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Ausgabe 2/2009

„Bildung ist Menschenbildung“ -

Gedanken zur Erziehungs- und Bildungsdebatte aus evangelischer Sicht

Liebe Leserinnen und Leser

von KSV-Mitglied
Susanne Degenhardt
Liebe Leserinnen und Leser,
Bildung ist ein Menschenrecht und
somit von grundlegender Bedeutung
für die Erziehung und Selbstbestimmung des Menschen. Es ist daher notwendig, sich als Gesellschaft immer
wieder über Grundlagen, Inhalte und
Ziele der Bildung zu verständigen.
In einer offenen, demokratischen Gesellschaft entscheidet niemand allein
über Bildung. So sind wir alle aufgefordert, uns am Diskurs über unsere
Bildungssysteme zu beteiligen. Die
schier endlose Zahl unterschiedlicher Konzeptionen, Studien und Reformvorschlägen für Kindergärten,
Schulen und Universitäten spiegeln
die verschiedenen Blickwinkel und
Interessen einer pluralistischen Gesellschaft wider.
Es scheint mir, dass die Unklarheit
über das jeweilige Menschenbild, das
den einzelnen Positionen in der derzeitigen Bildungsdiskussion zugrunde liegt, eine Ursache der Schwierigkeit ist, sie klar unterscheiden und
kritisch bedenken zu können. Daher
ist es richtig, dass die evangelische
Kirche sich hier deutlich positioniert
hat und ihren Standpunkt einbringt.

Das evangelische Bildungsverständnis versteht den Menschen als “Beziehungswesen“. Es gründet in der
Beziehung des Menschen zu Gott,
den Mitmenschen und der Mitwelt.
Nur in Bezug dazu kann der Mensch
sich selbst verwirklichen, d.h. den
Nächsten anerkennen und achten,
die Umwelt bewahren und Bildung
als ein unteilbares Menschenrecht
anerkennen. Gerade deshalb darf
Bildung sich nach evangelischem
Verständnis nicht auf das Erlernen
von reinen Fakten und Techniken
beschränken. Bildung ist nie nur Wissensvermittlung, sondern immer auch
Werte vermittelnde Erziehung, die
dieses Menschenbild impliziert. Es
ist so Anleitung zu einem Verständnis
der Welt, das die Ausbildung einer
eigenen Identität mit der Sensibilität
für die Lebenschancen einer nächsten
Generation verbindet. Evangelische
Bildung auf dieser Grundlage soll
Menschen helfen, mitmenschlich
und in Verantwortung vor Gott, ihr
Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Dies schließt aber auch ein Scheitern
niemals aus.
In der Denkschrift der EKD “Maße
des Menschlichen“ (2003) heißt es,
dass nach biblischem Verständnis der
Mensch wenig niedriger gemacht ist
als Gott (Psalm 8). Darin liegt ein
großartiges Potential. Gleichzeitig
zeigt aber das Bußgebet “Herr, sei
mir Sünder gnädig, denn ich bin
schwach“ (Psalm 6), dass sich der
Mensch immer wieder schmerzlich
seines Unvermögens bewusst wird.
Diese “Maße des Menschlichen“

müssen wir ehrlich und unverstellt
wahrnehmen in der Gesellschaft wie
in der Erziehung und Bildung. Sie
zeigen einem Fortschrittsoptimismus
eines vor allem von Industrie und
Wirtschaft propagierten Bildungsbegriffs, der an überprüfbaren “Bildungsstandards“ orientiert ist, seine
Grenzen. In dieser Interpretation
werden Schule und Kindergarten
als Orte definiert, in denen junge
Menschen für das “Funktionieren“
in einer globalen Welt “fit“ gemacht
werden sollen.
Bildung ist hier, im Gegensatz zum
evangelischen Verständnis, grundleFortsetzung Seite 2
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gende “Ressource“ der so genannten
“Wissensgesellschaft“. Daher sollen
Schulen untereinander wettbewerbsfähiger werden, d.h. vergleichbare
Prüfungsstandards aufweisen. Konkurrenz und Selektion sind hierbei
die Mittel, aber auch “Teamfähigkeit
zur Optimierung von Problemlösungsprozessen“. Die Globalisierung erzwingt nach dieser Sicht, in
Konkurrenz zu anderen Ländern und
Systemen erfolgreich zu bleiben. Ein
Kennzeichen der „Ökonomisierung“
der Bildung ist also die radikale Ab“Die evangelische Kirche versteht
Bildung dagegen als Zusammenhang
von Lernen, Wissen, Können, Wertebewusstsein, Haltungen (Einstellungen)
und Handlungsfähigkeit im Horizont
sinnstiftender Deutungen des Lebens.
Ohne neue Orientierung an Werten, die
immer wieder durch kritische Debatten
in der Gesellschaft ihren Abgleich mit
konkurrierenden Werten in einer globalen Welt erfahren müssen, wird sich die
sich immer schneller ändernde Lebenswirklichkeit mit ihrer Fülle stets neu
verfügbaren Wissens zu einer Welt ohne
Richtung und ohne Ziel entwickeln – sie
verliert ihr menschliches Maß!“
(Denkschrift der EKD, 2003)

kehr vom Prinzip der “zweckfreien“,
aber deswegen nicht “zwecklosen“
Bildung. Gefragt ist nur noch “Kompetenz“ in immer schmaler gefassten
Aufgabenbereichen; dies belegt die
Flut neuer hoch spezialisierter Studiengänge.
Bildung ist mehr als Wissen und
Lernen. Sie fragt nach dem Selbstverständnis und dem Weltverständnis des Menschen. Lebenslanges
Lernen ist dementsprechend nicht
bloß Anpassung an sich ständig ändernde wirtschaftliche Erfordernisse
und Ziele. Wir Menschen sind mehr,
als wir gelernt haben oder jemals
lernen können. Im evangelischen
Bildungsverständnis geht es für den
Einzelnen wie für die Gesellschaft

um die Suche nach Orientierung für
die Frage nach einem sinnbestimmten
Leben.
Je mehr Bildung nur noch als Berufsvorbereitung, Wissen als Kompetenz
und Qualifikation für eine Karriere
verstanden wird, desto mehr müssen
evangelische Christen darauf beharren, dass Solidarität, Verantwortung
und Wissen um die Endlichkeit
unseres Lebens wichtigere Ziele der
Erziehung junger Menschen sind.
Bildung dient nicht nur der “Aneignung von Welt“, sondern vor allem
der “Entwicklung der Person“. Ein
Bildungsbegriff, der suggeriert, es
ergäbe sich aus dem Erlernen immer
besserer Techniken der Weltaneignung auch eine immer bessere Orientierung in der Welt, d.h. ein “gutes,
glückliches Leben“, lässt vor allem
junge Menschen in unvorhersehbaren Sinn- und Existenzkrisen ihres
individuellen Lebens allein.
Viele Jugendliche sehen sich heute
als Verlierer im Kampf um Lehrstellen und verlassen die Schule mit
wenig Hoffnung. Für die Zukunft der
nächsten Generation liegt darin eine
ungeheure Sprengkraft. Hier sind wir
als evangelische Christen besonders
gefordert. Uns muss daran liegen,
dass die Unterschiede zwischen
langsamer und schneller Lernenden,
zwischen bildungsbegünstigten
und bildungsbenachteiligten jungen
Menschen und vor allem zwischen
jungen Leuten mit unterschiedlichen
ethnischem und religiösem Hintergrund stärker berücksichtigt werden.
Schulreformprojekte sind daran zu
messen, ob und in welcher Weise
ihnen dies gelingt. Wir Christen sind
der Überzeugung, dass in jedem als
Gottes Ebenbild geschaffenen Menschen Potentiale liegen, die entdeckt,
geweckt, gefördert und zur Entfaltung kommen können auch jenseits
aller “Nützlichkeitsabwägungen“.
Grundüberzeugung der Reformation
war, dass der Mensch aus Glauben
gerechtfertigt wird und so an einer

