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Berlin

Weyers Welt

Umstellung der Verpflegung
Beim Wüstenzug bekam 
das Volk Israel bekanntlich 
eine Sonderverpflegung 
mit der Sortenbezeich-
nung Manna. In der 
Josua-Lesung zum vier-
ten Fastensonntag wird 
von der Umstellung auf 
andere Nahrung berich-
tet. Jetzt ist wieder das 
auf dem Tisch, was das 
Land hergibt. Das Land 
aber gibt her, was ich mit 
meiner Hände Arbeit an-
gebaut und geerntet habe. 
Kochtöpfe mit Garantie 
für ständiges Gefüllt-Sein 
sind in keinem Katalog zu 
finden und stehen in kei-
nem Regal. Also mussten 
sich die Israeliten vom 
Einsammeln des Manna 
auf Gemüse putzen, Ofen 
heizen und Bratpfannen 
scheuern umstellen.

Man hat so das Ge-
fühl, dass unsere Kirche 
sich in einer ähnlichen 
Verpflegungsumstellung 
befindet. Die Kochtöpfe 
der religiösen Versorgung 
standen immer und zur 
rechten Zeit am rechten 
Ort. Es gab weithin in der 
Kirche geregelte Zeiten 
und ein weitgefächertes 
Angebot. Jedenfalls haben 
es viele von uns so erlebt. 
Kellner standen genug zur 
Verfügung, an den Koch-
rezepten gab es nichts zu 
meckern und natürlich 
auch nichts zu rütteln. 

Die Lesung aus dem 
Buch Josua schildert die 
Umstellung von Manna auf 
die neue Verpflegungswei-
se sehr knapp: „sie aßen in 
jenem Jahr von der Ernte 
des Landes Kanaan.“ Man 
wird hellhörig. Da sind wir 
wohl auch dran. 

Unsere gewohnte geist-
liche Verpflegung ist nicht 
mehr normal. Natürlich 
schenkt Gott sich uns und 
der Welt in seiner ganzen 
Güte und Liebe, aber wir 
haben nicht das Recht auf 
eine Rundumversorgung 
mit Seligkeitsrabatt. Man 
wird sich kümmern müs-
sen. Das heißt: Wir werden 
nicht selten auch Kummer 
haben um unseren Glau-
ben, unsere Pfarreien, 
unsere Erntehelfer in der 
Seelsorge. Wir werden uns 
aber auch freuen können 
an einer unerwarteten 
Ernte und staunen, dass 
trotz der Schlechtwetterla-
ge immer etwas in unseren 
Kochtöpfen ist.

Klaus Weyers

Termine

Gottesdienst und Andacht
Gedenktag:  Ein Gottesdienst anlässlich des Todestags der 
französischen Ordensfrau Schwester Elisabeth Rivet wird 
am 11. März um 19 Uhr im Versammlungsraum des Gar-
agentrakts der Gedenkstätte Ravensbrück, Straße der Na-
tionen 1, Fürstenberg, gefeiert. Schwester Elisabeth hatte 
am Karfreitag 1945 freiwillig den Tod in der Gaskammer 
auf sich genommen, um einer mitgefangenen Mutter das 
Leben zu retten.

Predigtreihe:  In der Abendmesse am 13. März um 18.30 
Uhr im Dominikanerkloster Sankt Paulus, Oldenburger 
Straße 46, Berlin-Moabit, predigt Pater Andrzej Dolega in 
der Reihe „Persönlichkeiten des Dominikanerordens aus 
800 Jahren“ über Fra Angelico.

Taizéandacht:  Am 11. März um 18 Uhr findet eine An-
dacht mit Taizéliedern und meditativen Texten in der 
evangelischen Wichernkirche, Wichernstraße 14, Berlin-
Spandau statt.

Internationaler Frauentag:  Am 8. März um 17 Uhr wird 
ein Ökumenischer Frauengottesdienst zum Thema „Wer 
ist meine Familie (Mk 3,33) – Sorgearbeit und Frauen-
rechte“ gefeiert in der evangelischen Kirche am Lietzen-
see, Herbartstr. 4-6, Berlin-Charlottenburg.

