus und Kerstin Leitschuh mit einem Schild, das an 
den Jobwechsel von Biberach nach Kassel erinnert

BUCHTIPP

Marcus Leitschuh hat 
gemeinsam mit Cornelia 
Pfeiffer ein „Kleines ökume-
nisches Gebetbuch“ (Verlag 
Neue Stadt, 5,90 Euro) 
herausgegeben. 
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Harald Fischer ist seit 1997 Pfarrer in der katholischen Gemeinde Sankt Familia in Kassel

Dass er nahbar sei, hat man gehört. 
Und es zeigt sich bereits unter sei-
nen E-Mails: Da steht Harald Fi-

schers Handynummer. Später, beim Treffen 
in seinem Wohnhaus, legt er das Mobil-
telefon in Griffweite ab. „Ich möchte Tag 
und Nacht erreichbar sein“, sagt er. „Das 
ist doch die Aufgabe.“ So einfach. Tatsäch-
lich klingelt es kurz darauf, der Termin für 
ein örtliches Treffen zwischen Theologen 
und Imamen wird gefunden, ohne Auf-
schub. 

Wieso ist er Pfarrer geworden? Der Im-
puls kam durch die freikirchliche Jugend-
arbeit. Mit 17 Jahren habe er zwar auch 
„gern eine Freundin gehabt und Bier ge-
trunken“. Zugleich begann seine Ausein-
andersetzung mit dem Glauben, und die 
Unbefangenheit im Denken in jenen Grup-
pen habe ihn fasziniert. „Wenn es wirklich 
Gott gibt“ – und bis heute könne er nicht 
sagen, dass es ihn nicht gibt, ergänzt er 
mit feinem Lächeln –, dann könne er nichts 
anderes tun, als „mit seinem Leben eine 
Antwort auf die Liebe Gottes“ zu geben. 
Das hieß: Priester werden; damals sein Bild 
von „radikaler Nachfolge“. 

Allerdings – manchmal habe er sich 
auch ein Leben als Jesuit oder in einer 
Gemeinschaft der „Kleinen Brüder Jesu“ 
unter den Ärmsten nach dem Vorbild von 
Charles de Foucauld vorstellen können.

Nun aber: ein Leben in Kassel, in der 
Diaspora. Persönlich engagiert beim The-
ma Kirchenasyl, streitbar in den Fragen 
der Kirchenreform, für die Abschaffung 
des Pflichtzölibats und die Zulassung von 
Frauen zum Priesteramt. Als er vor Jahren 
in der Diskussion um sexuellen Missbrauch 
seine Kirche kritisierte, wurde er dafür „in 
Kassel beglückwünscht, in Fulda wechselte 
man die Straßenseite“.

Trotz aller öffentlichen Debatten – 60 
bis 70 Prozent seiner Arbeit ist Seelsorge: 
Beicht- und- Glaubensgespräche. Zu sei-
nem Jahresprogramm gehören Wochen-
endseminare, Wandertouren mit „Bibel 
und Rucksack“, Schweigezeiten im Kloster 
und spirituelle Reisen an den See Geneza-
reth. So viel unterwegs sein – ist das nicht 

anstrengend? „Nein, das ist nur Eu-Stress“, 
sagt Harald Fischer lächelnd, positiver 
Stress also. 

»Die Frage ist nicht, ob 
evangelisch oder katholisch. 

Sondern: Gibt es einen  
lebendigen Glauben?«

Der hochgewachsene 63-Jährige mit 
dem weißen Bart und der warmen Stim-
me wirkt entspannt; er wird nach seiner 
dritten Amtszeit demnächst nicht weiter 
Dechant sein, aber erst mit 70 in Rente 
gehen. In seiner Gemeinde, die er mit hal-
ber Stelle leitet, teilt er sich die Arbeit mit 
140 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern, viele davon evangelisch. 

Sich selbst versteht er als „Spiritu-
al“ und kann sich in anderen Fragen auf 
unterstützende Fachleute verlassen. Ge-
meinsames Abendmahl? Wird regelmäßig 
praktiziert. Das Thema Ökumene selbst -–

Harald Fischer sagt es nachdenklich – sei 
dort, wo man es eigens betone, „wenig von 
Interesse“. Anders als zur Aufbruchszeit in 
den 70er-Jahren wirke heute die Diskus-
sion künstlich; die Kirchenspaltung ein 
Luxus, den wir uns nicht länger erlauben 
könnten. „Die Frage ist nicht, ob evange-
lisch oder katholisch. Sondern: Gibt es ei-
nen lebendigen Glauben?“ l

 
Anne-Kathrin Stöber

„Da, wo man die Ökumene eigens betont, ist sie von wenig Interesse“: Dechant Harald Fischer 
nimmt die Diskussion als künstlich wahr

ZUR PERSON

Harald Fischer (63) ist als Dechant obers-
ter Geistlicher der katholischen Kirche in 
der Region Kassel. Er ist seit 1997 Pfarrer 
in der Gemeinde Sankt Familia in Kassel 
und seit 1995 Exerzitienseelsorger für die 
Diözese Fulda. Geboren 1954 in Kassel, 
machte er nach einer Lehre als Indus-
triekaufmann sein Abitur, studierte in 
Frankfurt, Innsbruck und Fulda Theologie 
und Philosophie und wurde 1983 zum 
Priester geweiht.
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Eine lange Liste mit  Projekten und Ver-
anstaltungen hat Günter Ungermann 
für das Gespräch über die Ökumene 

in seiner Kirchengemeinde zusammenge-
stellt, und auf dem Weg sind ihm noch ein 
paar mehr eingefallen. In Neuhof ist die 
Zusammenarbeit zwischen katholischen 
und evangelischen Christen Alltag.

Die Situation für die Protestanten ist, 
anders als in weiten Teilen der übrigen 
Landeskirche, die einer Minderheit. Etwa 
15 Prozent der Einwohner seien evange-
lisch, sagt Ungermann, katholisch sicher-
lich 70 Prozent oder mehr. So ist das rund 
um Fulda.

Ungermann ist aktiv in seiner evange-
lischen Kirche, er ist seit 30 Jahren im Kir-
chenvorstand, hält als Lektor Gottesdiens-
te und sitzt in der Landessynode. Als er 
damals in die Heimat seiner katholischen 
Frau zog, sei ihm die Ökumene nicht fremd 
gewesen. Aufgewachsen ist Ungermann 
in der Nähe von Gelnhausen, wo es zum 
Beispiel einen katholisch-evangelischen 
Kirchenchor gab. Viele Mitglieder des  jet-
zigen Kirchenvorstands seien mit katholi-
schen Partnern verheiratet, da beginnt die 
Ökumene schon im Kleinen. Sein Sohn sei 
katholisch getauft worden und habe spä-
ter eine evangelische Frau geheiratet – die 
gemeinsamen Kinder sind evangelisch.

So wie im Kleinen gibt es die Zusam-
menarbeit in der Kirchengemeinde Flieden-
Neuhof im größeren Maßstab. In einem 
eigenen Arbeitskreis wird die Ökumene ge-
pflegt; daraus erwachsen viele Veranstal-
tungen – von Schulanfangsgottesdiensten 
über Gottesdienste zum Barbara-Tag (es ist 
eine Bergbau-Region) bis hin zum großen 
gemeinsamen Pfarrfest, das in diesem Jahr 
bereits zum 30. Mal gefeiert wird. 

Manchmal bedeutet das auch kleinere 
Kompromisse. So ist es etwa im katholi-
schen Bereich üblich, Straßen, Gebäude 
oder auch ein Feuerwehrauto zu segnen 
– in evangelischen Gegenden ist so etwas 
eher fremd. In Neuhof aber sind beide 
Konfessionen dabei. Der evangelische Ver-
treter könne die Andacht halten, erzählt 
Ungermann, und darauf hinweisen, dass 

ein Segen sich auf die Menschen, also 
zum Beispiel die Feuerwehrleute, beziehe. 
Der katholische Geistliche segne dann mit 
Weihwasser – „und wir schauen andächtig 
zu“, sagt Ungermann mit feinem Lächeln. 

»Wir wissen, dass es  
Unterschiede gibt, 

die wir respektieren.«

Auch beim unterschiedlichen Abend-
mahlsverständnis übt Ungermann sich in 
Toleranz. Evangelische Christen dürfen 
nicht zur katholischen Eucharistie zugelas-
sen werden; Ungermann sagt: „Ich akzep-
tiere, dass das dem katholischen Geistli-
chen nicht gestattet ist.“ Die evangelische 
Gemeinde lade selbstverständlich konfessi-

onsübergreifend zum Abendmahl ein, und 
viele Katholiken kämen auch.

Ökumene sei nicht zuletzt aus finan-
ziellen Gründen wichtig und richtig, etwa 
wenn beide Kirchen bei sinkenden Mit-
gliederzahlen Gebäude gemeinsam nutz-
ten oder Veranstaltungen in Kooperation 
auf die Beine stellten. Außerdem könne 
in gesellschaftlichen Debatten mehr Wir-
kung entfaltet werden. Als in Flieden über 
Bestattungsformen und Friedhofskultur 
diskutiert wurde, gab es eine katholische 
und eine evangelische Stellungnahme – 
Ungermann wäre eine ökumenische lieber 
gewesen. 

Er blickt optimistisch nach vorn: „Wir 
sind auf einem guten Weg. Wir wissen, 
dass es Unterschiede gibt, die wir aner-
kennen und respektieren.“ l Olaf Dellit

Die Ökumene beginnt meist im Kleinen
Günter Ungermann ist evangelisch in einer katholischen Familie und Region

Gelebte Ökumene: Günter Ungermann ist mit einer katholischen Ehefrau verheiratet und 
gestaltet auch auf Gemeinde-Ebene die Partnerschaft mit der katholischen Kirche
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Von einer Domstadt in die andere
Dr. Julia Helmke ist Generalsekretärin des Kirchentages und kennt die Diaspora gut

Dr. Julia Helmke ist es gewohnt, in 
einer katholischen Domstadt zu le-
ben. Sie ist im bayerischen Freising 

aufgewachsen, heute ist sie Generalsekre-
tärin des Deutschen Evangelischen Kir-
chentags in Fulda. Für den Kirchentag ist 
die Ökumene von großer Bedeutung und 
für Helmkes Biografie ebenso.

„Mein erster Gottesdienst – nach mei-
ner Taufe – war vermutlich ein katholi-
scher, den ich mit Grundschul-Freundinnen 
besucht habe“, erzählt sie. In der Jugendar-
beit in Freising habe es ein unverkrampftes 
Miteinander von evangelischen und katho-
lischen Christen gegeben. Und in dem En-
gagement gegen den damals geplanten 
Flughafen im Erdinger Moos, für die Be-
wahrung der Schöpfung, sei ihr besonders 
deutlich geworden, dass man gemeinsam 
stärker ist.

So positiv diese Erfahrungen waren, 
so negativ waren für Julia Helmke öfter 
Erlebnisse mit der katholischen Kirche als 
Institution. Sie ging auf ein katholisch ge-
prägtes Gymnasium, doch am Eröffnungs-
gottesdienst im Dom durfte sie nicht teil-
nehmen – für Evangelische gab es einen 
eigenen Gottesdienst im Musikraum. „Wir 
waren da Christen zweiter Klasse“, sagt 
Helmke.

