
      
 

 

Suchende und Fragende im säkularen Umfeld 
Erfahrungen aus der Begegnung mit Menschen, 

in deren Leben Gott und Glauben nicht (mehr) vor 

 

 

Impulse im Rahmen der  

kfd-Tagung:  "Brecht auf ohne Landkarte" (M.Delbrêl) - neue FrauenOrte suchen 
von Carla Böhnstedt, Pastoralreferentin in der Citypastoral, Berlin 

 

Ausrichtung citypastoraler Arbeit,  

die sich an Menschen richtet, in deren Leben Gott und Glaube nicht (mehr) vorkommen: 
 

• Urban churching 

=> „Die Welt ist das Wofür der Kirche“ (Knut Wenzel) 

• „Pastoral des kostbaren Augenblicks“: kurze aber starke Impulse, intensive Begegnungen, welche die 

Menschen rasch wieder in ihren Alltag entlassen – keine Versuche langfristiger Bindungen und 

Verpflichtungen 

• Keine direkte katechetische oder pädagogische Ausrichtung; kein Moralisieren  

• Gestaltung von Angeboten, um auch die 80% der Menschen in den Blick zu nehmen, die mit klassischen 

kirchlichen Ausdrucksformen nicht erreicht werden 

• Grundauftrag deshalb… 

…inspirieren 

…experimentieren 

 

• Zukunftslabor der Kirchen zwischen Evangelium und heutiger Gesellschaft  

 

=>  Perspektivwechsel: Referenzhorizont für die eigene Arbeit ist die Stadt, nicht die Kirche 

 



Kooperationen und Netzwerke: 

 
• Zusammengehen mit Kunst, Kultur, Literatur, … eröffnet interessante Zugänge zu existentiellen Themen, 

übernimmt wichtige Brückenfunktion und spricht verschiedene Sinne an 

• Säkulare Orte zu Orten urbaner Glaubenskommunikation machen 

• Besonders inspirierend: Zusammenarbeit mit Menschen aus nicht-kirchlichen Kontexten bewahrt davor, 

in Binnenkirchlichkeit und „Kirchensprech“ zu verfallen 

 

 

Fragen, die dabei richtungsweisend sind… 

 
mit Blick auf die Menschen… 

• Was glaubt jemand, der nicht glaubt? 

• Wie sieht der Alltag der Menschen in der Stadt aus? 

• Was brauchen sie? 

 

mit Blick auf uns... 

• Warum und wozu sind wir eigentlich Christen?  

• Warum glaube ich?  

• Strahlen wir etwas von dem aus, was wir verkünden? 

• Was können wir von den Menschen und deren Sehnsüchten lernen? 

 

die wichtige Frage unserer Zeit… 

• Wie erfahre ich Gott?  

• Woran merke ich, dass Gott an dieser oder jener Stelle meines Lebens im Spiel ist?  

 

 

WICHTIG für eine so ausgerichtete Arbeit: 
• lebensraumorientierte Seelsorge:  

„runter vom Petersplatz, rauf auf den Areopag“ (Eberhard Tiefensee);  

• biographie-orientierte Angebote:  

erfahrbar machen, dass der Glaube für das Leben eine Relevanz haben kann:  

„Hier wird meine Sache verhandelt“ 

• city-orientierte Angebote:  

wahrnehmen, was gerade die „brennenden“ Themen der Stadt sind:  

„Der Stadtaffe muss die Stadt im Blut haben“ (Peter Fox) 

• „experimentelle Pastoral“:  

auf unerhörte Art und Weise Menschen in der Stadt mit existentiellen Lebensfragen aus 

christlicher Sicht in Kontakt bringen: „Gott liebt Experimente“ 

• niederschwellige Pastoral:  

punktuelle Begegnungen mit Kirche; vorurteilsfreie Kontaktaufnahme,  

niederschwellig und doch anspruchsvoll, auf Augenhöhe, wertschätzend, voneinander lernend 

 

 

Hintergrund:  

WO und WIE Menschen begegnen, in deren Leben Gott und Glaube nicht (mehr) vorkommen: 
 