unantastbaren Würde Anteil hat, die
Gott ihm verleiht. Dies eröffnete allen
Menschen den Zugang zu Gott und
den prinzipiell gleichen Rang in der
Gesellschaft. Daraus wurde zugleich
die Pflicht begründet, anvertraute
Gaben in den Dienst des Nächsten
zu stellen und sie zur Entfaltung zu
bringen. Es geht in diesen Gedanken
um die ganzheitliche Entfaltung des
Menschen, d.h. um Verantwortung
und Solidarität des Einzelnen, um
das Verhältnis des Individuums zur
Gemeinschaft und die Bereitschaft,
nicht nur für sich selbst, sondern
auch für andere Verantwortung zu
übernehmen.
Wenn Schulen die Relevanz und
Notwendigkeit solch ganzheitlichen
Lernens sogar in ihrem Schulprofil
verankern und Schülerinnen und
Schülern ermöglichen, drei Wochen lang im Rahmen eines Sozialpraktikums vielfältige menschliche
Erfahrungen in unterschiedlichen
sozialen Einrichtungen zu machen,
und sie damit in ihrer sozialen Reife
fördert, dann ist das sicher ein Bildungsangebot, das über das übliche
Anforderungsprofil hinausgeht.
Wenn aber im Zuge der Umsetzung
von “G 8“ (gymnasialer Abschluss in
8 statt in 9 Jahren) die zeitlichen und
inhaltlichen Vorgaben für die Schulen
so “festgezurrt“ werden, dass ein
solches Praktikum kaum noch in den
Schulalltag zu integrieren ist, dann ist
das für mich ein deutliches Alarmzeichen in der Bildungsdebatte.
Ich könnte leider viele solche Beispiele nennen…
Bildung als “Menschenbildung“?!
Zur Person: Susanne Degenhardt
ist Oberstudienrätin am Heilig-GeistGymnasium in Würselen-Broichweiden und unterrichtet seit rund 20
Jahren evangelische Religion und
Philosophie. Sie ist Mitglied im KSV,
und im Kuratorium der Stiftung für
Kirche und Diakonie. Seit 2008 ist sie
auch Prädikantin.
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„Bildung“ – aber welche?
Zunächst ein Selbstversuch:
Wann sind Sie zuletzt einem „gebildeten“ Menschen begegnet?
Überlegen Sie einen Moment lang,
und wenn Sie die Frage beantworten, dann sagen Sie nicht nur, wann
und wer es war, sondern vor allem
warum: Was macht für Sie einen
„gebildeten“ Menschen aus? Und
was ist für Sie dem entsprechend
„Bildung“?
„Bildung“ ist seit einiger Zeit ein
„Megathema“. Im öffentlichen Leben schreibt sich jeder, der etwas auf
sich hält oder etwas werden oder z.B.
Wahlen gewinnen will, „Bildung“
auf seine Fahne. Niemand möchte
sich nachsagen lassen, „Bildung“
interessiere ihn nicht. „Bildung“ gilt
vor allem als „Zukunftsthema“, als
„Schlüssel“ für eine bessere Zukunft,
gewissermaßen als der zukunftsrelevante „Standortfaktor“ einer Gesellschaft. Durch „Bildung“ soll vor
allem all das ausgeglichen, kompensiert werden, was in Staat und
Gesellschaft nicht stimmt, klappt,
funktioniert: Ungleichheit, Benachteiligungen, soziale „Schieflagen“
und Spannungen, Arbeitslosigkeit,
Perspektivlosigkeit, Politikmüdigkeit usw. „Bildung“ ist gewissermaßen das Mantra einer nachmodernen,
neoliberalen „Klassengesellschaft“,
die angesichts des selbstverursachten – Immanuel Kant hätte gesagt
„selbstverschuldeten“ – Scherbenhaufens krampfhaft und hilflos auf
der Suche nach gesellschaftlichem
Kitt ist… Eine neue Heilslehre, also
„Religion“…
Was aber ist „Bildung“? Oder besser: Was wird heute unter „Bildung“
verstanden? Selten machen sich
die zeitgeistigen „Bildungs“apostel
nämlich die Mühe zu sagen, was
sie unter Bildung verstehen. Eher
sagen sie, was sie für sie nicht ist,
etwa das „klassische“ bürgerliche
Ideal eines umfassend und ganzheitlich humanistisch „gebildeten“
Menschen, oder wie man sie erreichen kann (z.B. durch die Vermittlung von „Kompetenzen“, also von

„Können“ und „Wissen“, das man
zur „Bewältigung von Anforderungssituationen“ benötigt und das
„beobachtbar“ ist, und das heißt in
aller erster Linie: messbar, siehe die
„PISA“- und andere - Vergleichsstudien). Noch eher allerdings sagen
sie mehr oder weniger unverblümt,
wozu sie sie brauchen, also welche
Funktion sie hat bzw. haben soll,
etwa mehr Abiturienten und mehr
Ingenieure zu produzieren oder die
– gesellschaftlich, vor allem aber
ökonomisch bedingte – soziale Ungleichheit auszugleichen. „Bildung“
muss mithin „für etwas gut sein“,
eine Funktion haben; das war zwar
früher auch schon so, aber früher
sollte „Bildung“ eben für etwas anderes gut sein, oder besser: für den

Menschen, sein Selbstverständnis
und Selbstverhältnis, seine Identität,
sein Weltverhältnis….
„Bildung“ geschah, wenn man so
(mit der Sprache spielen) will, um
ihrer selbst willen, oder besser: um
meiner/seiner selbst willen, oder
noch besser: um meines Selbst willen. Sie hatte schon einen Zweck,
aber eben einen „Selbst-Zweck“.
Ihr ging und geht es damit wie dem
Sonntag: Er ist, um es mit einem
Gedanken des Philosophen Robert
Spaemann zu sagen, nicht Sonntag,
weil er für etwas „gut“ ist, weil er
etwas „bringt“, sondern gerade dadurch, dass er nichts kostet und
nichts „bringt“: er ist nicht zu etwas
„gut“, „sondern einfach da“. Und –
oder besser: aber – heute?
Vor einigen Jahren war lange Zeit
ein Buch des inzwischen verstorbenen Hamburger Anglistikprofessors
Dietrich Schwanitz der Bestseller
in den Sachbuchcharts. Es hatte den
verräterischen Titel „Bildung. Al-