Die Ökumene sollte ihren Lebensweg 
auch weiterhin prägen, ob als Jugendde-
legierte im ökumenischen Fachausschuss 
ihrer bayerischen Landeskirche oder bei ei-
ner Projektstelle im dortigen Ökumenerefe-
rat. Dabei, das ist ihr wichtig zu betonen, 
gehe Ökumene über das evangelisch-ka-
tholische Verhältnis hinaus: „Das Chris-
tentum ist viel breiter.“ So suchte sie auch 
Erfahrungen in der Ferne, im Praxisjahr in 
Irland und bei einem Studienaufenthalt in 
Frankreich, wo es kaum Protestanten gibt. 

„Diaspora schärft das eigene Profil“, 
stellte sie fest. Vielleicht gilt das auch für 
den Kirchentag, die große evangelische 
Laienbewegung, der seinen Sitz in der Dia-
spora hat. Doch schon seit dem allerersten 
Kirchentag blicke man über den eigenen 
Tellerrand hinaus, sagt Helmke: „Ohne die 
ökumenische Perspektive gäbe es den Kir-

chentag gar nicht.“ Und Fulda als „Provinz 
im positiven Sinne“ erde sie in ihrer Arbeit 
und sorge dafür, näher an den Alltagspro-
blemen der Menschen zu sein. 

»Wir gehen mit Mut und 
Ermutigung auf den 3. Öku-
menischen Kirchentag zu.«

Für Aufsehen sorgte beim Ökumeni-
schen Kirchentag 2003 in Berlin, dass ka-
tholische Priester mit evangelischen und 
katholichen Christen ein gemeinsames 
Abendmahl feierten, das hatte für Geistli-
che disziplinarische Konsequenzen. 

Ein  zweiter Ökumenischer Kirchentag 
wurde 2010 in München gefeiert. Es war 
keine einfache Zeit: In der katholischen 

Kirche waren Missbrauchsfälle bekannt 
geworden, in der evangelischen Kirche 
war kurz zuvor die populäre Ratsvorsitzen-
de Margot Käßmann zurückgetreten. Und 
nun gibt es Planungen für die dritte Aufla-
ge, im Jahr 2021 in Frankfurt am Main. Im 
Reformationsjahr habe sich viel Positives 
in der Ökumene entwickelt, sagt Helmke: 
„Wir gehen mit Mut und Ermutigung auf 
den 3. Ökumenischen Kirchentag zu.“

Aber zuvor steht ja noch der nächs-
te Evangelische Kirchentag in Dortmund 
2019 auf dem Plan. Da gibt es viel zu 
tun für die 48-jährige Generalsekretärin, 
die das Amt 2017 übernommen hat. Si-
cher gilt für sie bei aller Arbeit das, was 
sie über andere sagt: „Viele Menschen en-
gagieren sich für den Kirchentag, weil sie 
auch viel zurückbekommen.“ l Olaf Dellit

„Der Kirchentag ist ohne ökumenische Perspektive undenkbar“: Dr. Julia Helmke ist seit ver-
gangenem Jahr Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags 
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? Sie waren 
13 Jahre 

lang Mitglied 
im Zentralaus-

schuss des Ökume-
nischen Rats der Kirchen (ÖRK), dem 
fast 350 Kirchen weltweit angehören. 
Könnte man den Rat mit der UNO auf 
politischer Ebene vergleichen?

Bischof Prof. Martin Hein: Prinzipiell 
schon. Der Weltkirchenrat hat sich genau 
wie die Vereinten Nationen nach dem 
2. Weltkrieg etabliert. Er wurde 1948 in 
Amsterdam gegründet und feiert in die-
sem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Die 
Katastrophe des 2. Weltkrieges hat dazu 
geführt, dass sich die Kirchen stärker ih-
rer ökumenischen Verantwortung bewusst 
geworden sind. Insofern ist es ähnlich wie 
mit der UNO manchmal auch mit der glei-
chen Machtlosigkeit verbunden.    

? Was kann ein solches Gremium für 
die Christen im Alltag bewirken?
Hein: In der Geschichte des Weltkir-

chenrats gab es zwei ganz entscheidende 
Epochen, in denen er Impulse gesetzt hat. 
Zunächst war das der Umgang mit der 
Apartheid in Südafrika; damals ist im Rat 
intensiv diskutiert worden, dann wurde 
ein eindeutiges Nein zur Apartheid aus-
gesprochen.

Der zweite Punkt ist, dass in den 60er-
Jahren auch die orthodoxen Nationalkir-
chen Mitglied geworden sind – dies in der 
Zeit des Kalten Krieges und der Teilung 
der Welt in zwei Machtblöcke. Damals hat 
der Weltkirchenrat eine ganz bedeutende 
Brückenfunktion gehabt – auch in politi-
scher Hinsicht. 

 

? Wie verändert sich der Blick auf die 
eigene Landeskirche vor dem Hin-

tergrund der Kirchen aus aller Welt?
Hein: Es hat mich gelehrt, nicht zu 

provinziell zu denken. Ich habe in den 13 
Jahren im Ausschuss für die Zusammenar-
beit mit den orthodoxen Kirchen mitgear-
beitet und erfahren, dass die Orthodoxie 
anders denkt als wir und in ganz anderer 

Weise tief verwurzelt ist in der Tradition. 
Da geht es dann für mich um die Frage: 
Kann ich damit leben, dass andere das 
Verwurzeltsein in der Verheißung der Kir-
che auf ihre eigene Weise Gestalt werden 
lassen? Das erzieht mich zu Toleranz  und 
es lehrt mich auch, manche Fragestellun-
gen aus der Perspektive anderer Länder 
heraus zu betrachten. Für Menschen etwa 
aus dem Südpazifik ist die Erderwärmung 
eine Überlebensfrage: Wenn der Meeres-
spiegel um 40 Zentimeter steigt, sind die 
Inseln dort verschwunden!

? Wenn Sie zurückblicken, welche Er-
fahrung hat Sie bereichert?
Hein: Insgesamt empfand ich die Mit-

arbeit als ausgesprochen bereichernd, 
Höhepunkte waren die Vollversammlun-
gen in Porto Alegre (Brasilien) und Busan 
(Südkorea) in der Begegnung mit den un-
terschiedlichen Formen des kirchlichen Le-
bens und der Frömmigkeit. 

? Hat Sie auch etwas überrascht?
Hein: Wie langsam manche Ent-

scheidung vonstattengeht. Gerade bei der 
Situation der bedrängten Christen im Ori-
ent hätte ich mir schnellere, vielleicht auch 
klarere Worte gewünscht. Ich weiß aber 
zugleich, dass die Kirchen dort sehr vor-
sichtig sein müssen und ein zu lautes Wort 
negative Rückwirkungen haben kann. Das 
habe ich bei der Reise mit der ÖRK-Delega-
tion 2017 in den Irak und nach Kurdistan 
deutlich gespürt.

? Seit zehn Jahren sind Sie außerdem 
der evangelische Leiter des Ökume-

nischen Arbeitskreises evangelischer 
und katholischer Theologen (ÖAK). Ihr 
katholisches Gegenstück war der kürz-
lich verstorbene Kardinal Lehmann. Wie 
war die Zusammenarbeit mit ihm?

Hein: Ausgesprochen offen und ver-
trauensvoll. Kardinal Lehmann arbeitete 
als Professor ja bereits seit 1969 in die-
sem Arbeitskreis. Da konnte anfangs ein 
jüngerer, manchmal auch unbekümmert 
oder forsch auftretender evangelischer 

Bischof nur lernen. Ich habe in diesem 
Arbeitskreis die Beharrlichkeit schätzen 
gelernt, Fragen wirklich theologisch anzu-
gehen. Der Arbeitskreis macht eben keine 
Kirchenpolitik – dort sitzen 26 Theologen 
und Theologinnen – und unterliegt keinen 
Vorgaben. Darin liegt seine Freiheit! 

? Unter den katholischen deutschen 
Bischöfen gibt es Streit um die Zu-

lassung von konfessionsverschiedenen 
Ehepaaren zum Abendmahl. Werden 
solche Fragen im ÖAK behandelt?

Hein: Der Arbeitskreis beschäftigt sich 
aktuell mit der Frage, ob es theologisch le-
gitimiert ist, Angehörige anderer Konfessio-
nen nicht zum Abendmahl zuzulassen. Der 
Arbeitskreis ist nach vielen Arbeitsgängen 
und Diskussionen – das Papier ist noch im 
Entwurfsstadium – denn doch überzeugt, 
dass es auch von katholischer Seite keine 
prinzipiellen Gründe für die Nicht-Zulassung 
gibt. Ich glaube, dass unsere Stellungnah-
me, wenn sie denn im Herbst erscheinen 
kann, eine Hilfestellung aus theologischer 
Sicht zur Urteilsbildung darstellt. 

? Beide Gremien haben zum Ziel, die 
sichtbare Einheit der Kirche zu errei-

chen. Ein realistisches Ziel?
Hein: Es geht zunächst darum, was wir 

unter „sichtbarer Einheit“ verstehen: eine 
Kirchenunion, eine gemeinsame Liturgie 
oder ein gemeinsames Zeugnis in politi-
scher und sozialdiakonischer Hinsicht? Ei-
ne Kirchenunion wird es nicht geben. Es 
könnte aber eine wesentliche Annäherung 
im Verständnis der theologischen Differen-
zen geben. Im öffentlichen Wirken bleibt 
uns überhaupt nichts anderes übrig, als 
gemeinsam zu agieren. Die Zahl derer, die 
sich von der Kirche abgewendet haben, 
ist so groß, dass es nur noch um ein ge-
meinsames christliches Zeugnis in dieser 
Welt gehen kann. Diese „sichtbare Einheit“ 
halte ich schon jetzt für dringend geboten 
und weitgehend auch für gegeben. l  

 Fragen: Olaf Dellit
Eine Langfassung des Interviews finden 
Sie unter www.blick-in-die-kirche.de

Bischof Prof. Martin Hein über seinen Blick auf die weltweite Ökumene

„Es geht um ein gemeinsame Zeugnis“
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Was machen die denn da?
Vieles läuft in der katholischen Kirche anders – wichtige Unterschiede im Überblick

Die Heilige Schrift als Wort Gottes, der Glaube an den dreieinigen Gott, der Gottesdienst, die Taufe und der Glaube, dass Chris-
tus in der Eucharistie/im Abendmahl gegenwärtig ist – katholische und evangelische Christen haben vieles gemeinsam. Aber 
manches läuft bei den katholischen Brüdern und Schwestern eben doch anders. Einiges davon erklären wir auf dieser Seite 

kurz und knackig. Die Informationen stammen von Pfarrer Wolfgang Kallies. Er ist u.a. Catholica-Referent der Landeskirche und in 
dieser Funktion für die Kontaktpflege mit den katholischen Bistümern zuständig. 

Die Kirche
Wenn Katholiken „Kirche“ sagen, meinen sie grundsätzlich die weltweite, eine, heilige, 
katholische – das Wort meint ja bereits „allumfassend“ – Kirche. Aus evangelischer Sicht 
ist Kirche immer da, wo gelehrt wird, „dass allezeit eine heilige christliche Kirche sein 
und bleiben muss, die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium 
rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden“ 
(Augsburger Bekenntnis, Artikel 7), sagt Pfarrer Kallies. Landläufig meinen wir mit Kirche 
auch die Kirchengemeinde, den Gottesdienst, das Gebäude, die Landeskirche. 