Drei (Aus-) Richtungen meiner citypastoralen Projekte:  

 

a.) Initiierung von citypastoralen Projekten an urbanen Orten 

b.) Citypastorale Projekte anlässlich verschiedener Stadtevents 

c.) Citypastorale Projekte, die existentielle Lebensfragen aufgreifen 



Zu a.) Initiierung von citypastoralen Projekten an urbanen Orten 

 

Beispiel 1: Straßentheater zum Abendmahl von Leonardo da Vinci, u.a. am Brandenburger Tor  

 

 
            Foto: Walter Wetzler  

 

Die Idee dahinter:  

Das Erzbistum Berlin hat am Gründonnerstag 2015 das berühmte Gemälde „Das Abendmahl“ von Leonardo da 
Vinci nach Berlin geholt. Allerdings wurde es nicht ausgestellt, sondern dargestellt. Nicht im Museum, sondern auf 
öffentlichen Plätzen.  
13 Akteure stellen an verschiedenen öffentlichen Orten einen schlichten Tisch auf und deuten eine 
Mahlgemeinschaft an. Auf ein Signal hin erstarrt die Situation: Die Darsteller verharren in ihrer Pose und die 
zufällig vorbeischlendernden Passanten erkennen Leonardo da Vincis Gemälde wieder. Helfer verteilen 
Postkarten an die Passanten, auf denen die Idee dieses Projektes kurz dargestellt wird.  
 
 

 

Beispiel 2: Kieztour mit Herz…  

… sind zwei- bis dreistündige Stadtspaziergänge, die soziales Engagement in einzelnen Kiezen der Stadt 

beleuchten: Begegnung mit Menschen, die sich für andere einsetzen; Kennenlernen von Orten/Projekten, wo 

menschliches Miteinander und ein nachhaltiger Umgang mit Natur und Umwelt groß geschrieben werden.  

 

  
Grafikdesign: descript                                                                                      Foto: Angela Kröll - Urban-Gardening; Berlin-Kreuzberg 

 



Die Kieztouren stoßen nicht nur auf existentielle Themen (Nachhaltigkeit, Obdachlosigkeit, Glück, 

verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln, Digitalität, Alternative Wohnformen, Tod und Trauerkultur, 

SehnSÜCHTE, …), die alle betreffen und den „Herzschlag“ unseres Lebens ausmachen, sondern führen auch an 

den „Herzschlag der Stadt“, in die Kieze und ermöglichen, Berlin mit anderen Augen zu sehen. Jeweils drei 

verschiedene Stationen, kirchliche wie säkulare, werden in der Regel pro Kieztour besucht. (Die Kieztouren gibt es 

seit 2016. Sie finden in Kooperation von Erzbistum Berlin, Caritasverband und KDFB Berlin statt.) 

 
 

Beispiel 3: Gott kommt. Mitten ins Leben. Eine Weihnachts-Kampagne des Erzbistums Berlin 2018/2019  

 

Die Weihnachtsbotschaft auf Geschenkpapier – adventlicher Einpackservice in der Galeria Kaufhof am 

Alexanderplatz 
 

   
Foto: Carla Böhnstedt 

 
Grundgedanken: 

>  Die christliche Botschaft in neuer Sprache an ungewohnten Orten so anbieten, dass auch Menschen ohne 

Gottesbezug damit in Berührung kommen 

>  Bereitstellung eines Angebots, das im Advent ein möglichst weit verbreitetes Bedürfnis abdeckt und somit eine 

große Zielgruppe anspricht – unabhängig von deren religiöser Einstellung 

>  Weitergabe der christlichen Weihnachtsbotschaft auf ungewohnte, zeitgemäße Art  

  Christliche Lebensdeutung durch mediale Glaubenskommunikation 

  Kirche als Dienstleisterin urbaner Pastoral, die auf Bedarfe reagiert und Relevanz hat 
Hinweis: Die Kampagne bestand noch aus verschiedenen weiteren Formaten, die 2018/2019 realisiert wurden.  