Freizeit
Musikalische Lesung:  Aus der Geschichte „Der kleine 
Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry liest Stefan Wilke 
am 11. März um 19.30 Uhr in der Klosterkirche des Herz-
Jesu-Klosters, Conrad-Blenkle-Straße 64 in Berlin-Prenz-
lauer Berg. Christine Roedel begleitet ihn auf der Flöte.

Dr. Carl-Sonnenschein-Wanderung I:  Am 16. März findet 
ein „Spaziergang am Landwehrkanal – vom Ernst-Reuter-
Platz bis zum U-Bahnhof Möckernbrücke“ statt. Die etwa 
sechs Kilometer lange Wanderung umfasst auch einen Be-
such der Cafeteria im 20. Stock des Hochhauses der Tech-
nischen Universität. Treffpunkt ist 13 Uhr der U-Bahnhof 
Ernst-Reuter-Platz (Ausgang Bismarckstraße), Berlin-
Charlottenburg. Preise, Informationen, Anmeldung bis 9. 
März: 0 33 28 / 30 91 71 oder g.wandern@t-online.de

Dr. Carl-Sonnenschein-Wanderung II:  Eine weitere Wan-
derung gibt es am 19. März „durch das Hansaviertel und 
den nördlichen Tiergarten bis zum S-Bahnhof Bellevue“. 
Dieser Spaziergang ist nach Angaben des Veranstalters 
auch geeignet für Menschen, die weniger gut zu Fuß sind. 
Treffpunkt ist 13 Uhr der S-Bahnhof Tiergarten (Ausgang 
Bachstraße), Berlin-Mitte. Preise, Informationen, Anmel-
dung bis 12. März: siehe oben.

Chansonabend:  Französische Lieder geben am 12. März 
um 20 Uhr in St. Maria, Hilfe der Christen, Behnitz 
9, Berlin-Spandau, die Sängerin Anna Churikova aus 
Kasachstan und der Pianist Jewgeni Goldberg aus der 
Ukraine zum Besten. Eintritt 10 Euro.

Noch viele Tabus 
Berliner�Fachtag�„In�Freiheit�und�Verantwortung“�über�Sexualpädagogik�unter�dem�Dach�der�Kirche

Von�Gregor�Krumpholz,�Lina�Antje�
Gühne�und�Alexandra�Wolff

Berlin. Abtreibung, Homosexu-
alität, Selbstbefriedigung: Das 
Spektrum beim Thema Sex ist 
auch in katholischen Bildungs- 
und Betreuungseinrichtungen 
für Kinder und Jugendliche so 
weit, wie es die Gesellschaft 
vorgibt, wie am 23. Februar bei 
einer Tagung in der Katholi-
schen Hochschule für Soziale 
Arbeit deutlich wurde.

Doch die Tabus sind ebenfalls 
groß, wie Pädagogen und Sozial-
arbeiter während der Tagung „In 
Freiheit und Verantwortung“ in 
Berlin-Karlshorst einräumten. 

In der Katholischen Hochschule 
für Sozialwesen Berlin tauschten 
sie Erfahrungen in der „sexualpä-
dagogischen Arbeit“ aus. Eingela-
den hatte das „Katholische Netz-
werk Kinderschutz im Erzbistum 
Berlin“, das sich als Konsequenz 
aus dem Missbrauchsskandal von 
2010 gegründet hat. Dabei koope-
rieren die wichtigsten kirchlichen 
Dienste und Einrichtungen, die 
sich gegen Missbrauch engagie-
ren. Laut Präventionsprogramm 
gehört dazu eine sexualpädago-
gische Begleitung von Kindern 
und Jugendlichen „als integraler 
Bestandteil der Persönlichkeits-
bildung“. 