les, was man wissen muß“. Passend
dazu ist bis heute die RTL-Serie
„Wer wird Millionär?“ mit Günter
Jauch ein guter Quotengarant. Beide schaffen - oder besser: bedienen
– die Vorstellung, „Bildung“ sei (die
Anhäufung von) „Wissen“, ein „gebildeter“ Mensch sei also zuvörderst
ein Mensch, der viel weiß. Und „Bildung“ lohne sich, zahle sich sozusagen aus: Wer bei Günter Jauch alles
weiß, der wird eben Millionär…
Bei näherem Hinsehen bzw. weiterem Nachdenken wird aber rasch
deutlich, dass ein Mensch, der viel
weiß, nicht schon „automatisch“
„gebildet“ oder besser ein „gebildeter“ Mensch ist, dass also die Gleichsetzung von Wissen mit „Bildung“
ein Trugschluss ist: „Und wenn ich
prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben,
so dass ich Berge versetzen könnte,
und hätte die Liebe nicht, so wäre ich
nichts. (…) Denn unser Wissen ist
Stückwerk, und unser prophetisches
Reden ist Stückwerk.“ (1. Kor. 13,
2,9) Wissen ohne „Haltung“ ist eben
längst noch keine „Bildung“, sondern günstigenfalls Halb“bildung“.
Was (uns) zur „Bildung“, zu einem
„gebildeten“ Menschen fehlt, ist vermutlich das, was der Volksmund als
„Herzensbildung“ bezeichnet (oder
der französische Philosoph Blaise
Pascal als „logique du coeur“, als
„Vernunft des Herzens“)…
Ein anderer Trugschluss liegt darin, „Bildung“ mit „Ausbildung“
zu verwechseln. Ob durch Lehre,
Praktikum, Studium, (berufliche)
Weiter“bildung“…: Wer gut ausgebildet und damit für (s)einen Beruf
qualifiziert ist, der gilt gemeinhin
und landläufig (nicht nur in Arbeitgeber-/Unternehmerkreisen)
als „gebildet“. Aber auch hier wird
rasch klar, dass diese Gleichung
nicht stimmt: Es war vermutlich ein
weltweites Heer sehr gut ausgebildeter, für ihren „Job“ (man scheut
sich mittlerweile von „Beruf“ zu
sprechen…) qualifizierter Bankkauf-
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leute und/oder Betriebswirte, Vermögens- und/oder Steuerberater…,
denen die Welt die größte Finanzkrise seit dem Ende der Zwanziger
Jahre des vergangenen Jahrhunderts
verdankt. Das verantwortungs-, weil
rücksichtslose Bedienen der Gier
und des Profitinteresses durch z.T.
absehbar aberwitzige „Finanzprodukte“ – nicht zuletzt im Eigeninteresse einer möglichst hohen Prämie
für sich selbst – lässt vermutlich zu
spät zu recht daran zweifeln, dass
wir es mit „gebildeten“ Menschen
zu tun haben. Was fehlt, ist eben das
Fehlen eines die eigenen Interessen
übersteigenden
Verantwortungsbewusstseins, einer Verpflichtung
am Gemeinwohl, einer Rück- bzw.
Voraussicht auf Folgen des eigenen
Handelns, kurz einer „mehrheitsfähigen“ Gesinnung, einer „Moral“.
Dies(e) aber erwarten wir – mit
Recht – von einem „gebildeten“
Menschen…
Einem dritten Trugschluss schließlich begegnen wir in der Vorstellung,
„Bildung“ sei das Ergebnis, das Resultat von „Bildungs“bemühungen
bzw. „Bildungs“prozessen, oder
anders formuliert, „Bildung“ liesse sich durch deren „Output“ beschreiben. Mit diesem Begriff und
der sich darin bzw. dahinter verbergenden Vorstellung sind wir im
Bereich der klassischen deutschen
„Bildungs“institution angekommen,
der Schule. Dort erleben wir derzeit
einen vielsagenden Paradigmenwechsel im Verständnis von (gutem) Unterricht, nämlich den von
der „Input“- zur „Output“- bzw.
„Outcome“-Orientierung.
Nicht
mehr Qualität und Quantität der
Bildungsinhalte und die ideologie-/
kritische Auseinandersetzung mit
ihnen sind die entscheidenden Kriterien eines schulisch vermittelten
„Bildungs“begriffes, sondern – salopp formuliert – das, „was hinten
herauskommt“. Und das sind „Kompetenzen“, die verstanden werden
als „die bei Individuen verfügbaren
oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten,
um bestimmte Probleme zu lösen,
sowie die damit verbundenen moti-
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vationalen, volitionalen und sozialen
Bereitschaften und Fähigkeiten, um
die Problemlösungen in variablen
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“.
So jedenfalls hat sie der Berliner
Bildungsforscher F.E. Weinert 2001
definiert, und diese Definition liegt
z.B. den Lehrplänen zugrunde, die
in letzter Zeit für alle Unterrichtsfächer entwickelt wurden und werden.
„Gebildet“ ist demnach ein Mensch,
der im wesentlichen über kognitive
Problemlösungsfähigkeiten verfügt,
„Bildung“ nichts anderes als „Problemlösungskompetenz“. Dass man

Die Annaschule ist seit mehr als 200
Jahren ein Ort evangelischer Bildung in Aachen.
Foto: Schlegel-Krakau

darüber verfügt, zeigt sich an äußerlichen, nach außen wirkenden und
von außen beobachtbaren „Handlungen“, ist also letztlich messbar.
Alle PISA- und anderen Studien
basieren auf eben dieser Vorstellung
von messbaren und damit vergleichbaren Kompetenzen….
Doch das Problem der Mess- und
Vergleichbarkeit von Lernergebnissen verweist sofort auf deren
Grenzen: Der „Bildungs“- (und Erziehungs-)Auftrag der Schule geht
über das hinaus, was empirische
Forschung als Wirksamkeit zuverlässig messen kann. Umfassende
„Bildung“ als Auftrag und Ziel von
Schule ist eben mehr als der Erwerb
und das Verfügen über bestimmte
Kompetenzen - wenngleich es sie
einschließt. Oder anders gesagt: Ein
Mensch, der Probleme lösen kann,
ist noch lange kein „gebildeter“
Mensch… Ob er sie löst, interessiert
in diesem Konzept übrigens nicht…
Der Protestantismus war an und

von seinem Ursprung her eine
„Bildungs“bewegung und eine
„Bildungs“religion bzw. –konfession. Dabei war es – entgegen landläufiger Ansicht – nicht in erster
Linie die Bibelübersetzung Luthers,
die den Stellenwert der „Bildung“
des Einzelnen so wichtig machte
und ermöglichte, sondern vielmehr
die Einführung und Entwicklung eines öffentlichen Schulsystems (und
übrigens auch dessen „Kontrolle“
(heute: „Evaluation“…) durch die
damals kirchliche Schulaufsicht
z.B. durch Visitationen. Solange
man nicht lesen konnte, nutzte die
beste Bibelübersetzung nichts, denn
man war weiterhin auf die „VorMundschaft“ anderer angewiesen,
die einem die – nun „deutsche“ – Bibel vorlasen. War und ist bis heute
das entscheidende Motiv der Reformation die un-vermittelte, die unmittelbare Stellung und Beziehung
des Einzelnen vor bzw. zu Gott war,
also dessen Mündigkeit, Freiheit,
(Selbst-)Verantwortung, so zielte
Schule darauf, ihm die notwendigen
Voraussetzungen dazu zu vermitteln, eben die Bibel selbst zu lesen,
zu verstehen, sich selbst anzueignen
und auszulegen. Schule vermittelte also Bildung“, die einem „Bild“
vom Menschen entsprach, einem
Verständnis davon, wie Menschen
sind und sein (leben…) sollen. Als
Ebenbild(er) Gottes soll sich in ihnen
und durch sie etwas von der Totalität und Andersheit Gottes spiegeln,
etwas von der „Unverrechenbarkeit“
mit menschlichen Vorstellungen und
Zielen… Der gebildete Mensch, das
sollte der selbst-ständige Mensch
sein… „Bildung“ wäre dann alles, was dazu dient, daß Menschen
so sein und leben können. Sie hätte dann zwar auch einen Zweck,
aber sie diente einem ganz anderen
Ziel…
(Von) Daher steht es einer evangelischen (Kreis-)synode gut an, sich
mit „Bildung“ zu beschäftigen und
auseinanderzusetzen…
Ulrich Kämmerer, Schulreferent im
Kirchenkreis Aachen
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Die Kreissynode Aachen tagt
in Stolberg: „Wahre Bildung
oder Bildung als Ware?
Das Thema „Bildung“ ist der
Schwerpunkt mit dem sich die
rund 100 Vertreterinnen und Vertreter aus den 15 evangelischen Gemeinden des Kirchenkreises Aachen
beschäftigen werden, wenn am 13.
und 14. November die Kreissynode - gleichsam das Parlament der
84.000 evangelischen Christen zwischen Blankenheim in der Eifel und
Baesweiler im Nordkreis - zu seiner
diesjährigen Herbsttagung in Stolberg zusammentritt.
Die öffentliche Tagung beginnt am
Freitag um 15.30 Uhr mit einem
Gottesdienst im Gemeindezentrum
Frankental, Frankentalstrasse 18.
Der Gottesdienst wird gestaltet durch
Pfarrer Jochen Remy und Schülerinnen und Schülern des Rhein-MaasGymnasiums und des St. LeonhardGymnasiums Aachen.
Professor Dr. Jochen Krautz von
der Alanus-Hochschule für Kunst
und Gesellschaft in Alfter bei Bonn
hält am Samstagvormittag das Einleitungsreferat „Wahre Bildung oder
Bildung als Ware – Schule unter dem
Diktat ökonomischen Denkens“.
Superintendent Hans-Peter Bruckhoff wird am Freitagabend seinen
Bericht und die Stellungnahme
über die wichtigsten Geschehnisse
in der Kirche und im Kirchenkreis
in den vergangenen zwölf Monaten
geben, an den sich die Aussprache
anschließt.
Die Synode wird zudem den kreiskirchlichen Haushalt 2010 beschließen und über die Finanzierung des
Diakonischen Werks beraten. Weitere Themen sind die kirchliche
Jugendarbeit, die Flüchtlings- und
die Berufsschularbeit sowie die Einführung eines Schöpfungstages. Die
Synode soll am Samstag gegen 18
Uhr beendet sein. An beiden Tagen
ist die Teilnahme für alle Interessierten offen. (ema)