Papst und Bischöfe
Nach katholischer Vorstellung ist der Papst der Nachfolger des Apostels Petrus („Du bist Petrus, und auf diesen Felsen 
will ich meine Gemeinde bauen“ Mt. 16,18), von dem eine ungebrochene Linie bis hin zum derzeitigen Papst Franziskus 
besteht. Katholische Bischöfe gelten in dieser Tradition als Nachfolger/Verbinder der Apostel Jesu. In der evangelischen 
Kirche werden Bischöfinnen und Bischöfe, Kirchenpräsidentinnen und Kirchenpräsidenten als leitende Geistliche gewählt. 

Weihwasser/Bekreuzigen
Weihwasser wird als Segenszeichen für verschiedene Segenshandlungen verwandt. Beim Betreten einer 
Kirche tauchen Katholiken eine Hand in das Weihwasserbecken, benetzen ihre Stirn und bekreuzigen 
sich. Damit wird, so Pfarrer Kallies, „ausdrucksstark und zeichenhaft an die eigene Taufe erinnert“. Doch 
auch Protestanten machen oft deutlich, dass eine Kirche ein besonderer Ort für sie ist, etwa indem sie 
kurz innehalten oder die Kopfbedeckung abnehmen.  

Der Gottesdienst
Katholische Gottesdienste sind viel ausgeschmückter und symbolträchtiger als evangelische. Die Messe beginnt, wenn 
Priester und Ministranten einziehen, dazu erklingt oft ein kleines Glöckchen. Der Geistliche küsst aus Ehrerbietung den 
Altar, bevor er die Gemeinde begrüßt. Als Höhepunkt eines Wortgottesdienstes wird das Evangelienbuch feierlich zum 
Lesepult getragen, oft von Messdienern und Kerzen begleitet. Dazu wird, besonders an Festtagen, Weihrauch verströmt, 
als Symbol der Gegenwart Gottes und als Zeichen, dass die Worte zum Himmel steigen mögen. Die ersten Fürbitten 
werden immer für den Papst und den jeweiligen Bischof gesprochen. Beim katholischen Abendmahl – der Eucharistie 
– wird die Substanz von Brot und Wein in die Substanz des Leibes und Blutes Jesu Christi gewandelt. Beim evange-
lischen Abendmahl werden Brot und Wein als Symbol, Abbild, Zeichen für die geistliche Präsenz Christi verstanden.

Maria und die Heiligen
Als Mutter Gottes hat Maria eine besondere Stellung im katholischen Glauben und wird von vielen Gläubigen verehrt 
und geehrt. Für Evangelische spielt sie vor allem eine Rolle im Kontext von Advent und Weihnachten. Heilige werden 
als Fürsprecher bei Gott verstanden und sind oft für bestimmte Dinge zuständig, zum Beispiel der Heilige Florian als 
Schutzpatron der Feuerwehr. Aus evangelischer Sicht wendet man sich grundsätzlich direkt an Gott – ohne Mittler. 
Kallies sagt: „Jeder, der Jesus Christus nachfolgt, der zu Gott gehört, ist heilig.“ l   Olaf Dellit
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Vor dem Denkmal für Bonifatius, der in Fritzlar die Donareiche gefällt haben soll: Dekanin 
Sabine Tümmler und Dechant Jörg Stefan Schütz
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? Frau Tümmler, wann waren Sie das 
letzte Mal Gast in einer katholi-

schen Kirche?
Sabine Tümmler: Das war beim Welt-

gebetstagsgottesdienst im März im Fritz-
larer Dom.

? Und Sie in einer evangelischen, Herr 
Schütz?
Jörg Stefan Schütz: In der Fastenzeit 

war ich in der evangelischen Stadtkirche, 
außerdem habe ich neulich in einem Dorf 
die Kirche besichtigt. 

? Bonifatius, Reformation, Gegenre-
formation – Fritzlar hat eine wech-

selvolle Religionsgeschichte. Wie wirkt 
sich die Geschichte auf die Gegenwart 
aus?

Schütz: Ich habe den Eindruck, dass 
viele Leute von außen sagen: Fritzlar ist 
katholisch, weil der Dom ein prägendes 
Gebäude der Stadt ist. Es gibt innerhalb 
der Stadtmauer viele Menschen, die ein 
ähnliches Gefühl haben und sehr selbst-
bewusst katholisch sind. Die Zahlen geben 
das aber nicht mehr her. 

Tümmler: Der Anteil evangelischer Ein-
wohner Fritzlars ist deutlich gestiegen, viel 
mehr, als man es vielleicht erwartet. 

? Früher stritten Katholiken und Pro-
testanten teils mit Waffengewalt. 

Wie ist das Verhältnis heute?

Tümmler: Wir waren kürzlich mit dem 
Kirchenkreis zu einer Zukunftskonferenz 
über die Gottesdienstlandschaft in der ka-
tholischen Ursulinenschule zu Gast. Uns 
sind Tür und Tor geöffnet worden. Das ist 
ein deutliches Zeichen für das Miteinander 
hier – gastfreundlich!

Es gab auch inhaltlich positive Reak-
tionen von katholischer Seite, die sagten: 
„Das ist eine gute Idee, darüber sollten 
wir auch nachdenken.“ Wie geht es denn 
zukünftig mit den Gottesdiensten in unse-
rer Region weiter? Wir haben immer we-
niger Mitglieder, perspektivisch weniger 
Pfarrerinnen und Pfarrer, wir wollen aber 
doch am Puls der Zeit und der Gemeinden 
bleiben. Wir müssen mit allen Ehren- und 
Hauptamtlichen, die daran interessiert 
sind, zusammenkommen und diskutieren.

? Wenn die Probleme beider Kirchen 
ähnlich sind, schweißt das auch zu-

sammen?
Schütz: Wir haben in der letzten Zeit 

erfahren, dass mal die evangelische und 
mal die katholische Kirche den Vorreiter 
gespielt hat. Wir müssen neue Wege ge-
hen, weil sich unser Umfeld verändert hat. 
Gerade in persönlichen Gesprächen wurde 
oft gesagt: Ja, das kommt auf uns auch 
zu. Manchmal hieß es auch: Ihr habt es 
gut, Ihr habt es schon geschafft. Da gibt 
es schon Parallelitäten.

? Viel hängt von den handelnden Per-
sonen ab. Ihre Dienstsitze sind nur 

wenige Schritte voneinander entfernt, 
Sie duzen sich – wie ist der Kontakt?

Tümmler: Wir haben guten Kontakt. 
Wir kommen von der Hoffnung auf die 
Auferstehung her, vom Glauben an den 
lebendigen Christus, und das verbindet 
auch menschlich. Im Herbst 2017 haben 
wir mit 15 Interessierten im Kloster Ger-
merode ökumenische Meditationstage 
gehalten. Auch dort haben wir uns gut 
kennengelernt. 

Schütz: Ich hatte ein etwas mulmiges 
Gefühl, als Dekan Umbach in den Ruhe-
stand gegangen ist, und war gespannt, 
wer die Nachfolge antreten würde. Ich 
war dann sehr froh, als ich gemerkt habe, 
dass wir auch sehr vertrauensvoll mitein-
ander umgehen können. In früheren Gene-
rationen gab es vielleicht manchmal eine 
gewisse Häme, wenn beim anderen etwas 
schiefgelaufen ist. Da ist heute ganz im 
Gegenteil viel Anteilnahme zu erleben.  

? Bis 2010 gab es ein Prämonstraten-
ser-Kloster in Fritzlar, damals war 

die Ökumene schwierig. Was hat sich 
seitdem in dieser Hinsicht verändert?

Schütz: Zu der Prämonstratenserzeit 
kann ich nichts sagen. Aber für mich per-
sönlich war Ökumene schon immer wich-
tig. Das liegt auch an meiner Biografie: Ich 
bin in Treysa aufgewachsen, viele Freun-
de waren und sind evangelisch. Ich hat-
te auch zwei Freunde, deren Väter jeweils 
evangelische Pfarrer waren. Daher war mir 
die evangelische Kirche immer bekannt, 
und ich war als Jugendlicher auch bei Got-
tesdiensten und anderen Veranstaltungen 
dort oft mit dabei. Man kann unterschied-
licher Meinung sein und Bibelworte unter-
schiedlich auslegen, aber man muss sich 
deswegen nicht böse sein. 

Tümmler: Als Getaufte auf den Namen 
des dreieinigen Gottes eint uns mehr, als 
uns trennt! Es ist ein Geist und eine Tau-
fe, die uns verbinden! Persönlich gesagt: 
Der Mann meiner Patentante war römisch-

Fritzlar ist eine Kleinstadt mit einer wechselvollen Kirchengeschichte –  im blick-Interview 
sprechen Dekanin Sabine Tümmler und Dechant Jörg S. Schütz über die Ökumene vor Ort

„Ein Geist und eine Taufe verbinden uns“
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ZUR PERSON

Sabine Tümmler (52) ist (evangelische) 
Dekanin des Kirchenkreises Fritzlar-
Homberg. Sie ist verheiratet und hat drei 
Kinder. Tümmler stammt aus Beiseförth 
im Schwalm-Eder-Kreis. Theologie hat sie 
in Oberursel, Mainz und Marburg studiert. 
Nach dem Vikariat in Marburg war sie 
Gemeindepfarrerein in Harmuthsachsen 
(Kirchenkreis Eschwege) und Breitenau 
(Kirchenkreis Melsungen), anschließend 
als Catholica-Beauftragte für den Kontakt 
zu den katholischen Bistümern zuständig. 
2009 wurde sie Dekanin des Kirchenkrei-
ses Homberg, inzwischen leitet sie den 
fusionierten Kirchenkreis Fritzlar-Homberg.

Jörg Stefan Schütz (52) ist (katholischer) 
Dechant und Stadtpfarrer in Fritzlar. Er 
wurde in Frankfurt/Main geboren und 
wuchs in Treysa auf. Nach dem Studium in 
Fulda und Innsbruck wirkte er als Kaplan 
in Bruchköbel sowie als Pfarrer in Peters-
berg und Weihers in der Rhön, wo er auch 
stellvertretender Dechant war. 2010 kam 
er nach Fritzlar, später übernahm er zudem 
die Verantwortung für das Dekanat. 

Ein ökumenisches Stadtbild: Blick auf die nordhessische Kleinstadt Fritzlar mit dem Dom St. Peter (links), der Evangelischen Stadtkirche 
(Minoritenkirche) und direkt rechts daneben dem Krankenhaus „Hospital zum Heiligen Geist“

katholisch und hat sich als Lehrer an der 
Ursulinenschule sehr für die Stadtgeschich-
te interessiert. Für mich ist es schön, dass 
diese Fäden nach Fritzlar jetzt ganz neu 
gelegt werden.

Schütz: Wir feiern einmal im Quartal 
einen ökumenischen Gottesdienst. Es ist 
uns wichtig zu zeigen, dass wir gemeinsam 
beten. Einmal im Jahr gibt es die ökumeni-
schen Meditationstage ...