 

 

Zu b.) Citypastorale Projekte anlässlich verschiedener Stadtevents 

 

Beispiel: Multisensuale Rauminstallation Lux² zum „Karneval der Kulturen“ 2019 in Berlin-Kreuzberg… 

 

…bei der ein riesiges, reflektierendes Mobilé im Kirchenraum mit einem großen, grob verpixelten 

Christusportrait korrespondiert und durch eine Duft-, Sound- und Laserinstallation intensiviert wird.  

 Versinnbildlichung des Pfingstgeschehens in urbaner Ästhetik  

 Kirche wird Teil des Stadtraums und Player im Stadtgeschehen 



 
                     Foto: Andreas Eckhardt                                                                                                                                   

 

 

 

Zu c.) Citypastorale Projekte, die existentielle Lebensfragen aufgreifen 

 

Beispiel 1: internationales Kunstprojekt „Bevor I die“ in den Hackeschen Höfen, Berlin-Mitte 

 
Das Erzbistum Berlin beteiligte sich in der Fastenzeit 2015 zwei Wochen lang an dem globalen Kunstprojekt 
„Before I die“, das Menschen einlädt, ihr Leben zu reflektieren.  
 
Dabei kann man den Satzanfang „Bevor ich sterbe, möchte ich …“ auf öffentlichen Tafelwänden im Vorübergehen 
vervollständigen und seine Sehnsüchte so mit anderen Passanten teilen. 

 

  
Fotos: Carla Böhnstedt 

 

 

 



Beispiel 2: Sommerprojekt 2021: paradEIS – der himmlische Eistruck 
 

• Wenn das, woran ich glaube und was ich unbedingt zum Leben brauche, eine Eissorte wäre – wie würde 

sie schmecken? Welche „Grundzutat“ dürfte auf gar keinen Fall fehlen?  
 

 Wir wollen uns auf die Suche nach dem Geschmack unseres „Glaubens“ machen und verkosten, was für 

unser Leben wirklich wichtig ist. Worauf wir nicht verzichten können.  

 

    
Foto: Jörg Farys               Foto: Angelika Abel 

 

 

Was eine solche Pastoral ausmacht, ist … 
 

• Sich einlassen auf die Lebensvollzüge der Menschen  (nicht: Abarbeiten vorgefertigter Pastoralkonzepte!)  

• Anerkennen, dass die Menschen, in deren Leben Gott und Glaube nicht vorkommen, nicht defizitär sind, 

sondern lediglich „anders“ 

• Wertschätzen, dass der Glaube zu einer persönlichen Entscheidung jedes Einzelnen geworden ist 

• => Ernstnehmen und Wertschätzen eines elementaren Lebensglaubens, den jede*r besitzt (Chr. 

Theobald) 

• Kirche muss Gott und Glaube nicht erst zu den Menschen bringen. Er ist schon da! 

• Urbane Orte/säkulare Kontexte werden zu Orten der Glaubenskommunikation 

 

• Kirche:   „sich einlassen“ ermöglicht Lernerfahrung: Was haben mir die „Anderen“ zu sagen? 

• Menschen:  citypastorale Angebote eröffnen einen (temporären, passageren)“Denkraum“, um  

Lebensvollzüge eigenverantwortlich deuten zu können 
  

 

 

Haltungen und Handlungsoptionen, die aus diesen Erfahrungen erwachsen: 
 

1.) Grundsätzlich:  
 

Die Kirche hat kein Deutungsmonopol mehr und ist herausgefordert, sich auf Vieldeutigkeit einzustellen.   

Die Menschen entscheiden eigenständig, in welchem Glauben bzw. Bezugssystem sie ihre Erlebnisse 

interpretieren wollen.  
 

 

 



2.) Perspektivwechsel:  
 

Wahrnehmen … 

• …dass Diaspora-Erfahrung = Grundsituation von Christsein heute  

• …dass viele an Gott/etwas Göttliches glauben – aber nicht an die Kirche! 