Pfarrer mit Sendungsbewusstsein
JVA-Seelsorger Ulrich Haag spricht das „Wort zum Sonntag“
Welcher Pfarrer würde sich das nicht
gen, dass es ihm an einer „frommen,
auch wünschen – eine Zuhörerschaft
erhabenen Sprache“ fehle. Andere
von einer Million Menschen? Ulrich
wiederum freuen sich genau darüber.
Haags Andachten werden von einer
Viel positive Resonanz bekam er auf
solchen Zahl von Leuten verfolgt,
die Andacht mit dem Titel „Deutschfreilich nicht in seiner Tätigkeit als
land sucht den Superchristen“ — eine
Pfarrer in der Justizvollzugsanstalt
Anspielung auf eine Fernsehshow
in der Aachener Soers. Ulrich Haag
bei RTL. Die Andachten im Popmuverfasst und spricht seit zehn Jahsik-Kanal EinsLive sind mit einer
ren Andachten im
Länge von 1:40 Minuten
Rundfunk, im Westsehr kurz, müssen schnell
deutschen Rundauf den Punkt kommen.
funk (WDR) und im
„Sie werden so in das ProDeutschlandfunk.
gramm eingestreut, dass
Am Samstag, 31.
die Hörer gar nicht richtig
Oktober und 7. Nomerken, dass sie gerade
vember, war er ersteine religiöse Sendung
Die
JVA
Aachen
ist
das
mals beim „Wort zum
hören“, meint Haag.
Sonntag“ in der ARD eigentliche Arbeitsfeld von Mit „Mission“ habe seine
zu sehen. Eine solch Pfarrer Ulrich Haag.
Aktivität in den Medien
Foto: Schlegel-Krakau nicht viel zu tun, sagt
große Verbreitung ist
nicht immer nur ein
er. „Es geht eher darum,
Segen. Ein ganzer Stab von Redakdiejenigen zu stabilisieren, die schon
teuren und Rundfunkbeauftragten
überzeugt sind.“ Seiner Auffassung
begutachtet das Manuskript, bevor
nach muss Kirche sich in den Mees gesendet wird. „Um vier Seiten
dien noch präsenter zeigen als biszu bekommen, muss ich circa 40
her. „Wir treten sonst zu sehr in den
Seiten verfassen“, beschreibt er den
Hintergrund.“
Aufwand einer Fernsehsendung. Man
Er ist – ganz klassisch – über ein
müsse viel Kritik einstecken können,
Casting in die Rolle des „Rundinhaltlicher oder stilistischer Art.
funkpfarrers“ gerutscht. Der 1961in
„Was ich gemeint habe, werde nicht
Mönchengladbach geborene Pfarrer
wahrgenommen, wurde mir zum
hat sich nach Studium und Vikariat
Beispiel schon gesagt“, erzählt Haag.
in Bonn 1991 nach Aachen beworben
Auch heiße Themen könne man in
und war 13 Jahre lang Gemeindeder Gemeinde einfacher anfassen als
pfarrer im Martin-Luther-Haus. Auch
in Radio oder TV. Geplant hatte er
während dieser Zeit war er schon in
zum Beispiel eine Andacht, in der er
den Medien aktiv - als Herausgeber
den Atheisten-Bus zum Thema mades Gemeindebriefes. Vor sechs
chen wollte – jener Bus, der im Juni
Jahren packte ihn die Lust nach
dieses Jahr mit der Aufschrift „Es
Veränderung und er wurde Pfarrer in
gibt keinen Gott“ durch Deutschland
der JVA. „Die Menschen dort sehen,
tourte. Diese Andacht wurde ebendass sie mit ihrem bisherigen Lesowenig gesendet wie eine, die sich
bensweg nicht mehr weiter kommen
mit der Frage „Ist Jesus für unsere
und denken über eine Umkehr nach.
Sünden am Kreuz gestorben?“ beDaher sind sie oft in Glaubensfragen
schäftigen wollte. „Je mehr zuhören,
ansprechbar“, so Haag. „Manchmal
desto vorsichtiger muss man sein“,
kommt es mir so vor, als wäre die
erklärt Haag.
Bibel nur für diese Menschen geWenn er für das WDR-Jugendproschrieben worden.“
gramm „EinsLive“ eine Andacht
		
Axel Costard
spricht, bekommt er schon mal Hörerbriefe, die sich vehement beklaMehr dazu, auch mit Videos
*
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Kirche in Ostdeutschland: Lernort für die
schrumpfende Volkskirche des Westens?

20 Jahre nach dem Mauerfall unterscheidet sich die konfessionelle Situation deutlicher denn je
Vor 20 Jahren fiel die Mauer. Die
Christen in der DDR haben daran
maßgeblichen Anteil gehabt. Die
Kirche bildete in der SED-Diktatur
die einzige Nische, in der sich Widerstand gegen das System organisieren konnte, weil die Kirche sich
dem totalen Machtanspruch des
SED-Staates entgegenstellte. In der
Praxis bedeutete dies eine Gradwanderung. Unter dem Schlagwort
„Kirche im Sozialismus“ versuchte
sich die Kirche mit dem Staat zu arrangieren.
Apropos „Die Kirche“: Während der
Westzipfler mit der Kirche automatisch „katholisch“ assoziiert, gilt für
Ostdeutschland „Die Kirche“ – das
heißt „evangelisch“. Lediglich im
Eichsfeld - ehemaliges Territorium
des Kurfürstentums Mainz - gibt es
eine Enklave für Karneval und Katholizismus.
Prägend ist der Protestantismus jenseits der Elbe deshalb aber noch lange nicht. Jahrzehnte mehr oder weniger stark kirchenfeindliche Politik
haben die Mitgliedszahlen drastisch
schrumpfen lassen. Bei Gründung
der DDR 1949 gehörten noch über
90 Prozent der Bevölkerung einer
christlichen Kirche an, über 80 Prozent davon waren evangelisch.
40 Jahre später sind noch knapp 30
Prozent der Ostdeutschen in einer
Kirche. Wer darauf gehofft hatte,
dass sich dies – gerade auf Grund
der Rolle der Kirche in der friedlichen Revolution – nach 1989 wie-