Tümmler: ... die für dieses Jahr schon 
fast ausgebucht sind. Wir feiern jährlich 
die Gebetswoche für die Einheit der Chris-
ten mit ökumenischen Bibelarbeiten, und 
wir laden zu einer ökumenischen Gemein-
defahrt ein. In diesem Jahr geht es nach 
Altenberg bei Wetzlar. Ökumene will ge-
pflegt werden, damit ein gutes Miteinan-
der entsteht und wächst.

? Ist es ein Problem in der Zusammen-
arbeit, dass die katholische Kirche 

Frauen nicht zum Priesteramt zulässt?
Schütz: Ich habe nie Probleme mit 

evangelischen Pfarrerinnen oder Dekanin-
nen gehabt. Es ist ein anderes Amtsver-
ständnis, das ist das Trennende, aber ich 
habe überhaupt keine Berührungsängste.

Tümmler: Es gibt immer mal Nachfra-
gen. Nach einem ökumenischen Gottes-

dienst im Dom kam einmal jemand auf 
mich zu und sagte: „Also, das sah doch 
ganz gut aus mit Frauen am Altar.“ Für 
uns Kirchen ist es wichtig, dass sich Män-
ner und Frauen gemeinsam einbringen. Ich 
stehe natürlich für das evangelische Amts-
verständnis und wünsche mir, dass wir uns 
als Kirchen auch in dieser Frage theolo-
gisch verständigen können. Aber auch die 
katholische Kirche hat einen Reichtum an 
Frauen, die sich engagieren. Unsere Kir-
chen wären ohne die Frauen undenkbar.

Schütz: Das ist richtig.
Tümmler: Denn wer war am Ostermor-

gen als Erstes zum Grab gegangen und 
hat die Auferstehungsbotschaft gehört 
und sollte diese auch weitertragen? Das 
waren die Frauen.

? Zum Schluss: Wann werden Sie das 
nächste Mal in einer Kirche der an-

deren Konfession sein?
Tümmler: Traditionell feiert die evan-

gelische Kirchengemeinde Himmelfahrt 
immer an oder in der katholischen Kapelle 
St. Brigida auf dem Büraberg bei Fritzlar.

Schütz: Spätestens beim ökumeni-
schen Gottesdienst am Johannistag im 
Juni. Aber ich besichtige auch gerne mal 
Kirchen, und hier in der Umgebung sind 

die meisten davon evangelisch. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit werde ich also bereits 
vorher eine besuchen. l�

� Fragen: Olaf Dellit
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Zugegeben, unter 
dieser Überschrift 
fühle ich mich 

nicht so ganz wohl: Papst-
Fan? Als Protestant bin ich noch 

nicht mal ein glühender Verehrer des EKD-
Ratsvorsitzenden – sorry. Und obwohl ich 
Margot Käßmann sehr sympathisch finde, 
würde ich in kühler evangelischer Nüch-
ternheit noch lange nicht ihrem Fanclub 
beitreten. Schon gar nicht würde ich Hym-
nen auf den Mann aus Rom singen: Der 
Papst ist und bleibt schließlich katholisch 
– und damit irgendwie artfremd.

Andererseits – der jetzige Papst hat 
etwas, das einem durchaus Bewunderung 
abringen kann. Fast alles, was ich über die 
Vorgänger von Franziskus in der Zeitung 
las, löste bei mir meist nur Kopfschütteln 
und Stirnrunzeln aus. Wenn man nun in 
regelmäßigen Abständen mitbekommt, 
was Jorge Mario Bergoglio mal wieder 
so gemacht hat, ertappt man sich meist 
bei einem Schmunzeln: Der Argentinier 
mit dem schelmischen Grinsen im Gesicht 
überrascht ständig mit Aktionen, die so 
keiner von einem Papst erwartet hätte. 
Den verkrusteten Vatikan und die oft arg 
konservative katholische Welt mischt er 
mit scheinbar diebischer Freude neu auf. 
An einem solchen Akteur haben auch Pro-
testanten Spaß.

Zum Beispiel nach seiner Wahl, als 
Franziskus zuerst den Kardinälen dank-
te, um dann hinterherzuschieben: „Möge 
Gott euch vergeben für das, was ihr getan 

habt!” Oder wenn er statt mit den traditi-
onellen roten Papstschuhen aus Kalbsle-
der mit schwarzenn etwas ausgetretenen 
Straßenschuhen daherkommt. Wenn er wie 
ein ganz normaler Kunde beim Optiker vor-
beischaut, um neue Brillengläser für sein 
altes Gestell zu kaufen. Wenn er nach ei-
ner Übernachtung im Gästehaus zur Re-
zeption geht, um wie ein gewöhnlicher 
Gast seine Rechnung zu bezahlen. Wenn 
er sich – gerüchteweise – nachts aus dem 
Vatikan schleicht, um in den Straßen Roms 
Almosen an Hilfsbedürftige zu verteilen. 
Wenn er Sätze sagt wie: „Ein leeres Konto 
ist ein gutes Konto.“ Oder wenn er in der 
Vatikanbank aufräumt und Direktoren ent-

lässt, die in Korruption und Geldwäsche 
verwickelt sind.

Inzwischen gibt es eine eigene Litera-
turgattung: Franziskus-Anekdoten – gar-
niert mit originellen Franziskus-Fotos – er-
zählen ausnahmslos von der menschlichen 
Seite des Papstes. Nicht alles ist zum La-
chen – viele der Storys wirken auch etwas 
peinlich und absichtsvoll, um ein (zumin-
dest bei Protestanten) höchst umstrittenes 
Kirchenamt aufzuwerten und Punkte bei 
Fans und Skeptikern zu sammeln.

Bei mir ist die Liste der „Likes“ trotz-
dem lang: 1. Der Mann hat Humor – und 
der ist nicht unfreiwillig, wie man es 
manchmal in protestantischen Kreisen 
erlebt. 2. Der Mann ist bescheiden – et-
wa wenn er auf Statussymbole verzichtet 
und zwischen all den großen schwarzen 
Limousinen im Fiat 500 am Weißen Haus 
vorfährt. 3. Der Mann steht auf der Seite 
der Armen – und zeigt dies immer wieder 
demonstrativ, zum Beispiel wenn er am 
Gründonnerstag Gefängnisinsassen die 
Füße wäscht oder Obdachlose zu seinem 
80. Geburtstag einlädt. Und schließlich: 
Der Mann ist fromm – im besten Sinne 
des Wortes praktiziert er seinen Glauben 
und lebt vor, was er predigt. Das kommt 
bei Katholiken und Protestanten gleicher-
maßen gut an. l

 Lothar Simmank

Warum ich als Protestant ein Papst-Fan bin

»Möge Gott euch vergeben 
für das, was ihr getan habt!« 

Papst Franziskus nach seiner Wahl

blick in die kirche-Redakteur  
Lothar Simmank verteilt „Likes”

Papst Franziskus bei den ökumenischen Feiern zum 500. Reformationsjubiläum 2016 in Malmö

Felicia Englmann:  
Franziskus. Kleine 
Anekdoten aus dem 
Leben des Papstes. 
Riva-Verlag 2016.  
7,90 Euro
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Franziskus-Anekdoten

Franziskus der Erste.  
Die schönsten  
Anekdoten über  
Papst Franziskus.  
St. Benno Verlag 2016.  
14,95 Euro

14 blick in die kirche | FÜR MITARBEITENDE | 3–2018

THEMA



Jana glaubt – auf Youtube, Facebook, Instagram
Jana Highholder ist 19 Jahre alt, Medizinstudentin und Poetry-
Slammerin. Jetzt ist ihr neuer, evangelischer Youtube-Kanal on-
line gegangen, der ihren Vornamen trägt: Jana. Wöchentlich 
spricht Jana über die kleinen und großen Ereignisse im Leben 
junger Menschen, über Liebe und über ihren Glauben, wie das 
Gemeinschaftswerk Evangelischer Publizistik (GEP) mitteilt. „Wir 
möchten jungen Menschen zeigen, wie aktuell die christliche 
Botschaft auch heute ist, und sie dort erreichen, wo sie medial 
unterwegs sind“, so GEP-Direktor Jörg Bollmann.
Youtube: http://bit.ly/janaglaubt
Instagram: http://instagram.com/janaglaubt
Facebook: http://facebook.com/janaglaubt
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Bischof Hein: Pflege kann begeistern
Bei der Visitation stand Ende April die Klinikseelsorge der Landeskirche im Fokus

Mit der Klinikseelsorge stand bei 
der Visitation von Bischof Prof. 
Dr. Martin Hein Ende April eine 

Querschnittsaufgabe der Kirche im Mit-
telpunkt. Hein besuchte Kliniken in allen 
vier Sprengeln der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck und informierte 
sich dort bei Gesprächen mit Verantwortli-
chen und Klinikseelsorgern. Dabei kamen 
Themen wie die Palliativversorgung, Her-
ausforderungen der Geriatrie, die Hospiz-
arbeit sowie die ökonomischen Rahmen-
bedingungen zur Sprache. Begleitet wurde 
der Bischof während der gesamten Reise 
durch die für Sonderseelsorge zuständige 
Referatsleiterin, Pfarrerin Nicola Haupt.

Im Krankenhaus St. Vinzenz und im 
Hospiz „Louise de Marillac“ in Hanau lag 
der Fokus des Besuchs auf dem Thema 
Palliativversorgung, der ganzheitlichen 
Begleitung von Sterbenden und ihren An-
gehörigen. Die medizinischen Gesprächs-
teilnehmer sagten, dass die palliative 
Versorgung durch die Etablierung eines 
Palliativnetzwerkes in der Region Hanau 
„nahezu optimal aufgestellt“ sei. Im Kli-
nikum Bad Hersfeld kam die Delegation 
mit Ärzten und Pflegekräften der Geriatrie 
und Psychiatrie ins Gespräch über deren 
Arbeit. Klinikseelsorgerin Elivra Ohlwein-
Dräger schilderte, welche Hilfestellung die 
Seelsorge Menschen dort bietet.

Beim Besuch der Aklepios-Klinik Bad 
Wildungen wurde auch über die Belas-
tungen für die Pflegekräfte gesprochen. 
Es sei wichtig, die Chancen dieses Berufs 
zu betonen, sagte Bischof Hein: „Pflege 
kann begeistern. Pflege tut gut. Wir müs-
sen so von Pflege reden, dass wir andere 
Menschen begeistern.“ Im Klinikum Werra-
Meißner am Standort Witzenhausen wurde 
unter anderem das Konzept der geriatri-
schen und gerontopsychiatrischen Station 
vorgestellt, es ging aber auch um die Not-
fallseelsorge und medizinethische Fragen.