Wegen des Themas 
„Kondome“ zum Bischof

In der Praxis ist dies jedoch al-
les andere als einfach: „Wenn Sie 
im Unterricht nochmal über Kon-
dome sprechen, gehen wir zum 
Bischof“, bekam eine Lehrerin von 
Eltern zu hören. Eine Erzieherin 
sprach von ihrer Unsicherheit, 
wo bei „Doktorspielen“ von Kin-
dern die Grenzen zu ziehen sind. 
Kollegen sind in solchen Fällen 
oft keine Hilfe: „Ausgeklammert“ 
und „Schweigen“ lauteten zwei 
lakonisch knappe Antworten auf 
die Frage, wie Teams in Kinder-
tagesstätten oder Schulen mit 
solchen Spannungen umgehen. 
Die Verunsicherung ist groß auch 
angesichts einer Sexualethik, mit 
der sich die katholische Kirche wie 
keine andere große Institution im 
Widerspruch zum gesellschaftli-
chen Trend befindet. „Schließlich 
könnte mein Arbeitsplatz auf dem 

Spiel stehen, wenn ich die Lehre 
der Kirche infrage stelle“, brachte 
ein Pädagoge seine Befürchtun-
gen auf den Punkt. 

Offizielle Lehre versus 
innere Überzeugung

Eine „wachsende Kluft“ bei 
Kirchenmitarbeitern zwischen of-
fizieller Lehre und innerer Über-
zeugung bestätigte bei der Ta-
gung auch der Psychotherapeut 
und Theologe Wunibald Müller. 
Er leitet das Recollectio-Haus in 
Münsterschwarzach (Bayern), 
das Seelsorger in Lebenskrisen 
betreut. Solche Krisen sind nach 
seiner Erfahrung oft die Folgen 
einer fehlenden oder unsachge-
mäßen Auseinandersetzung mit 
der eigenen Sexualität. „Der Miss-
brauchsskandal ist ein Beispiel für 
Deformationen, die entstehen, 
wenn Menschen nicht offen und 
erwachsen mit ihren Veranlagun-
gen umgehen“, warnte der The-
rapeut.

„Sexualität nicht bagatellisie-
ren, aber auch nicht überhöhen“, 
riet Müller seinen Zuhörern. Das 
kirchliche Leitbild der Ehe zwi-
schen Mann und Frau sei für sich 
genommen „sehr positiv“, betonte 
er. Zugleich sei aber unbestreitbar, 
dass es „nur eine Form sexueller 
Realität“ sei. In seiner Forderung, 
die kirchliche Ethik „nicht primär 
als System von Verboten“ zu ver-
stehen, berief der Theologe sich 
auf Papst Franziskus. Wenn Fran-
ziskus etwa von „homosexuellen 
Menschen“ spreche, schlage er 
einen grundsätzlich anderen Ton 
an als viele seiner Amtsvorgänger.

Mut zu neuen Wegen machte 
den Pädagogen und Sozialarbei-
tern auch der Berliner Erzbischof 
Heiner Koch. „Wir müssen die Un-
terschiedlichkeit von Vorstellun-
gen über Sexualität in unserer Ge-
sellschaft zur Kenntnis nehmen“, 
schrieb er in seinem Grußwort zur 
Tagung. „Es ist unser Auftrag, jun-
gen Menschen dem Suchen und 
Fragen nach der eigenen Persön-
lichkeit und Körperlichkeit Aus-
druck zu geben und ihnen dabei 
zur Seite zu stehen “, schrieb Koch, 
der die Familienkommis sion der 
Deutschen Bischofskonferenz lei-
tet. Die unterschiedlichen Vorstel-
lungen über Sexualität in der Ge-
sellschaft dürften sie dabei nicht 
ausblenden. „Eine Kirche, die den 
Menschen heutzutage versucht, 
ihre Meinung aufzuzwingen, ist 
verrückt“, betonte der Erzbischof.

Nach diesem Input hatten die 
140 Teilnehmer Gelegenheit, 
in einem Worldcafe selbst aktiv 
zu werden. So wurden etwa in 
spielerischer Form alltägliche 
Situationen aus Einrichtungen 
nachgestellt und – auch gern hu-
morvoll – reflektiert. Eine gute 
Möglichkeit, sich über ganz un-
terschiedliche Erfahrungen und 
Sichtweisen auszutauschen. Oder 
die Einladung, einmal still anhand 
von „Du sollst..?“ und „Ich will …“ 
über eigene Moral- und Wertevor-
stellungen nachzudenken.