20 Jahre nach dem Fall der Mauer sind Christen in Ostdeutschland
stärker denn je in der Minderheit.
		
Foto: epd
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der ändern würde, wurde
enttäuscht. Die Kirchen
gehörten aus ostdeutscher
Sicht zwar zu jenen wenigen Institutionen, die die
Wende überstanden haben, anders als in vielen
Ländern des ehemaligen
Ostblocks kam es in Ostdeutschland jedoch nicht
zu einem Wiedererstarken In Ostdeutschland befinden sich viele der histoder Religion. Auch ein rischen Stätten der Reformation. Sie sind Orte
Foto: epd
befürchteter Sektenboom, evangellischer Identitätsstiftung.
dem die durch die Wende existentiell verunsicherten „Osdie eines Konkurrenten. Man stelle
sis“ zum Opfer fallen sollten, blieb
sich vor, Jürgen Linden hätte sich in
aus. Bestand hat aber die „Kultur
Aachen öffentlich evangelisch tauder Konfessionslosigkeit“. So verfen lassen...
schwand die Jugendweihe nicht in
Für die Kirche war die Wende auch
der Bedeutungslosigkeit. In vielen
unter dem Aspekt der ÖffentlichTeilen der ehemaligen DDR ist sie
keitsarbeit ein Pardigmenwechsel,
heute eher Regel als Ausnahme.
den viele, gerade ältere Christen,
Waren 1989 die Kirchen voll, ist
teilweise bis heute nicht vollzogen
es jetzt wieder ruhiger geworden
haben: Galt es zu DDR-Zeiten mögin den Gemeinden zwischen Arkolichst unauffällig zu existieren, ist
na und Zinnwald. Kirche im Osten
eher nun auffälliges Agieren in der
ist wieder Kirche der kleinen Zahl,
Mediengesellschaft gefragt. Das
Christen sind weiterhin eher Exokönnen oder wollen nicht alle.
ten, auch wenn sie inzwischen nicht
Der demografische Wandel trifft die
mehr mit beruflichen Nachteilen
ostdeutschen Kirchen gleich doppelt,
rechnen müssen.
zu der auch im Westen spürbaren,
Szenenwechsel: Sonntags-Gotteszunehmenden Überalterung kommt
dienst in einer großen Backsteinkirin Ostdeutschland die massive Abche in einer alten Hansestadt an der
wanderung. Und es gehen gerade
Ostsee. Ein Familiengottesdienst,
jene, die für den Gemeindeaufbau
knapp 100 Personen sind gekomwichtig sind: Junge Menschen, und
men, verlieren sich fast in dem riemehr Frauen als Männer.
sigen Gotteshaus, das allein drei OrFazit nach zwanzig Jahren: Die Vergeln hat und leicht die zwanzigfache
einigung hat auch für die evangeliMenge an Gläubigen fassen könnte.
sche Kirche nicht zu einer AngleiEine ganze Familie, Mann, Frau
chung der Verhältnisse geführt. Es
und zwei Mädchen läßt sich taufen.
lässt sich ohne Übertreibung festHinter mir tuschelt eine ältere Frau:
stellen, dass die Kirchen auf dem
„Das ist doch der OberbürgermeisGebiet der DDR längst in einer Siter.“ Ja er war es, und der Wahltuation sind, auf die die westlichen
kampf war gerade beendet.
EKD-Kirchen langsam aber kontiIm Westen, so steht zu vermuten,
nuierlich zugehen: Deutlich weniwäre das Ereignis auf zweierlei Arger Mitglieder und massive Finanten massiv publiziert worden, einzierungsprobleme. Auf Geldtransfer
mal durch die Kirche und einmal
sind die Ostkirchen nach wie vor
durch die Partei des Politikers oder
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angewiesen, allen Sparmaßnahmen
und Fusionen zum Trotz.
Ein Blick auf die evangelische Kirche in Ostdeutschland lohnt schon
deshalb, weil hier jetzt Entwicklungen ablaufen, die dem Westen
früher oder später zumindest bevorstehen könnten. Inhaltlich wirft die
Entwicklung schon jetzt eine Reihe
von grundsätzlichen Fragen auf. Ein
Beispiel: Mehr als 60 Prozent der
Soldaten des deutschen ISAF-Kontingents in Afghanistan kommen aus
Ostdeutschland. Derzeit verteidigt
also eine überwiegend atheistische
Kampftruppe das christliche Abendland am Hindukusch. Was kann und
muss evangelische Militärseelsorge
hier leisten?
Seit 1990 hat es zwei Kirchenfusionen gegeben, im letzten Jahr ist die
Evangelische Kirche Mitteldeutschlands (EKM) entstanden. Aber wie
weit kann der Rückzug aus der
Fläche gehen? Wie viele Gebäude
können letztendlich erhalten werden? Ab wann sind Gemeinden und
Kirchenkreise aufgrund ihrer Größe nicht mehr handlungsfähig,? Wie
weit kann die ACK-Klausel gelten,
wenn immer weniger qualifizierte
und bekennende Kirchenmitglieder
als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen? All dies sind Probleme, die auf
den Westen zukommen werden, im
Osten aber schon jetzt zum Alltag
zählen.
Was können Westkirchen vom Osten lernen? Eine ganze Menge, etwa
die kritische Auseinandersetzung
mit der eigene Vergangenheit. Die

Scheuer Blick in den unbekannten
Osten: Nur wenige Evangelische
begreifen die Situation der ostdeutschen Protestanten auch als Modellfall für die eigene Zukunft.
		