Zum Abschluss der Visitation trafen 
sich alle Klinikpfarrer und -pfarrerinnen 
im Klinikum Kassel.  l�� ode

Vor der Kapelle des Klinikums Kassel: Die Klinikseelsorgerinnen und Klinikseelsorger der EKKW mit Bischof Prof. Dr. Martin Hein (Mitte), Pfarre-
rin Nicola Haupt (Leiterin des Referats für Sonderseelsorge, rechts daneben) und Pröpstin Katrin Wienold-Hocke (hinter dem Bischof)
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Frischer Wind mit Kunst und Musik
Kirchenkreis Ziegenhain feiert einen Kirchentag in der Malerkolonie Willingshausen

Atmen wir den frischen Wind – Kir-
che, Musik und Kunst“ – unter die-
sem Motto lädt der Kirchenkreis 

Ziegenhain zum Kreiskirchentag in eine 
der ältesten Malerkolonien Europas ein, 
nach Willingshausen. Ein buntes und ab-
wechslungsreiches Programm mit Konzer-
ten, Veranstaltungen, Ausstellungen und 
Workshops haben die Veranstalter für die 
drei Tage von Freitag, 15. Juni, bis Sonn-
tag, 17. Juni, geplant. 

Am Freitag beginnt das Programm mit 
einem Bilderschwatz zu dem Kunstwerk 
„Die zehn Gebote“ von Martin Noll in der 
Willingshäuser Kirche. 

Am Samstagnachmittag feiert das 
Kindermusical „Die Piraten“ im Foyer der 
Grundschule Willingshausen seine Premi-
ere. Ebenfalls am Nachmittag findet ein 
Malworkshop mit Heiner Hofmann in der 
Kirche Willingshausen statt. Anschließend 
wird in der Kunsthalle Willingshausen die 
Ausstellung „Kirche im Spiegel von 200 
Jahren Künstlerkolonie“ eröffnet. 

Ein Gospelchorkonzert des Chores 
„Good News“ aus Ingolstadt in der Wil-
lingshäuser Kirche sowie eine Taizé-An-
dacht in der frisch renovierten Merzhäu-
ser Kirche bilden den geistlichen Abschluss 
des zweiten Tages.

Freiluft-Gottesdienst am Sonntag

Der Sonntag startet mit einem ge-
meinsamen Open-Air-Gottesdienst an der 
Antreffhalle. Prälatin i.R. Marita Natt wird 
die Predigt gestalten. Anschließend finden 
Workshops für Jung und Alt statt. Nicht 
nur Bläserinnen und Bläser, Sängerinnen 
und Sänger sollen frischen Wind in den 
Workshops atmen und in die Musik unse-
res neuen Beiheftes zum Gesangbuch EG-
plus eintauchen. 

Auf einer Offenen Bühne werden Chö-
re, Bands und Gruppen für den guten Ton 
den Nachmittag über sorgen. Auch Kinder 
und Jugendliche sollen auf ihre Kosten 
kommen und können sich bei Gitarren- 
und Trommelworkshops, bei einem Stati-
onenlauf im Evangelischen Kindergarten 
und auf einer Minirampe auf dem Schul-
hof der benachbarten Rotkäppchenschu-
le ausprobieren. Am Nachmittag findet 

ein Dorfrundgang zum jüdischen Leben 
in Merzhausen statt. Im Anschluss daran 
wird die Ausstellung „Luther und die Ju-
den“ im Merzhäuser Gemeindehaus eröff-
net.

Hinter der Antreffhalle werden kirch-
liche Gruppen und Vereine aus dem Kir-
chenkreis ihre Arbeit auf einem Markt 
der Möglichkeiten präsentieren. Zum Ab-
schluss des Tages wird in der Antreffhalle 
das WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko 
übertragen. Für Speisen und Getränke wird 
gesorgt.

Die Ausstellung „Kirche im Spiegel von 
200 Jahren Künstlerkolonie“ kann auch 
über den Kreiskirchentag hinaus besucht 
werden. Sie ist bis zum 15. Juli 2018 in der 
Willingshäuser Kunsthalle zu den regulä-
ren Öffnungszeiten zu sehen. l

 Pfarrer Markus Wagner-Breidenbach, 
Willingshausen

Detailliertes Programm mit Uhrzeiten 
und Veranstaltungsorten ab Mitte Mai 
auf der Homepage des Kirchenkreises 
Ziegenhain abrufbar  
www.ekkw.de/ziegenhain oder 
www.kirchentag2018.kirchspielmusic.de

Fantasievoll: Mit diesem Bild des Zweitklässlers Maximilian Berger wirbt der Kirchenkreis 
Ziegenhain für seinen Kirchentag im Juni

Das Vorbereitungs-Team: von links Pfarrer 
Markus Wagner-Breidenbach, Ingeborg Hoos, 
Dekan Christian Wachter,  Heinrich Keller, 
und Andreas von Hubatius
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Bibeln verteilen genügt nicht
Jubiläum: Rückblick auf 200 Jahre bibelgesellschaftliche Arbeit in Kurhessen-Waldeck

Im Jahr 2005 schlossen sich die drei 
Bibelgesellschaften in unserer Landes-
kirche zur heutigen „Bibelgesellschaft 

Kurhessen-Waldeck“ zusammen. Das Ziel: 
Die Bibel soll möglichst vielen Menschen 
zur Verfügung gestellt und das Verstehen 
der Bibel leichter gemacht werden. Heute 
bedeutet dasn mit einer lebensnahen Bi-
belarbeit die Kraft der heiligen Texte wie-
der neu zu entdecken! Wie das gelingen 
kann, erkundet die Bibelgesellschaft ganz 
praktisch im Rahmen ihrer Jubiläumsfeier 
am 31. August (s. Kasten). Alle Interessier-
ten sind herzlich dazu eingeladen!

Als die Bibelgesellschaften Anfang des 
19. Jahrhunderts gegründet wurden, konn-
ten sich nur wohlhabende Menschen eine 
Bibel leisten. Bevor es den Buchdruck gab, 
mussten die Bibelhandschriften in einigen 
Kirchen sogar mit Ketten am Lesepult an-
geschmiedet werden, um sie vor Diebstahl 
zu schützen. Die Bibelgesellschaften woll-
ten das nicht länger hinnehmen. So nennt 
die Satzung der 1818 gegründeten „Kur-
hessischen Bibelgesellschaft“ als Grün-
dungszweck „das einfache ... Bestreben, 
die Bibel als Hauptquelle unentbehrlicher 
Religions-Kenntnisse unter die ärmere 
Volksclasse zu verbreiten.“ Der Mitglieds-
beitrag für die Gesellschaft wurde dement-
sprechend verwendet, um Bibeln günstiger 
abgeben zu können oder auch zu verschen-
ken.

Nun liegt der Gedanke nahe: Diese 
Zielsetzung der Bibelgesellschaften wird 
sich bald erübrigt haben. In der Tat flauten 
anfänglicher Schwung und Begeisterung 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts ab. Zum 
einen weil die Bibelverbreitung erfolgreich 
war und auch unter bedürftigen Menschen 
einen gewissen Sättigungsgrad erreicht 
hatte, zum anderen, weil deutlich wurde: 
Die einfache Verteilung von Bibeln genügt 
nicht. Der Besitz einer Bibel führt weder 
automatisch zum Verstehen ihres Inhalts 
noch weckt er den Glauben an Gott.

Neue Arbeitsfelder überdeckten dieses 
Dilemma. In den beiden Weltkriegen nah-
men die Bibelgesellschaften eine staats-
freundliche Haltung ein. Im Sinne einer 

Wahrnehmung von „Kriegsaufgaben“ 
wurden Soldaten und auch Gefangene 
mit Bibeln ausgestattet. Trotzdem übte 
das NS-Regime zunehmenden Druck auf 
die Bibelgesellschaften aus. Sie wurden 
geschlossen oder so massiv in ihrer Arbeit 
behindert, dass sie in Bedeutungslosigkeit 
versanken.

Der Neubeginn nach 1945 bedeute-
te zugleich einen Blick über die eigenen 
Grenzen hinaus. Die weltweite Verbreitung 
der Bibeln wurde mit ihrem Druck in un-
terschiedlichen Sprachen finanziell unter-
stützt. Seit 1965 wird dieser Aufgabenbe-
reich von der Weltbibelhilfe übernommen.

In Deutschland stellte sich die altbe-
kannte Frage, wie ein Verstehen der Bibel 
möglich ist, mit neuer Dringlichkeit. Die 
„Bibelfremdheit“, auch in den Kirchenge-
meinden, wurde beklagt. Unter dem Be-
griff „Bibelmission“ begann eine intensive 
inhaltliche Arbeit, die auch von der Lan-
deskirche Unterstützung erfuhr.

Längst ist die kurhessische Bibelge-
sellschaft keine schlichte Bibelverteilstel-
le mehr. Heute unterstützt und berät sie 
Gemeinden, führt Projekte und Aktionen 
durch. Die nächste ist der Einsatz unserer 
Bibeldruckpresse auf dem Hessentag in 
Korbach mit biblischen Texten rund um 
das Thema „Klang“. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch! l

Pfarrerin Dr. Heike Radeck, 
Beauftragte für bibelgesellschaftliche 

Arbeit, Homberg

JUBILÄUM

Am 31. August feiert die Bibelgesell-
schaft Kurhessen-Waldeck in Kooperation 
mit der Evangelischen Akademie in Hof-
geismar. Den Festvortrag hält Kirchen-
tags-Generalsekretärin Dr. Julia Helmke. 
Am Nachmittag finden Workshops statt. 
Bischof Dr. Martin Hein hält die Predigt 
im Festgottesdienst. Abschließend prä-
sentieren Schüler einen Bibel-Poetry-Slam. 
Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den mitzufeiern. Das Programm:

  www.bibelgesellschaft-ekkw.de

»Mit einer lebensnahen 
Bibelarbeit die Kraft 

der heiligen Texte 
neu entdecken!«
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Von Personen

Karl Kardinal Leh-
mann, der am 11. März 
verstorben ist, ist von Bi-
schof Prof. Martin Hein 
in einem Nachruf gewür-
digt worden. Lehmann 
sei „ein Bischof von be-

sonderem Format und ein humorvoller, 
wamherziger und glaubensgewisser Christ“ 
gewesen, dessen Wirken weit über die 
Grenzen des Bistums gestrahlt habe. Der 
Kardinal sei ein wichtiger Gesprächspart-
ner für die evangelischen Kirchen in Hes-
sen gewesen. Gemeinsam mit Lehmann 
hatte Hein den Ökumenischen Arbeitskreis 
evangelischer und katholischer Theologen 
geleitet, in dem die Zusammenarbeit „un-
kompliziert und inspirierend“ gewesen sei.

Thomas Katzenmayer 
(52) bleibt weitere sechs 
Jahre Vorstandsvorsit-
zender der Evangeli -
schen Bank (EB) mit Sitz 
in Kassel. Der Aufsichts-
rat habe den laufenden 

Vertrag einstimmig um weitere sechs Jahre 
verlängert. Katzenmayer hatte 2014 nach 
der Fusion von EKK und EDG zur Evangeli-
schen Bank den Vorsitz übernommen, be-
reits seit 2007 war er Vorstandsmitglied 
der EKK gewesen.   

Bernd Kappes  (46) 
ist seit 1.12.2017 Ge-
schäftsführer der Aus-
bildungshilfe (Chris-
tian Education Fund) 
als Nachfolger von Pfr. 
Eberhard Will, der in den 

Ruhestand gegangen ist. Kappes war Ge-
meindepfarrer in Marburg und danach Ent-
wicklungshelfer in Honduras, bevor er bei 
„Brot für die Welt“ in Stuttgart gearbeitet 
hat. Die vergangenen fünf Jahre hat er als 
Studienleiter der Evangelischen Akademie 
Hofgeismar die Themen Nachhaltige Ent-
wicklung und Ökumene betreut. Kappes ist 
Vater von zwei Töchtern.