Ein guter Start, um anschlie-
ßend in den sieben angebotenen 
Workshops professions- und insti-
tutionsübergreifend in den direk-
ten Austausch zu gehen. Etwa im 
von Müller geleiteten Workshop 
„Da hat Kirche ihre Glaubwürdig-

keit für mich verloren“. Hier konn-
ten die Anwesenden anhand von 
pastoral-psychologischen Impul-
sen Strategien entwickeln, ihre 
innere Balance zu stärken.

Den Workshop „Da sitze ich 
zwischen allen Stühlen“ leitete 
Ann-Kathrin Kahle, Supervisorin 
und Sexualpädagogin aus Müns-
ter. Hier sprachen 20 Männer und 
Frauen über die Herausforderun-
gen, vor denen Teams stehen, 
wenn sie ein sexualpädagogisches 
Konzept erarbeiten sollen, das die 
Vorgaben öffentlicher Träger für 
die betreffende Schule, die Kita 
oder auch die Jugendhilfe und die 
katholische Werteorientierung 
genauso berücksichtigt wie päda-
gogische und präventive Notwen-
digkeiten. Dazu legte Kahle Zettel 
auf fünf Stühle, auf denen stand: 
„Prävention“, „Sexuelle Bildung“, 
„Katholische Werteorientierung“ , 
„Gesetzliche Vorgaben“ und „Und 
sonst...?“. Auf diese konnten sich 
die Teilnehmer setzen und er-
zählen, welche Schwierigkeiten 
beim Schreiben eines solchen 
Konzeptes aufgetaucht seien. Ei-
ne Teilnehmerin erzählte, wie sie 
mit diesen – teilweise einander 
widersprechenden – Ansichten 
umgeht: „Ich lasse keine Frage 
unbeantwortet. Wenn mich je-
mand danach fragt, würde ich 
aus naturwissenschaftlicher Sicht 
sagen, wie beispielsweise die ‚Pille 
danach‘ wirkt, würde meine Mei-
nung dazu sagen und als solche 
kenntlich machen und auch sa-
gen, welche Position die katholi-
sche Kirche dazu vertritt.“

Weitere Workshops waren 
übertitelt mit Zitaten wie „In un-
serem Team könnten wir niemals 
unbefangen über Sexualität re-
den!“, „Ab wann ist es normal, Sex 
zu haben?“ oder auch „Nur was 
ich schätze, kann ich schützen!“. 
Workshops wie „Damit werden 
die Kinder doch erst auf Ideen ge-
bracht...!“ und „Kann ich gekün-
digt werden, wenn...?“ standen 
unter der Leitung von Berliner 
Fachleuten.

In seinen „Worten auf den Weg“ 
unterstrich Müller ein Zitat des 
Benediktinerpaters Anselm Grün: 
„Die Sexualität ist die faszinie-
rende Kraft, die uns zum Leben 
und zur Liebe antreibt, sie ist die 
eigentliche Quelle der Spirituali-
tät“, indem er betonte: „Gerade in 
der Sexualität können Menschen 
Gott danken, lieben und anbeten.“

Hörhilfe sein
Gottesdienst�zur�Jahrestagung�katholischer�Pressesprecher�mit�Berlins�Erzbischof�Heiner�Koch

Berlin (glt). „Wir müssen als 
Kirche Hörhilfe sein.“ So deu-
tete der Berliner Erzbischof 
Heiner Koch das Evangelium 
vom reichen Mann und vom 
armen Lazarus am 25. Februar 
beim Gottesdienst der Jahres-
tagung katholischer Presse-
sprecher in der St. Adalbert-
Kirche in Berlin-Mitte. 
 