Foto: epd

Stasi-Maulwürfe im Westen dürften weithin unbekannt geblieben sein. Oder
den Umgang mit Rechtsextremen: Unter dem Titel
»Hinsehen – Wahrnehmen –
Ansprechen« hat die Evangelische Kirche BerlinBrandenburg-schlesische
Oberlausitz (EKBO) eine
Handreichung für Kirchengemeinden zum Umgang
mit
Rechtsextremismus,
Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit herausgegeben Die Föderation Mitteldeutscher Kirchen hatte Symbol der architektonischen Rekonstruk2008 die Aktion „Nächs- tion ostdeutscher Kirchen ist zweifellos der
tenliebe verlangt Klarheit - Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche.
Foto: M. Grossmann/pixelio
Evangelische Kirche gegen
Rechtsradikalismus“ gestarden zwischen Harz und Magdeburtet. Im Westen wurde dies
ger Börde. Allen Gewählten sei es
nur zögerlich wahrgenommen.
gegönnt, bietet doch jeder Wechsel
Noch immer gibt es aber - nicht nur
eine Chance auch für die „Zurückbei Kirchens - offenbar ein klassigeblieben“ - die im Westen wohlsches Rollenschema: Nur der Wesgemerkt! - persönlich einen neuten führt. Wie sollte man sonst die
gierigen Blick auf die Verhältnisse
jüngsten Wahlen der evangelischen
bei den Brüdern und Schwestern im
Leitungsgremien
interpretieren.
Osten zu werfen. Denn noch immer
Jüngste Beispiele: Der Koblenzer
gilt: Fast alle Ostdeutschen waren
Superintendent Markus Dröge wird
im Westem, aber ein Großteil der
neuer Bischof in Brandenburg, auch
Westdeutschen noch nie im Osten.
beide Mitbewerber kamen aus dem
Wer von einander lernen will, muss
Westen. Oberkirchenrätin Ilse Junsich zunächst einmal kennenlernen.
kermann aus Stuttgart wurde zur
Den innerdeutschen Zusammenhalt
neuen EKM-Landesbischöfin gein allen Jahren der deutsch-deutwählt, warum es derzeit so massiv
schen Teilung hat die EKD durch
an qualifizierten Führungspersodie Schaffung von Gemeindepartnal aus den ostdeutschen Kirchen
nerschaften versucht zu stärken.
fehlt, bleibt ein Rätsel. Mangelndes
Schon 1949 wurde der wegweisende
Selbstbewußtsein trotz gelebten WiBeschluss gefasst, jeder westdeutderstandes? Während Ostdeutsche
schen Kirche eine ostdeutsche PartTheologen in die Politik wechselnerkirche zuzuweisen. Die rheiniten, so wie Christoph Matschie oder
sche Kirche ging eine Partnerschaft
Christine Lieberknecht, gehen westzur brandenburgischen Kirche ein.
deutsche Theologen in den Osten.
Häufig hing es von persönlichen
Letzeres funktioniert übrigens auch
Kontakten ab, wie gut die Bezieeine Nummer kleiner. Die stellhungen auf Gemeindeebene funktivertretende Superintendentin im
onierten. Viele der Partnerschaften
Evangelischen Kirchenkreis Bad
sind eingeschlafen, einige sind sehr
Godesberg-Voreifel, Pfarrerin Anlebendig, andere wurden bewusst
gelika Zastrow aus Meckenheim,
beendet. Nach 20 Jahren ist eine inübernimmt als Superintendentin in
nerdeutsche Partnerschaft aktueller
Halberstadt demnächst die Verantdenn je - aber bitte auf Augenhöhe!
wortung für gut 31.000 Christinnen
Arvid Schlegel-Krakau
und Christen in 97 Kirchengemein-
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Elisabeth Peltner wird die neue Pfarrerin in Alsdorf
Nach längerer Vakanz nach dem
rellen Umfeld“. Und besonders die
Weggang von Pfarrerin Wiebke
Kombination der Gemeindearbeit mit
Dankowski bekommt
der Gehörlosenseelsorge
die Evangelische Kirhabe sie gereizt, erläutert
chengemeinde Alsdorf
die Theologin.
wieder eine Pfarrerin:
Peltner stammt aus einem
Elisabeth Peltner wird
Pfarrhaus, aufgewachsen
sich gleichberechtigt
ist sie in Lützellinden bei
zusammen mit PfarGießen. Eigentlich wollrer Ulrich Eichenberg
te sie Medizin studieren,
um die Seelsorge der
entschied sich dann jeknapp 5.000 Alsdordoch für Theologie. Sie
fer Protestanten kümstudierte in Marburg,
mern. Sie übernimmt
Berlin und Göttingen, ein
zudem mit 25%-StelJahr auch in Jerusalem.
lenanteil auch die GeVon daher interessiert
hörlosenseelsorge für Pfarrerin Elisabeth Pelt- sie sich auch stark für
die Kirchenkreise Aa- ner tritt am 1. Advent den das Judentum „Das ist ja
Dienst in der Kirchengechen und Jülich. Hier
das Fundament auf dem
meinde Alsdorf an.
war zuvor Sabine Powir stehen“. Daneben
pall im Sonderdienst
ist ihr die Ökumene ein
tätig.
Anliegen - „aber nicht
Am 29.November, also am 1. Advent,
nur evangelisch – katholisch, sondern
wird die 56jährige Theologin durch
mit allen Religionen. Man kann vonSuperintendent Hans-Peter Bruckhoff in ihr neues Amt eingeführt. Der
Gottesdienst beginnt um 15 Uhr in
der Martin-Luther-Kirche.
Am dritten Adventssonntag, 13.
Peltner wechselt von der EvangeliDezember findet um 17 Uhr ein
schen Kirchengemeinde Köln-Neue
besonderes Konzert in der evangeStadt, in der sie 23 Jahre tätig war,
lischen Kirchengemeinde Hoengenin den Aachener Nordkreis. In ihrer
Broichweiden statt: Der Projektchor
alten Gemeinde standen Einsparun„con anima“, namhafte Solisten aus
gen an, ein Gemeindezentrum und
der Euregio und Mitglieder des Sinein Kindergarten wurden bereits
fonieorchesters Aachen musizieren
geschlossen. Jetzt stand auch eine
unter Leitung von Regionalkantor
Pfarrstelle zur Disposition. Um dem
René Rolle die Kantaten I-III aus dem
Presbyterium eine schwierige EntWeihnachtsoratorium von Johann
scheidung zu ersparen, entschloss
Sebastian Bach.
sich Peltner aktiv zu werden und
Die insgesamt sechs Kantaten waren
bewarb sich. Denn sie wollte ihr
ursprünglich für die sechs GottesdienBerufsleben nicht nur auf einer
ste zwischen erstem WeihnachtsfeierPfarrstelle verbringen „Jetzt oder nie
tag und dem Dreikönigstag bestimmt
mehr.“ Mit dem Thema Einsparungen
und wurden zum ersten Mal in den
wird sie sich allerdings weiterhin
Weihnachtsgottesdiensten 1734/1735
auseinandersetzen müssen, denn auch
in der Nikolaikirche und der Thomasdie Kirchengemeinde Alsdorf wird
kirche in Leipzig vom Thomanerchor
ihren Gebäudebestand reduzieren
aufgeführt. Das Weihnachtsoratorium
müssen. Das schlechte Image der
zählt zu den berühmtesten geistlichen
Stadt schreckte sie nicht, zumal sie
Kompositionen von Johann Sebastian
aus ihrer täglichen Arbeit in KölnBach.
Chorweiler soziale Problemviertel
Die biblische Textvorlage stammt
bestens kennt. Im Gegenteil: „Ich
von den Evangelisten Lukas (Luk
arbeite gerne in einem multikultu-

einander lernen und profitieren.“
Für die Theologie entschied sie sich,
weil sie die verschiedenen Denkmodelle menschlicher Sinnsuche kennenlernen wollte. „Im Vikariat war
ich zunächst tief enttäuscht, dass sich
die Menschen nicht für die neuesten
Forschungsergebnisse interessierten. Doch rasch entdeckte Peltner
die Vielseitigkeit des praktischen
Dienstes: „Der Beruf hat eine breites
Spektrum, von der schwierigen Ansprache bis hin zum Kuchenbacken
in der Gemeindegruppe“
Mit Peltner nach Alsdorf wird ihre
Katze umziehen und ihr zuverlässig
Gesellschaft leisten bei einem Teil
ihrer Hobbys: Lesen, Spazierengehen und Gartenarbeit gehören
dazu, ebenso Patchwork-Arbeit und
Schwimmen.
Arvid Schlegel-Krakau

Weihnachtsoratorium in Mariadorf

8

2,1+3-21) und Matthäus (Matth.
2,1-12). Zahlreiche Choraltexte gehen auf Paul Gerhardt (1607–1676)
zurück. Der Projektchor „con anima“
besteht aus evangelischen und katholischen Christen und freut sich über
Interessenten, die bei der Aufführung
mitsingen wollen. Interessenten sollten das Werk möglichst schon einmal
gesungen haben. Nähere Informationen bei Regionalkantor René Rolle
(Rene.Rolle@gmx.de).
Der Eintritt beträgt 12 Euro,
wird aber die Kosten für die
Aufführung nicht decken können: Denn 20 Musiker und vier
Solisten werden für ihre künstlerische Leistung bezahlt.
Deshalb bittet die Kirchengemeinde um Spenden: Kto. 216
des Kirchenkreises Aachen bei
der Sparkasse Aachen BLZ
390 500 00, Stichwort: Weihnachtsoratorium in Mariadorf.
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Festwoche zum Doppeljubiläum im Schleidener Tal

450 Jahre Evangelische Kirchengemeinde Schleiden, 400 Jahre Gemeindeleben im Schleidener Tal.
Mit einer großen Festwoche beging
die Evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde kürzlich ein denkwürdiges
Doppeljubiläum: 450 Jahre Evangelische Kirchengemeinde Schleiden,
400 Jahre evangeliches Gemeindeleben im Schleidener Tal. Den Auftakt
bildete ein Festgottesdienst am Reformationstag in der evangelischen
Kirche in Gemünd.
Superintendent Hans Peter Bruckhoff verdeutlichte in seiner Festpredigt zunächst die „unglaublich lange
Zeit“, die es zu überblicken gelte. Er
sei seit 1985 in der Gemeinde, und
dies mache gerade einmal fünf Prozent der Zeit aus. „Die Verbindung
in die Vergangenheit ist ein Kette
der Gemeinschaft im Glauben“ unterstrich Bruckhoff. Er betonte, dass
auch Durststrecken zu dieser Zeit
dazugezählt werden müßten und
erinnerte an Pfarrer Rocholl, der in
der NS-Zeit aufrecht die Sache des
Evangeliums vertreten habe.
Bruckhoff unterstrich auch das gute
Verhältnis zur katholischen Kirche
vor Ort. Deren Vertreter nahmen
am Gottesdienst teil, ebenso am anschließenden Empfang.
Ein musikalischer Höhepunkt war
ein Kirchenkonzert an Allerheiligen.
Simone Glup aus Roetgen ist die
neue Mitarbeiterin in der Verwaltung von Jugendreferat und Erwachsenenbildung. Sie vertritt - zunächst
befristet für ein
Jahr - Hannelore Riedl. Simone
Glup ist gelernte
Immobilienkauffrau. Sie hat
schon von 1992
bis 1995 im Haus
der Evangelischen
Kirche in Aachen
gearbeitet, in der Bauabteilung, die
damals unter der Leitung von Gustav
Sielemann stand. Zwischenzeitlich
war Simone Glup für verschiedene
Unternehmen tätig.