10.000 Euro für 
den Obelisken

 
Die Kasseler Initiative „Christinnen und 
Christen für den Obelisken“ hat Unterstüt-
zung aus Hamburg erhalten. Der ökume-
nische Verein „Andere Zeiten“, bekannt 
vor allem durch den Kalender „Der andere 
Advent“, spendet 10.000 Euro. 

Die Initiative hat sich dafür eingesetzt, 
dass ein documenta-Kunstwerk in Kassel 
bleiben kann. Es handelt sich um einen 
Obelisken, auf dem in mehreren Sprachen 
das Bibelwort „Ich war ein Fremdling und 
ihr habt mich beherbergt“ (Matthäus 
25,35) steht. Geschaffen hat das Kunst-
werk der nigeriranisch-amerikanische 
Künstler Olu Oguibe. Bis Redaktions-
schluss war noch nicht bekannt, ob genug 
Geld für den Ankauf des Obelisken durch 
die Stadt Kassel zusammenkommen wür-
de. Es sei außergewöhnlich, „dass ein sich 
selbst als säkular bezeichnender Künstler 
des 21. Jahrhunderts auf diese besondere 
Weise die Botschaft Jesu ins Zentrum“ stel-
le, schreibt die Initiative zur Begründung 
ihres Engagements.   ode

Martina Tirre (44) 
hat den theologischen 
Vorstand der Stiftung 
Kurhessisches Diakonis-
senhaus übernommen. 
Sie ist Nachfolgerin von 
Pfarrer Dr. Eberhard 

Schwarz, der die Aufgabe kommissarisch 
übernommen hatte. Tirre war bis zum 
1. April im Diakoniedezernat der Landes-
kirche tätig. „Meine Aufgabe sehe ich da-
rin, eine Vision zu entwickeln. Diese muss 
dann mit Menschen gefüllt werden, damit 
sie keine leere Hülle bleibt“, sagt sie über 
die neue Aufgabe. Die gemeinnützige 
Stiftung Kurhessisches Diakonissenhaus 
Kassel betreibt ein Kinder- und Jugend-
heim und drei Tageseinrichtungen für Kin-
der. Die Stiftung besteht bereits mehr als 
150 Jahre und beschäftigt mehr als 300 
Hauptamtliche, dazu kommen viele Ehren-
amtliche. Sie ist auch Gesellschafterin der 
Agaplesion-Diakonie-Kliniken Kassel, des 
ehemaligen Diakonissen-Krankenhauses. 
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Ballons für nächsten Kirchentag
Die Verantwortlichen haben das Kampagenmotiv für den Evangelischen Kirchentag in 
Dortmund vorgestellt, der dort vom 19. bis 23. Juni 2019 gefeiert wird. „Wir haben uns 
ein Kampagnenmotiv gewünscht, das eine positive und vertrauensvolle Sicht auf die 
Welt stärkt und trotzdem auch die Zerbrechlichkeit von Vertrauen symbolisiert“, sagte 
Generalsekretärin Julia Helmke zum Motiv. Anmeldungen zum Kirchentag in Dortmund 
sind ab Herbst möglich.   www.kirchentag.de
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Genau hinhören im Hessentags-Trubel
Die Kilianskirche in Korbach wird vom 25. Mai bis 3. Juni zur Klangkirche

Mitten im Trubel des Hessentages 
genau hinhören, Klangräume er-
leben – oder einfach nur Stille 

spüren. All das soll die Klangkirche bie-
ten, in die sich die Korbacher Kilianskir-
che während des Hessentags (25. Mai bis 
3. Juni) verwandeln wird.

Die evangelische Kirche hat den in-
ternational bekannten Frankfurter Klang-
künstler Parviz Mir-Ali gewinnen können, 
berichtet Pfarrerin Eveline Valtink vom Pro-
jektmanagement der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck. Mir-Ali hat unter 
anderem Musik für die Eröffnung der Fuß-
ball-WM 2006 in Deutschland komponiert. 
In Korbach will er sich mit biblischen Ge-

schichten beschäftigen, die im Inneren der 
Kirche als Hörspiele im Surround-Sound zu 
erleben sind. „Die Besucher können in ein 
Klangabenteuer eintauchen, das ein un-
mittelbares Miterleben der Geschichten 
ermöglicht“, sagt Valtink. In Worten und 
Klängen werden drei biblische Geschichten 
zum Erlebnis: die Schöpfungsgeschichte, 
die Elia-Erzählung und das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn. 

 Das genaue Hören spiele in der Bibel 
eine große Rolle, erläuterte Valtink. So of-
fenbare Gott sich Elia in einer zentralen Er-
zählung nicht im Sturm, nicht im Erdbeben 
und nicht im Feuer, sondern im „Flüstern 
eines leisen Wehens“. Solche „klingenden 
Offenbarungen“ sollen in Korbach erleb-
bar werden. Mit dem Satz „Wer Ohren hat 
zu hören, der höre!“ enden viele Gleichnis-
se Jesu – das gilt auch für die Klangkirche.

Außerdem gibt es ein Programm mit 
täglichen Zwischentönen am Mittag (12 
Uhr), Nachtklängen (23 Uhr) und Orgel-
improvisationen „Orgel unerhört“ (11.30 
Uhr) sowie Angeboten der Diakonie und 
einem Kinder- und Jugendprogramm rund 
um die Kirche. Und es gibt zahlreiche Ver-
anstaltungen von der Gospelnacht über 
das Pop-Oratorium „So klingt Gott“ von 

Stefan Nadolny und Peter Hamburger bis 
zu einer Diskussion mit Bischof Prof. Mar-
tin Hein, Rechtsanwalt Christopher Posch 
und der Medienwissenschaftlerin Prof.  
Marlis Prinzig über „Missklänge in Sozia-
len Medien“. Spektakulär dürfte die Feu-
ershow „Spiral Fire“ (Bild oben) werden. l��

� Olaf Dellit

AUS DEM PROGRAMM

Klangkirche (Kilianskirche)
Sonntag, 27. Mai, 15 Uhr: Banzai – Trom-
melkunst aus Japan
Donnerstag, 31. Mai, 15 Uhr: Mr. Joy zeigt 
Artistik, Jonglage und Illusionen
Freitag, 1. Juni, ab 11 Uhr: Tag der Dia-
konie mit Quiz, Poetry-Slam, Klanggarten  
Freitag, 1. Juni, 22.30 Uhr: Feuershow 
Samstag, 2. Juni, 20 Uhr: Podiumsdiskus-
sion mit Bischof Hein, Christopher Posch 
und Prof. Marlis Prinzig
Nikolaikirche
Mittwoch, 30. Mai, 20 Uhr: „2Flügel – 
Kopfkino, Lichtspiele für die Seele“
Donnerstag, 31. Mai, 18.30 Uhr: Gospel-
Night mit vier Gospelchören
Samstag, 2. Juni, 20 Uhr: Oratorium „Wie 
klingt Gott?“
Alle Informationen unter 

 www.klangkirche.com

Da fliegen die Funken: Die Feuershow „Spiral Fire“ ist Gast der Evangelischen Kirchen auf dem Hessentag in Korbach
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Termine
› Mehr im Internet: www.ekkw.de

Termine

SEMINARE

Mediennutzung aussehen? Veranstaltungs-
ort: Haus der Kirche 
 0561 9378-417 

  www.ekkw.de/erwachsenenbildung

  Vielfalt wirkt! 
8. – 9.6. | Hofgeismar

Interreligiöse und interkulturelle Kompe-
tenz in der Schule: Hier sollen Weichen für 
Weltoffenheit und Toleranz gestellt werden 
– besonders, was religiöse und kulturelle 
Vielfalt betrifft. Die Tagung fragt danach, 
wie Schule diese Bildungsziele verwirkli-
chen kann. Dabei liegt der Schwerpunkt ne-
ben theoretischen Informationen zu Migra-
tion, orientalischem Christentum und Islam 
auf praktischen Fragen des Schulalltags.
 05671 881-122 

 www.akademie-hofgeismar.de

  Religionen und Gewalt   
15. – 17.6. | Hofgeismar 

Ob „Heiliger Krieg“ oder „Dschihad“ – seit 
jeher sind Religionen Auslöser gewalttäti-
ger Konflikte, und viele aktuelle Konflikte 
haben eine religiöse Dimension: Welches 
Verhältnis haben die großen Weltreligio-
nen zur Gewalt? Können sie Beiträge zur 
Überwindung von Gewalt bzw. zur Förde-
rung des Friedens leisten? Und was hat es 
mit dem religiösen Terrorismus auf sich?
 05671 881-118 

 www.akademdie-hofgeismar.de

  Gott in Kinderköpfen 
1.9. | Kassel

Schon kleine Kinder denken über Gott 
nach. Auf welche Weise können wir sie 
unterstützen und gut mit ihnen über das 
Evangelium reden? Anhand konkreter Pra-
xisbausteine zu biblischen Geschichten 
samt theologischen Grundlegungen pro-
bieren es die Teilnehmenden aus. Referen-
tin: Prof. Dr. Anna-Katharina Szagun, Bo-
venden. Anmeldeschluss: 20. August 
 05671 881-160

 www.arbeitsstelle-kindergottesdienst.de

   Kirche und Europa 
15.5. | Hanau

Europa steht zurzeit vor großen Herausfor-
derungen, gleichzeitig nehmen jene Kräfte 
zu, die der europäischen Einigung ableh-
nend gegenüberstehen. Der Vortrag erin-

  Klimawandel 
25. – 27.5. | Hofgeismar

„Klimaschutz – jetzt ist er umso wichtiger!“ 
Das ist nach Donald Trumps angekündig-
tem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutz-
abkommen vielfach zu hören. Der Klima-
wandel ist keine Glaubensfrage, sondern 
eine ganz konkrete Bedrohung für Gegen-
wart und Zukunft der Menschheit. Mit 
namhaften Referent/innen aus den Be-
reichen Politik/Gesellschaft, Wissenschaft, 
Kirche und Pädagogik wird der Frage nach-
gegangen, wie dieser Bedrohung wirksam 
begegnet werden kann. Im Mittelpunkt 
stehen hierbei politische, gesellschaftliche 
und jugendpädagogische Aspekte. 
 05671 881-118 

 www.akademie-hofgeismar.de

  Kindheit 4.0 
29.5. | Kassel

Tablets mit Bilderbuch-Apps, Smartphones 
mit Spielen – digitale Medien sind für Kin-
der selbstverständlich und spannend. Na-
türlich gibt es auch skeptische Stimmen: 
Wenn Kinder viel digital unterwegs sind 
und Eltern dies unterstützen, wenn Gesprä-
che mit Eltern von Whatsapp unterbrochen 
werden, ist zu fragen: Wie kann bewusste 