Im 16. Kapitel des Lukasevange-
liums (Verse 19 bis 31) bittet der 
Reiche Abraham darum, dass er 
den für sein Elend im Jenseits ent-
schädigten Lazarus zu seinen Brü-
dern schickt, damit es ihnen nicht 
ebenso ergeht wie ihm, der nach 
seinem Tod für seine Hartherzig-
keit Qualen erleidet, weil er nicht 
auf Gottes Weisung gehört hat.

Koch richtete seine Auslegung 
nicht an die Ortsgemeinde, son-
dern an katholische Presseleute 
aus ganz Deutschland – darunter 
zahlreiche Pressesprecher der 
Diözesen, katholischer Hilfswer-
ke und Orden –, die an diesem 
Tag zu ihrem Jahrestreffen zu-
sammen gekommen waren. Das 

„wir“ meinte also nicht nur die 
Christen im allgemeinen, die sich 
während der Fastenzeit neu auf 
ein „adventliches“ Hören, wie 
Koch es nannte, ein erwartendes 
Hören einstimmen, sondern die 
katholischen Medienvertreter im 
besonderen. 

Das Wort, das Gott immer spre-
che, müssten auch sie sprechen, 
betonte Koch und hob hervor: „Ih-
re Aufgabe ist es, es überraschend 
zu sagen.“ Zur Veranschaulichung 
verwies er auf die mit religiösen 
Themen und Bezügen befassten 
Beiträge der gerade zu Ende ge-
gangenen Berlinale. Unter Bezug 

auf die gedeutete Gleichniserzäh-
lung benannte er noch eine zwei-
te Aufgabe, die die Medienleute 
auf originelle Weise wahrneh-
men müssten: nämlich auch bei 
der Reaktion auf das Hören des 
göttlichen Wortes Hilfestellung 
zu leisten, also bei der Wandlung 
im Denken, Reden und Tun, die 
daraus folgen sollen. So appellier-
te er: „Helfen wir den Menschen 
dabei, dass Nachhaltigkeit in ihre 
Seelen und Herzen kommt.“

Im Anschluss an die Messfeier 
fanden sich die Medienleute mit 
Koch in der Suppenküche der Ge-
meinde zusammen, wo sich der 

Erzbischof bei Ulrich Lota, der von 
2002 an Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft der bischöflichen 
Pressesprecher in der katholi-
schen Kirche war, für seine Arbeit 
bedankte. Er beglückwünschte 
seinen Nachfolger, den Presse-
sprecher des Erzbistums Berlin, 
Stefan Förner, der an diesem 
Tag als Nachfolger Lotas gewählt 
worden war. Vor dem abendlichen 
Gottesdienst hatten die katholi-
schen Medienvertreter Agenturen 
und staatliche Medienvertretun-
gen wie dpa und die Bundespres-
sekonferenz aufgesucht, um Kon-
takte zu pflegen und Kooperatio-
nen auszuloten. 

Die diesjährige Jahrestagung 
katholischer Pressesprecher klang 
in lockerem Austausch bei gutem 
Essen – bereitgestellt von den für 
ihre Sozialarbeit in Berlin bekann-
ten Pallottinern der Gemeinde St.  
Christophorus in Berlin-Neukölln 
– aus.

Alle fünf Jahre etwa findet die 
Tagung, die auch dem Austausch 
der Medienleute untereinander 
dient, in Berlin statt. Ansonsten 
wandert sie von Bistum zu Bistum.

„Da�sitze�ich�zwischen�allen�Stühlen!“�hieß�der�Workshop�von�Ann-Kathrin�
Kahle�(stehend�links).�Deswegen�setzte�sich�die�Teilnehmerin�Ute�Rößmann�
zwischen�zwei�Stühle,�auf�die�Kahle�Zettel�mit�den�Stichworten�„Sexuelle�
Bildung“�und�„Katholische�Werteorientierung“�gelegt�hatte.�
� Foto:�Alexandra�Wolff

Erzbischof�Koch�
überrreicht�dem�
ehemaligen�
Vorsitzenden�
Ulrich�Lota�ein�
Geschenk.�Ganz�
links�im�Bild�
Lotas�Nachfolger�
Stefan�Förner�
(v.l.).
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