Als Mitwirkende traten auf Heike Schumacher, Sopran, Mareike
Bäcker und Gina Domke an der
Harfe, Judith Harzheim, Blockflöte, der Posaunenchor des
Schleidener Tals unter der Leitung von Dorothea Riedel. Unter gleicher Leitung musizierte
auch der Kirchenchor Schleiden
und Gemünd. Der Gospelchor
Hellenthal unter Anja Bäcker
ergänzte das Programm, dass an Der Festvortrag von Pfarrer Hans Chrider Orgel von Werner Harzheim stian Johnsen (stehend) stieß auf reges
gestaltet wurde und dem auch die Interesse bei den Zuhörern im Gemeindehaus in Schleiden-Gemünd.
Gesamtleitung oblag.
Foto: Arvid Schlegel-Krakau
An die offizielle Veranstaltung
schloss sich noch ein lebendiger
vinismus und Calvins Ideen nicht
Festvortrag von Pfarrer Hans Chrisimmer deckungsgleich sind.
tian Johnsen an. Er befasste sich mit
Den Abschluss bildete ebenfalls ein
dem Reformator Johannes Calvin,
Gospelgottesdienst in der Kirche in
dessen Geburtstag sich in diesem
Gemünd, der vom Gospelchor der
Jahr zum 500. Mal jährt.
Gemeinde und dem Posaunenchor
Beim Festvortrag wichtig war Pfarder Evangelischen. Kirchengemeinrer Johnsen, klarzustellen, dass Calde Hennef gestaltet wurde.

Baesweiler: „Ökumenischer“
Glockenturm auf dem Friedhof
Mit einer kleinen Feier wurde kürzlich in Baesweiler auf dem städtischen Friedhof an der Grabenstraße
ein neuer Glockenturm eingeweiht
und der Stadt Baesweiler übergeben.
Im Jahre 2005 hatten die katholische
und evangelische Kirchengemeinde
beschlossen als gemeinsames Zeichen eine Totenglocke zu errichten. Ihr Geläut soll einerseits bei
Trauerfeiern ertönen, andererseits
ist die Glocke ein weiteres sichtbares Zeichen der
Verbundenheit
der christlichen
Konfessionen.
Finanziert wurde dieses Projekt durch drei
ökumenische
Pfarr- und Gemeindefeste
und Spenden.

Monschau und Roetgen:
Fusion der Kirchengemeinden
zum 1.1. 2011 geplant
Immer konkreter werden die Pläne
zur Fusion der beiden Kirchengemeinden Monschau (3100 Gemeindeglieder und Roetgen (1300 Gemeindeglieder). Pfarrer Jens-Peter
Bentzin: „Wir sind auf einem guten
Weg“.
Ab dem Neujahrstag 2011 soll es
dann nur noch eine Kirchengemeinde geben. Viele kleine Schritte
sind die beiden Gemeinden bisher
gegangen, seit 2008 erstmals die
Überlegungen konkreter wurden.
So wurden beispielsweise die Gottesdienstzeiten neu geordnet, ein
gemeinsamer Konfirmandenunterricht gestartet. Seit geraumer Zeit
erscheint ein gemeinsamer Gemeindebrief unter dem Titel „blickcontacte“. Noch offen ist, welchen
Namen die Gemeinde künftig tragen
wird, der Bekenntnisstand wird vermutlich uniert.
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Viktoriaschule: Fit gegen Drogen

Kreatives Peerprojekt gegen Sucht: Schüler informieren Schüler
Dass Sucht und Drogen an jeder Schule ein Thema sind,
weiß auch die Viktoriaschule
in Aachen. Statt wegzuschauen, widmet sich die Schule mit
verschiedenen
Maßnahmen
der Problematik. So sollen die
Schüler fit gemacht werden
für ein suchtfreies Leben. Die
Aktion ist mittlerweile fester
Bestandteil im Jahresplan der
Viktoriaschule.
Das geschulte Team des Peerprojekts inforBei dem aktuellen Projekt miert Mitschüler zum Thema Drogen. Bewerden für die Jahrgangsstu- ratungslehrer Heiko Kleinfeld (links) ist der
fen sechs bis zehn die Themen Koordinator der Aktion.
Alkohol, Tabak, PC- und InFoto: Arvid Schlegel-Krakau
ternetkonsum, Cannabis sowie
Essstörungen und selbstverletauf die Fragen junger Menschen
zendes Verhalten beleuchtet. Unterreagiert“, erklärt Schulleiter Axel
richtet werden die Schüler dabei aber
Schneider dazu.
nicht wie gewöhnlich von einem
Lehrer, sondern von älteren Schülern der Jahrgangsstufen zehn bis
zwölf – so genannten „Peers“. Mit
Produkte aus fairem Handel
Rauschbrillenparcours, Cannabisquiz und Diskussionen gestalten sie
Gemeinsam haben das Bistum Aadie Präventionseinheiten eigenstänchen und die Kirchenkreise Aachen
dig und äußerst kreativ. „Wir Lehrer
und Jülich eine Aktion gestartet,
halten uns bei dem Projekt bewusst
die den Handel mit „fairer“ Schozurück“, erklärt Heiko Kleinfeld,
kolade fördern soll und gleichzeitig
Beratungslehrer an der Schule.
den Blick auf den internationalen
KakaohanDamit die Peers ihrer Aufgabe gedel, Kinderrecht werden können, wurden sie
arbeit und
bei einem dreitägigen Seminar von
alternative
Yvonne Michel, Mitarbeiterin der
Projekte
Suchthilfe Aachen, ausgebildet.
lenken soll.
„Kinder und Jugendliche sind viel
offener, wenn sie - statt mit uns Dazu gehört
mit Gleichgesinnten über Sucht und
auch
ein
Drogen reden,“ erläutert die Fachkonkretes
kraft für Suchtprävention das KonAngebot:
zept. Interessante Informationen
Im Foyer
zur Vorbereitung erhielten die Peers
im Haus der
auch von Gastreferenten: KrimiEvangelinalhauptkommissar Peter Arz vom
schen KirKommissariat Vorbeugung, Ruth
che gibt es
Schwalbach von der Suchthilfe Aanun jeden Freitag zwischen 12 und
chen - Fachbereich Essstörungen
13 Uhr Produkte aus fairem Handel
und Betroffenen der Selbsthilfezu kaufen, nicht nur die in der Vitrigruppe Anonyme Alkoholiker.
ne ausgestellten Waren.
„Dieses Konzept genießt seit mehreren Jahren in der Schulgemeinde
Mehr dazu:
www.schokoladenaktion-aachen.
hohe Anerkennung, weil es flexibel
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Neue Mensa: „Viktoria“ wird
fit für den Ganztagsbetrieb
Insgesamt mehr als 1,8 Millionen
Euro investiert die Evangelische
Kirche im Rheinland derzeit in vier
ihrer insgesamt zehn Schulen: „Wir
bauen, damit wir unsere Schulen für
den Ganztagesbetrieb fit machen“,
erklärt Landeskirchenrätin Gudrun
Gotthardt, stellvertretende Leiterin
der Abteilung „Finanzen und Vermögen“ im Landeskirchenamt.
Im kommenden Jahr soll auch die
neue Mensa der Viktoriaschule
in Aachen bezugsfertig sein. Der
Umbau des ehemaligen Schwimmbads in die Mensa ist mit 487.000
Euro kalkuliert. Weiter Projekte betreffen das BodelschwinghGymnasium Herchen in Windeck,
das Amos-Comenius-Gymnasium
in Bonn-Bad Godesberg sowie das
Theodor-Fliedner-Gymnasium
in
Düsseldorf-Kaiserswerth.
„In die Investitionssummen der vier
Schulen sind jeweils 100.000 Euro
öffentliche Zuschüsse aus dem so
genannten 1.000-Schulen-Programm
des Landes NRW eingerechnet“, so
Gotthardt: „Auch die Schulstiftung
der Evangelischen Kirche im Rheinland, steuert Geld für die Baumaßnahmen bei.“ In die Projekte, die
nicht zum normalen Schulbetrieb
gehören, investiert die Schulstiftung
knapp 890.000 Euro. „Damit leisten
wir einen wichtigen Beitrag für die
Zukunftsfähigkeit unserer Schulen“,
so Oberkirchenrat Klaus Eberl, Leiter der Abteilung Bildung im Landeskirchenamt.