  Achtsamkeit und Vertrauen  
8. – 10.6. | Germerode

Verletzungen und Enttäuschungen führen 
häufig dazu, dass man sich zurückzieht 
und isoliert. Achtsamkeit lehrt uns dage-
gen, im gegenwärtigen Augenblick zu le-
ben und die eigenen Gefühle und Ängste 
bewusst wahrzunehmen. Das Wochenende 
im Kloster Germerode zeigt mithilfe von 
Wahrnehmungs-, Meditations- und Yoga-
übungen Wege zur Stärkung von Acht-
samkeit und Vertrauen auf. Bettina Saure, 
Manfred Gerland
 05657 423 

 www.kloster-germerode.de

  Fortbildung für Führungskräfte  
23. – 24.10. Hofgeismar 

Personalentwicklungsgespräche sind ein 
Führungsinstrument. Fachliche Impulse 
und die Arbeit an Praxisbeispielen prägen 
diese Fortbildung: das Zusammenspiel von 
Organisation und Person, Potenziale von 
Mitarbeitenden erkennen, Ziele wirksam 
formulieren, schwierige Gespräche vorbe-
reiten, die geistliche Dimension in der Ge-
sprächsführung.  
 05671 881-108

 www.akademie-hofgeismar.de 

DIES & DAS

›�Tagung: Um den Klimawandel und seine Folgen geht es bei der Akademie-
tagung in Hofgeismar. Das Motto: Klimaschutz – jetzt ist er umso wichtiger!
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Hofgeismar

TAGUNGEN
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nert an das Ende des Ersten Weltkrieges, 
aber auch an die Gründung des Ökumeni-
schen Rates und die Verabschiedung der 
Menschenrechtskonvention vor 70 Jahren. 
Welchen Beitrag leisten die evangelischen 
Kirchen Europas zum Zusammenhalt? Re-
ferent: Dr. Michael Bünker, Bischof der 
Evangelischen Kirche in Österreich. Um 
19.30 Uhr in der Marienkirche. 

 www.hanauer-union.de

  Lesung und Musik  
17.5. | Kassel

Reportagen aus dem Band „Alle Wege 
sind offen“ von Anne-Marie Schwarzen-
berg – gelesen von Agnes Mann. Musik: 
Susanne Hartig, Violoncello. Aufgrund 
der begrenzten Plätze ist eine Anmeldung 
beim Evangelischen Forum erforderlich. 
 0561 28760-21

 www.ev-forum.de

  Jona-Gemeinde-Festival  
21.5. | Stadtallendorf

Das Forum Missionarische Kirche der 
EKKW lädt ein und stellt sich mit Prof. Dr. 
Reiner Knieling, Autor des Buches „Ge-
meinde neu denken“, der Frage: Wie kann 
wirklich Neues in der komplexen Welt der 
Kirche entstehen? Neben Gottesdiensten 
und Seminaren für Erwachsene gibt es je-
weils eigene Festivalprogramme für Kinder 
und Jugendliche. Musikalisch werden Al-
bert Frey und Mr. Joy mitwirken. Der Ein-
tritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
 0561 9378-381

 www.jonafestival.de

  Von Kirche zu Kirche  
26.5. | Lippoldsberg

Eine thematische Wanderung entlang 
der Museumsmeile Wesertal startet um 
15 Uhr an der Klosterkirche, führt zur 
Waldenserkirche Gewissenruh und weiter 
nach Gieselwerder, wo um 18 Uhr in der 
Christuskirche ein Abschlusskonzert statt-
findet: Daniel Küper entlockt seiner Gitarre 
spanisch-argentinische Klänge.
 05574 1345

 www.klosterkirche.de

  175 Jahre Hauptfriedhof  
10.6. | Kassel

Die Friedhofsverwaltung lädt zu einem „Tag 
der offenen Tür“ ein: Neben Themenfüh-
rungen und Kutschfahrten zu attraktiven 

Gräberfeldern, informieren Einrichtungen, 
die sich mit Trauerbewältigung befassen so-
wie Hospize über ihre Arbeit. Der „Stadtim-
ker“, dessen Bienenvölker auf dem Friedhof 
stehen, stellt sich vor. Lesungen, Konzerte 
und Gottesdienste runden das Jubliäums-
programm (11 bis 17 Uhr) ab. 
 0561 98395-0

 www.friedhofsverwaltung-kassel.de

  Sommerfreizeit in Dänemark  
14. – 27.7. | Hals

Neben Sonnenbaden und Beachvolleyball 
lädt Dänemark auch zu kurzweiligen Aus-
flügen ein, z. B. in den Freizeitpark Faarup 
Sommerland oder in das Nordseemuseum 
in Hirtshals. Und abends lassen sich die 
14- bis 17-jährigen Teilnehmer in geselliger 
Runde gemütlich am Lagerfeuer nieder.
 06181 6757788

 www.evang-steinheim.de

  Schönheit, Schutz und Schrecken  
19. – 29.9. | Sizilien

Syrakus, Agrigent, Palermo und Taormina, 
der Ätna, steile Bergkulissen, sanfte Küs-
tenstreifen: Phönizier, Griechen, Saraze-
nen, Römer, Normannen waren hier. Wir 
verbinden Besichtigungen von geschichts-
trächtigen Sehenswürdigkeiten mit kon-
trastreichen Landschaften und genießen 
die sizilianische Küche. Die Insel ist auch 
Zuflucht für Waldenser und Entstehungs-

ort der Mafia. Beides wird auf dieser Stu-
dienreise in den Blick genommen. 
  05671 881-108 

 www.akademie-hofgeismar.de

  In die Karpaten 
22.9. – 1.10 | Rumänien

Noch vor 40 Jahren waren Deutsche in Ru-
mänien die größte Minderheit. Was hat sich 
verändert? In Gesprächen und Begegnun-
gen z. B. im Goethe-Institut und mit Pfarrern 
in Siebenbürgen erleben die Teilnehmer, wo-
hin sich das Land entwickelt. Gereist wird 
nach Bukarest, in die Wälder der Karpaten 
und zu den berühmten Kirchenburgen.
  0721 9684773

 www.ekkw.de/erwachsenenbildung

  Klangkirche   
25.5. – 3.6. | Korbach

„Wer Ohren hat zu hören, der höre“: Mit 
szenischen Klanginstallationen verwan-
delt der Frankfurter Klangdesigner Parviz 
Mir-Ali die Kilianskirche in einen spiritu-
ellen Erfahrungs- und Erlebnisraum – die 
Klangkirche. Es entstehen Hör- und Klang-
erlebnisse, die Hessentags-Besucher in 
elementare Lebenssituationen und bibli-
sche Geschichten eintauchen lassen. Der 
Surround-Sound vermittelt das Gefühl, in-
mitten des Geschehens zu sein.
 0561 9378-479

 www.klangkirche.com
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›�Dies & das: Albert Frey, Songwriter und Lobpreisleiter, ist erstmals beim  
Jona-Gemeinde-Festival mit dabei.

21. 5.

Stadtallendorf

REISEN UND FREIZEIT

KIRCHENMUSIK
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Termine

Morgenfeier hr2-kultur: So 7.30 Uhr
21.5. Tina Oehm-Ludwig, Fulda

Sonntagsgedanken hr1: So 7.45 Uhr
21.5. Norbert Mecke, Melsungen

Zuspruch hr1: Mo – Fr ca. 5.45 Uhr, 
Sa ca. 7.10 Uhr
14. – 19.5.  Elisabeth Krause-Vilmar,  

Marburg

Zuspruch hr2–kultur: Mo–Sa 6.30 Uhr
14. – 19.5. Carmen Jelinek, Kaufungen

Übrigens hr4: 
Mo + Mi – Fr 17.45 Uhr, So 7.45 Uhr
14. – 20.5. Michael Becker, Kassel
28.5. – 3.6.  Bernd Spriestersbach,  

Bruchköbel

hr4–Übrigens aktuell: Di 17.45 Uhr 
15.5. | 29.5. | 12.6. 
Michael Becker, Kassel

Moment mal hr3: 
Di+Do 18.15 Uhr, So 7.15 Uhr

Himmel & Erde 
hr-Info: So 6.05 und 10.30 Uhr
Lebensfragen – Glaubensfragen

HESSISCHER RUNDFUNK

So, 6 bis 9 Uhr „Kreuz und Quer“ – Das 
Magazin der Kirchen. Darin: 6.25 Uhr, 
7.25 Uhr, 8.25 Uhr kirchliche Nachrichten 
aus Deutschland, Hessen und Ihrer Region 
und „Bibel aktuell“ zwischen 8 und 9 Uhr; 
Mi, 21.54 Uhr: „Zwischen töne“

HIT RADIO FFH

So, 8 bis 10 Uhr: „Bobs Kirchenzeit“ –  
Beiträge zu Glaube, Kirche, Lebensfragen

RADIO BOB

So, 6 bis 9 Uhr: „Himmlisch“, das Kirchen-
magazin; Mi, 19.30 Uhr: „Quergehört“

RADIO HARMONY

Kirche  
im Radio

   Mondscheinsonate 
31.5. | Zierenberg 

Die in Armenien geborene Pianistin Lilit 
Grigoryan, die weltweit in 27 Ländern auf-
getreten ist, gastiert mit Meisterwerken 
der Klavierliteratur um 19.30 Uhr in der 
Stadtkirche Zierenberg, u.a. Ludwig van 
Beethovens Klaviersonate Nr. 14 op. 27 
Nr. 2 cis-Moll „Mondscheinsonate“.
 0561 9883999 

 www.kultursommer-nordhessen.de

  Blick ins Werk       
8.6. | Bad Hersfeld 

Stadtkirchenkantor Sebastian Bethge stellt 
an der Altarorgel jeweils ein Orgelwerk 
und dessen Komponisten vor, bevor es das 
Publikum als Konzert von der großen Orgel 
hört: Toccata F-Dur BWV 540 von Johann 
Sebastian Bach. Beginn ist um 19 Uhr in 
der Stadtkirche.
 06621 965780 

 www.hersfelder-kirchenmusik.de

  Frühlingsbrausen  
10.6. | Lippoldsberg

Festliche Musik für Trompete und Orgel 
um 17 Uhr in der Klosterkirche: Daniel 
Schmahl (Trompete) und Tobias Berndt 
(Orgel) spielen Werke von Albinoni, Bach, 

Charpentier, Mouret und Telemann.  
Eintritt: VVK 17 Euro, AK 19 Euro. 
 05574 1345

 www.klosterkirche.de

  Sommerkonzert 
15.6. | Bad Hersfeld

Der Posaunenchor des CVJM und der evan-
gelischen Kirche (Leitung: Gesa Hild), die 
Chöre der Hersfelder Singschule (Leitung: 
Annelie Hopt und Sebastian Bethge) und 
die Hersfelder Kantorei (Leitung: S. Beth-
ge) singen und spielen ab 19.30 Uhr in 
der Stadtkirche.
 06621 965780

 www.hersfelder-kirchenmusik.de

  Thomanerchor Leipzig 
22.6. | Bad Sooden-Allendorf

Mehr als 800 Jahre umfasst die Geschich-
te des Thomanerchors, der auf Johann 
Sebastian Bach zurückgeht. Konzertreisen 
führten den weltberühmten Chor in die 
USA und nach Kanada, Israel, China, Ja-
pan, Australien, Brasilien und Argentini-
en. Als 17. Thomaskantor nach Bach tritt 
Gotthold Schwarz mit dem Knabenchor 
um 19.30 Uhr in der St. Crucis-Kirche auf. 
 0561 9883999 

 www.kultursommer-nordhessen.de

Landgraf Carl: Groß gedacht! Groß gemacht? 

n In einer großen Ausstel-
lung wird im Kasseler Fri-
dericianum noch bis zum 
1. Juli Landgraf Carl und 
seine Rolle in Hessen und 
Europa gewürdigt. Mehr als 
50 Jahre regierte Carl und 
hinterließ der Nachwelt un-
ter anderem den Herkules 
mit seinen Kaskaden, war 
aber auch Förderer der 
Wissenschaft und Kriegs-
herr. Das Gemälde rechts 
zeigt die landgräfliche Fa-
milie, in den Wolken sind 
jung verstorbene Kinder zu 
sehen. 

 www.museum-kassel.de
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Neu erschienen

Uwe Birnstein:  
Margot Käßmann.  
Folge dem, was Dein 
Herz Dir rät. Biografie.  
bene! Verlag 2018
19,99 Euro

Rückblick mit Herz
Neue Bücher von Margot Käßmann sind 

keine Raritäten – ihre Produktivität als 
Autorin ist legendär. Ein neues Buch über 
Margot Käßmann aber ist schon etwas Be-
sonderes – Uwe Birnstein hat eine Biogra-
fie über Deutschlands prominenteste Theo-
login geschrieben, die dieses Jahr 60 wird 
und sich in den Ruhestand verabschiedet. 