• … dass eher eine tastende Gottesrede/ eine Suchbewegung gefragt ist 

• … dass es darum geht, die Bedürfnisse der Gesellschaft in den Blick zu nehmen  

     (nicht um Kircheninterna kreisen!) 

• … dass Kirche oftmals Antworten auf Fragen gibt, die ihr nicht gestellt werden 

 

Lernhorizont für Kirche: 

• vorurteilsfreie, wertschätzende Kontaktaufnahme  

• Begegnung auf Augenhöhe 

=> … „den Glauben vorschlagen/anbieten“ (Hirtenbrief der frz. Bischöfe, 1996) 
 

 

 

3.) Alltagsrelevanz:  

 
Auftrag der Kirche: Präsenz auf dem „Areopag unserer Zeit“  

• säkulare Kontexte als genuine „places to be“ für Kirche implementieren 

• Orientierung an der klassischen Haltung Jesu :  

      „Was soll ich dir tun?“( Mk 10,51) /„Dein Glaube hat dir geholfen“(Mk 5,34) 

• Heraustreten aus der Begrenzung der „Kirchenblase“, um die Vitalität des Evangelium wahrzunehmen 

und zu lernen, wie unser Glauben heute geht 

 

Dabei gilt,… 

…zu überraschen; zu inspirieren; positiv zu provozieren;  

      … Alltag zu unterbrechen 

… existentielle Lebensfragen zu platzieren, die das Gegenüber involvieren & persönliche 

Auseinandersetzung stimulieren 

 

 

 

4.) Sprachfähigkeit: 

 
Glaube muss nützlich sein für den Alltag. So ist der Kirche aufgetragen… 

• die Bedarfe der Menschen zu identifizieren,  

• ein geistliches Äquivalent für das jeweilige Thema zu finden (USP),  

• diese geistliche Entsprechung wieder rückzuübersetzen in alltagstaugliche Sprache 

 Nur dann gewinnt Kirche Alltagsrelevanz und wird gehört! (vgl. Eva Jung, Kommunikations-Designerin) 

 

 Wichtig: Geschichten erzählen, die vom Leben künden und dieses tiefgründig erschließen.  

(Storytelling schafft Identifikation!) 

 

 

Da sein, wo die Anderen sind, heißt heutzutage mehr denn je…  

a.) in den sozialen Medien präsent zu sein – als Gesamtsystem Kirche! 

b.) Professionalisierung medialer Glaubenskommunikation: inhaltsstarker, öffentlicher Auftritt; urbane Formate 

 
 

 

 



 

5.) „Think big“ and „out of the box“:  

 
Transformation:  

 

Systemveränderung (!) statt Systemerhalt:  

=> bestehendes System ist nicht mehr kompatibel mit der heutigen Lebenswelt 

=> erforderlich ist ein neues „Betriebssystem“ 

 

Disruption: Störung im System/ Betriebsablauf als Chance begreifen, um daran zu wachsen 

a) Überholtes sterben lassen 

b) Bewährtes auf dem Hintergrund neuer Erfahrungen neu deuten lernen 

c) nicht Fixierung auf vorgefertigte und abzuarbeitende Pastoralpläne,  

sondern Ermöglichen von Freiräumen, in denen Neues entstehen kann 

  

Kirchliche Neudefinitionen:  

a) Plädoyer für neue, vielfältige Formen des Kircheseins  

b) Entwicklung eines neuen kirchlichen Miteinanders: Zulassen neuer Strukturen, veränderter Rollenbilder 

sowie innovativer Formate 

 

 

 

Und zum Schluss: 
 

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, 

alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, 

dass sich etwas ändert.“  

(Albert Einstein) 

 

 

„Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: 

wo kämen wir hin; und niemand ginge um einmal nachzuschauen, 

wohin man käme, wenn man ginge...“ 

(Kurt Marti) 

 

 

 

Kontakt:  
Erzbistum Berlin 

Carla Böhnstedt 
Pastoralreferentin in der Citypastoral 
mobil: 0151 – 40 09 24 39 
carla.boehnstedt@erzbistumberlin.de 
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