Tag der Integration
am PIus-Gymnasium
Der Dialog der Religionen wird auch
in diesem Jahr den 4. „Tag der Integration 2009“ am 15. November mit
einer Multireligiösen Friedensfeier
eröffnen. Veranstaltungsort ist diesmal das Piusgymnasium, Eupener
Str. 158 in Aachen.
Mehr dazu:
www.tagderintegration-aachen.de
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Musik-CD der OT Gut Kullen
hilft krebskranken Kindern

Im April 2009 komponierte die
Umweltfachgruppe der Offenen
Tür Gut Kullen unter dem Bandnamen „Gaia“ den Umweltsong
„Erdenkind“.
Die
Gruppe
will mit dem
Song andere
Kinder für den
Umwelt- und
Klimaschutz
sensibilisieren.
Unter der Projektleitung von Anette Abt, Erzieherin an der OT, setzt sich die Umweltfachgruppe seit November 2007
aktiv für den Umwelt- und Klimaschutz ein. Die OT Gut Kullen wird
getragen von der Evangelischen
Kirchengemeinde Aachen.
Die Erlöse des Songs sollen dem
Verein Hazienda Arche Noah e.V.
zugute kommen. Der Verein verfügt
über ein 9.000 qm² großes Gelände,
das sich im Laufe der Jahre zu einem
ökologischen und pädagogischen
Erlebnis- und Erholungsparadies für
krebskranke und behinderte Kinder
entwickelt hat. Hier können die Kinder und ihre Familien Momente der
Ruhe, Entspannung, Ablenkung und
Zerstreuung finden.
Mit der Idee eines selbstkomponierten Umweltsongs gewann die Umweltfachgruppe beim Wettbewerb
„Sei ein Futurist!“. Der Gewinn von
1.000 Euro ermöglichte eine professionelle Herstellung der CD.

Neue Räume in der ESG eröffnet
Nach fast zwei Jahren Baustelle war
es soweit: Die Räume der Evangelischen Studierendengemeinde
Aachen haben ein neues Gesicht.
In der alten Villa in der Nizzaallee
20 sind nun moderne Seminar- und
Tagungsräume zu finden: Hell und
freundlich, technisch mit Internetzugang und Beamer ausgestattet. Die
Küche und der Gemeinschaftsraum
im Untergeschoss laden ein zum
Feiern und geselligen Beisammensein. An zentraler Stelle im Foyer ist
der neue Raum der Stille zu finden –
ein Ort der Ruhe und der Besinnung
im oft hektischen Alltagsbetrieb.
Die Räume wurden Ende Oktober
mit einem Festgottesdienst und einem Musik- und Literaturprogramm
eröffnet und der Öffentlichkeit vorgestellt: im Anschluss lud die ESG
ein zum Empfang: In allen Räumen
stellten sich Gruppen der ESG vor.
Der Künstler Uwe Appold, der den
Raum der Stille gestaltet hat, gab
eine Einführung in das Konzept des
Raumes. Günter Schanzenbach, der
als Architekt das Haus von einer Villa in ein Studentenwohnheim umgewandelt hat, berichtete aus der Zeit
um 1950 berichten.
Mit der Sanierung stellt die Evangelische Kirche im Rheinland ein
Haus zur Verfügung, das sich an den
Anforderungen einer zeitgemäßen

Arbeit mit Studierenden orientiert.
Gerne können die neuen Räume gemietet werden: Für Seminare ebenso
wie für private Feiern.
*
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Mehr dazu
http://www.esg.rwth.de

Bruch .

Aufbruch .

Leben .

SpirituelleFeierfürMenschen
inTrennungundScheidung
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CitykircheSt.Nikolaus
Aachen|FußgängerzoneGroßkölnstraße

Frauenseelsorge in den Regionen Aachen-Stadt und –Land | Tel. 4790 129
Fachstelle für Exerzitienarbeit im Bistum Aachen

CitySeelsorge der ev. und der kath. Kirche in Aachen
Tel. 40 111 88 – www.citykirche.de

Verkaufsstellen der CD:
Offene Tür Gut Kullen, PhillipNeri-Weg;
Falken-Apotheke,
Augustastraße 1; Hazienda Arche Noah, Lintertstraße 111;
Frankenberger
Buchladen,
Schlossstraße 12; Burtscheider
Bücherwelt, Gregorstraße 2; Actuel - Burtscheid, Altdorfstraße
9; Tabak Jurewicz, Bismarkstraße 107; Lotto-Annahmestelle
Bodenstedt, Boxgraben 83; Verkaufspreis: 5,00 €, 2,50€ des Verkaufspreises gehen an „Hazienda
Arche Noah e.V.“
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Impressionen: 9. Nacht der offenen Kirchen in Aachen
Zum 9. Mal fand in diesem Jahr die
Nacht der offenen Kirchen in Aachen
statt. Erneut sorgte das kirchliche
Mega-Event für Gedränge und vol-

le Kirchen wie sonst nur an Heiligabend. - Rechts „Lass mich lügen...“
ein „erbauliches Kabarett aus Kirche
und anderen Realsatiren“ bot Okko
Herlyn, Pfarrer und Kabarettist aus
Duisburg in der Annakirche.

Links und unten: Spiritualität und moderne
Kunst im Einklang ist das Markenzeichen der
Installationen in St. Folian. Diesmal sorgte
der Künstler Stefan W. Knor mit „Engel des
Heils“ dafür, dass dieses Konzept aufging.

Oben: Anspruchsvolles wurde dargeboten in der Auferstehungskirche.
„Empfänger unbekannt“ hieß das
Stück des „aixpertentheaters“. Es
beschreibt in Form eines Briefwechsels, wie aus Freundschaft ideologisch motivierter Hass entsteht.

Oben: Die Lesenacht für Kinder im
Alter von 6 bis 12 Jahren fand in
der Martin-Luther-Kirche in Brand
großen Anklang. - Unten: Gespannt
lauschen die Kids den Worten von
Pfarrer Uwe Loeper.
Links: Traditionell lautstark geht es
in der Friedenskirche zu: Diesmal
spielte unter anderem „Minirock“,
eine Schülerband. - oben: Mischpult statt Altar lautet die Devise für
Pfarrer Olaf Popien.
Bilder: Arvid Schlegel-Krakau
Mehr Infos:
http://www.nacht-der-kirchen.de
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