Dass es keine Autobiografie geworden 
ist, in der Käßmann mit absoluter Deu-
tungshoheit auf das eigene Leben blickt, 
überrascht. Es ist aber auch keine distan-
zierte Sicht von außen, denn der Biograf 
ist seit Jahren ein enger Mitarbeiter und 
Wegbegleiter Käßmanns. Von daher sind 
die Einblicke, die er den Lesern bietet, 
zwar durchaus persönlicher und manch-
mal privater Natur, aber diese werden im-
mer auch gespiegelt in ihrer öffentlichen 
kirchlichen Wirkung. Der Kompromiss: Es 
ist eine autorisierte Biografie.

Was steht nun drin? Geheimnisjäger 
werden enttäuscht sein: Nein, das Rätsel 
um den Beifahrer der Alkoholfahrt, die das 

Susanne Janssen/Su-
sanne Breit-Keßler: Die 
großen Töchter Gottes 
– Starke Frauen der 
Bibel. Mit zahlreichen 
Illustrationen. edition 
chrismon, 18 Euro

Papst Franziskus im 
Gespräch mit Thomas 
Leoncini: Gott ist jung, 
Herder-Verlag, 16 Euro

Wenn man bösartig wäre, könnte man diesen 
Interviewband mit Papst Franziskus als Vehikel für 
Kalendersprüche abqualifizieren, denn tatsächlich 
hat er einen Hang zu gut klingenden Weisheiten 
wie: „Ein guter Erzieher möchte jeden Tag etwas 
von den Kindern, von seinen Kindern lernen.“ Aber 
diese Sätze stehen in einem Zusammenhang, der 
deutlich macht, wie ernst es Franziskus mit seiner 
Sorge um die Jugend ist. Im Gespräch mit Thomas 
Leoncini, dessen Fragen häufig unnötig lang und 
verschachtelt sind, warnt er vor einer Gesellschaft, 
in der die Jungen (und die Alten) „weggeworfen" 

werden. Er wendet sich gegen Konsum um des Kon-
sums willen, gegen Drogen, Planungswahn, Klimafre-
vel und Einheitsdenken. Franziskus stellt dem die Idee 
einer „Revolution der Zärtlichkeit“ entgegen. Immer 
wieder gibt es Bezüge zur Biografie des Papstes, etwa 
wenn er schildert, dass er die Angst, nicht geliebt zu 
werden, durch das Streben nach Authentizität über-
wunden habe. Kein theologisch tiefschürfendes Buch, 
aber sehr bedenkenswert – auch wegen der Sätze, die 
doch in den Kalender passen würden: „Humor ist wie 
das Wasser, das bereits kohlensäurehaltig aus der 
Quelle sprudelt.“ l�� Olaf Dellit

Der Papst und die Revolution der Zärtlichkeit

Leben der Bischöfin so radikal veränderte, 
wird nicht gelöst. Natürlich gibt es ein Ka-
pitel über die Scheidung der Käßmanns. 
Birnstein umschifft die heiklen Dinge 
nicht, aber er wäscht keine schmutzige 
Wäsche. Offen, aber sensibel beschreibt er 
die Ereignisse aus der Perspektive der Por-
trätierten, stellt dazu die Reaktionen ihres 
Umfelds und die mitunter haarsträuben-
de mediale Resonanz dar. Dabei werden 
auch bislang unbekannte Seiten Margot 
Käßmanns gezeigt – es entsteht das Bild 
einer nachdenklichen und manchmal auch 
an sich selbst zweifelnden Frau, die sich im 
grellen Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit 
behaupten muss.

Das Schönste an dieser Biografie aber 
ist, dass man sie auch als Bilderbuch nut-
zen kann. Es ist wie ein Blick ins Fotoal-
bum: Kindheit und Jugend in Stadtallen-
dorf und Marburg werden lebendig – und 
der weitere Lebensweg, der ja über lange 
Strecken mit der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck verwoben ist. Nicht we-
nige ihrer landeskirchlichen Amtskollegen 
werden ihre Namen und Gesichter im Buch 
wiederfinden. Auch von den Steinen, die 
man ihrer Karriere in den Weg legte, ist 
die Rede. Das immer gleiche Argument der 
Gegner: Kann man als Frau und Mutter 
von vier Töchtern Arbeit und Kinder unter 
einen Hut kriegen? Margot Käßmann hat 
in beeindruckender Weise gezeigt, dass es 
geht – wenn man auf sein Herz hört. l  

Lothar Simmank

Rebellisch und klug
Sie waren rebellisch, klug und mutig 

in einer Zeit, in der das Patriarchat vor-
herrschte. Die Malerin Susanne Janssen 
und die Theologin Susanne Breit-Keßler 
haben sich von zwölf biblischen Frauen 
inspirieren lassen. Mit beeindruckenden 
Porträts und einfühlsamen und nachdenk-
lichen Texten schildern sie die Geschich-
ten der „großen Töchter Gottes” – von der 
wissensdurstigen Eva, der eigenständigen 
Judit, der standhaften Susanna bis hin zu 
Lydia, der ersten Christin Europas. Die Ge-
schichten machen Mut, und es ist erstaun-
lich, wie viele Parallelen zur heutigen Zeit 
zu finden sind: Karriere in Männerberufen, 
Leihmutterschaft, Me-Too, die Herausfor-
derung Familie und Beruf unter einen Hut 
zu kriegen. Breit-Keßler macht deutlich, 
wie man aus den Erfahrungen der bibli-
schen Frauen lernen kann, mit Zuversicht 
schwierige Lagen zu meistern. Denn was 
die zwölf Frauen verbindet, ist, dass sie auf 
ihren Wegen stets ihr Glaube an Gott be-
gleitete. l   Ramona Kopec
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14 schöne Kirchen mit dem Rad erfahren 
Neuer Radweg rund um den Edersee wird am Samstag, 12. Mai, mit einer Sternfahrt eröffnet 

Auf wunderschönen Strecken radeln, 
immer wieder in einer Kirche Rast 
machen und dort Stärkung für die 

Seele erfahren – darum geht es bei „Kir-
chen am Eder-Radweg“. Der neue Weg mit 
14 Kirchen wird mit einer Sternfahrt am 
Samstag, 12. Mai, eröffnet. 

Besonders stolz ist Nina Wetekam, im 
Landeskirchenamt unter anderem für Of-
fene Kirchen zuständig, auf die spezielle 
Beschilderung. Es sei eine Besonderheit, 
dass das Logo mit der Kirche und den Rad-
fahrern an den Wegpunkten angebracht 
werde, sagte sie. 

Wer den gesamten Weg abfahren 
möchte, hat eine Strecke von 107 Kilo-
metern vor sich. Der Weg lässt sich aber 
auch gut in kleinere Etappen einteilen. Am 
Wegesrand stehen 14 Kirchen, die jeweils 
mit einem Terminal ausgestattet sind. Da-
rin befindet sich ein Bildschirm, auf dem 
man Informationen und Impulse aufrufen 
kann – Texte kann man sich auf Wunsch 
auch vorlesen lassen, sodass auch Sehbe-
hinderte das Angebot nutzen können.

Die Terminals bieten mehrere Katego-
rien: Die Begrüßung ist ein Film, meist mit 
dem örtlichen Pfarrer oder der Pfarrerin. 

Auch Drohnenflüge sind dabei zu sehen. 
Die Kirche erzählt, heißt es darunter. 
Und tatsächlich wird die Geschichte des 
Ortes und der Kirche aus deren Sicht oder 
aus der Sicht eines Inventarstücks erzählt. 
In Bringhausen etwa geht es darum, wie 
der ganze Ort umziehen musste, als die 
Staumauer gebaut wurde. Der Kirchturm 
erzählt auch aus der Zeit des Nationalso-
zialismus und von dem Tag, als eine Flie-
gerbombe die Sperrmauer traf. 

 In der Rubrik Auftanken sind kurze 
Andachten zu finden, aber auch Bibeltexte 
oder ein Klangbeispiel der örtlichen Orgel.

Speziell an Kinder richtet sich die Ru-
brik Mitmachen, hinter der sich ein De-

tailfoto verbirgt, das man in der Kirche 
wiederfinden soll. Weiterradeln schließ-
lich gibt den Fahrern Tipps zur Umgebung 
und weist auf gastronomische Betriebe, 
Geschäfte und auf die nächste Etappe hin.

Die Gesamtkosten werden auf 60.000 
Euro beziffert. Einen großen Teil überneh-
men der Innovationsfonds des Kirchenkrei-
ses Eder und die Europäische Union über 
ihr Leader-Programm. Die Akademie der 
Versicherer im Raum der Kirchen unter-
stützt das Projekt, weil die Kombination 
aus Radweg und Informationssystem Vor-
bildcharakter habe. Weitere Spenden kom-
men von der Bibelgesellschaft Kurhessen-
Waldeck und vom Verein Andere Zeiten.

 Für die Eröffnungssternfahrt gibt es 
am 12. Mai drei Routen: gemütlich, schön 
und sportlich. Start ist um 10 Uhr in den 
Orten Mandern (gemütlich), Kirchlotheim 
(schön) und bereits um 9 Uhr in Vöhl 
(sportlich). Mit einer Andacht ab 14 Uhr 
in Affoldern, Grußworten und Kaffee und 
Kuchen klingt die Veranstaltung aus. 

Die „Kirchen am Eder-Radweg“ aber 
bleiben auch danach ein Angebot für je-
den, der die Region und ihre Kirchen im 
Wortsinn erfahren möchte. l  Olaf Dellit
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Eröffnungs-Touren am 12. Mai
Route I: Für jede und jeden - Gemütlich durch die 
Eder-Auen (Start in Mandern)

Route II: Für Genießer – Schön entlang des Eder-
sees (Start in Kirchlotheim)

Route III: Für Sportliche – Zwischen Urwaldsteig 
und Staumauer (ab Vöhl)
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