
Warum man 
Kirchenführer 
braucht...
Zur Ausbildung zum Kirchenfüh-
rer:

Vor gut einem Jahr habe ich 
meine Ausbildung zur Kirchen-
führerin bei Konstantin Manthey 
von der Katholischen Akademie 
Berlin begonnen – angeregt 
durch einen Artikel im Tag 
des Herrn. Anfang September 
war dann meine Prüfung: eine 
Führung durch St. Matthias am 
Berliner Winterfeldtplatz. 

Warum aber braucht man 
Kirchenführer? Ist das ein per-
sönliches Hobby? Kann man die 
Daten und Fakten nicht einfach 
dem Internet oder ausliegenden 
Broschüren entnehmen? Zwei 
Erlebnisse aus den vergangenen 
Monaten haben mir verdeut-
licht, wo die Herausforderungen 
als Kirchenführer liegen.

Im Juni war ich in der Alt-
mark, im nördlichen Sach-
sen-Anhalt. Im Zentrum des 
kleinen Städtchens Kalbe steht 
die Nikolaikirche, eine romani-
sche Feldsteinbasilika, zwischen 
1150 und 1170 gebaut. Bei der 

Stadtführung wurde auch die 
Kirche erklärt. An der Tür der 
Kirche ist der Griff in Form eines 
Engels gestaltet, dessen Gesicht 
und Flügel deutlich zu erkennen 

sind. Der Führer sprach von 
einem Frauenkopf. Er betonte, 
dass man die Kirche mit dieser 
wehrhaften Westseite so gebaut 
und ausgerichtet hätte, weil 

man früher glaubte, dass das 
Böse von Westen käme. Dass 
Kirchen nach Osten ausgerichtet 
sind, weil die aufgehenden Son-
ne Christus symbolisiert, war 
ihm wohl unbekannt. Er tat sich 
schwer, kirchliche Bezüge und 
Zeitgeschichte zu benennen.

Szenenwechsel nach Ber-
lin-Lichtenberg: Am Tag des 
offenen Denkmals besuchte ich 
die koptische Glaubenskirche. 
Erbaut wurde sie als evangeli-
sche Kirche zwischen 1903 und 
1905, inzwischen ist sie Sitz des 
koptischen Bischofs. Gerade war 
die Sonntagsmesse beendet, 
die Besucher waren durchweg 
feierlich gekleidet. Ich ging aus 
der Kirche hinaus, als ein Mann 
mit kurzen Hosen die Kirche 
betrat. Sein Gruß an mich im 
Vorübergehen: „Mahlzeit“. Wie 
könnte man für diesen Mann 
eine Kirchenführung gestalten? 
Mit welchen Formulierungen 
kann man Kirchen in ihrem his-
torischen, aber auch spirituellen 
Zusammenhang erklären? Geht 
das überhaupt ohne Ahnung, 
warum Menschen solche Gebäu-
de errichteten? Ich bin gespannt 
auf künftige Erlebnisse und Be-
gegnungen als Kirchenführerin.

Ruth Titz-Weider, Berlin
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Frauen

Wanderung

Berlin. Das Team des ökumenischen Frauenzentrums 
Evas Arche lädt am 23. Oktober von 11 bis 14 Uhr zu 
einer Frauenwanderung am Grünzug der U7 entlang 
ein. Auf dem Weg werden der Gutspark Britz mit dem 
Schloss, den Tiergehegen und dem Museum besucht. 
Außerdem steht ein Abstecher zur Hufeisensiedlung 
auf dem Programm. Auch eine Einkehr ist vorgese-
hen. Eine Anmeldung (0 30 / 2 82 74 35; info@
evas-arche.de) ist umgehend erforderlich. Weitere 
Informationen erhalten Sie nach der Anmeldung.

Gleichberechtigung im Judentum

Berlin-Charlottenburg. Am 28. Oktober beginnt um 19 
Uhr der Vortrag „Zwischen traditionell und feminis-
tisch: Gleichberechtigung im Judentum“ im Haus 
Helene Weber (Wundtstraße 40-44, Berlin-Charlot-
tenburg). Esther Hirsch, Kantorin in der jüdischen Ge-
meinde Sukkat Schalom, informiert darüber, wie das 
Reformjudentum entstand und erzählt, wo jüdische 
Frauen in Sachen Gleichberechtigung stehen. An-
meldung bis 25. Oktober: 0 30 / 3 21 50 21 oder 
info@kdfb-berlin.de

Zuhören

555. Noonsong

Berlin-Wilmersdorf. Das Vokalensemble Sirventes Ber-
lin präsentiert am 23. Oktober von 12 bis 12.30 Uhr 
das 555. Mittagskonzert in der großen Besetzung mit 
zwölf Sängern. In der evangelischen Kirche am Ho-
henzollernplatz (Nassauische Straße 67, Berlin-Wil-    
mersdorf) und im Livestream erklingen unter ande-
rem zehn- und zwölfstimmige Werke aus der Renais-
sance von Melchior Franck und Damiano Scarabello. 
Informationen und Livestream: www.noonsong.de

Bewegen

Spiritueller Gang

Berlin-Westend. Im Rahmen des Festjahres „1700 
Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ findet am 
23. Oktober ein spiritueller Gang statt. Treffpunkt ist 
15 Uhr an der S-Bahn-Station Messe Süd/Eichkamp 
(Ausgang Waldschulallee). Nach einem Impuls zum 
„Jüdischen Leben in Deutschland“ führt der Weg vor-
bei an der Gedächtnisstele zur Synagoge, Herbartstra-
ße. Nach dem Ende gegen 17.30 Uhr besteht die Mög-
lichkeit zum Austausch im Pianocafe am Lietzensee. 
Informationen: www.funkturmkatholiken.berlin

Vormerken

Diözesangeschichtsverein

Berlin-Mitte. Am 5. und 6. November findet die 
Tagung „Die Kirchen im deutschen Kaiserreich 
1871-1918“ in der Katholischen Akademie (Hanno-
versche Straße 5, Berlin-Mitte) statt. Um Anmeldung 
(information@katholische-akademie-berlin.de; 
0 30 / 2 83 09 50) wird bis 2. November gebeten.

Requiem für Pfarrer Nikolaus Weinges

Berlin-Hermsdorf. Das Requiem für den am 2. Okto-
ber verstorbenen Pfarrer i.R. Nikolaus Weinges wird 
am 10. November um 10.30 Uhr in Maria Gnaden 
(Hermsdorfer Damm 195-197, Berlin-Hermsdorf) 
gefeiert. Die anschließende Beisetzung ist privat.

TERMINE

 Kirchenführerin Ruth Titz-Weider im Einsatz.

VON STEFAN SCHILDE

Eine ungewöhnliche Teilnehmer-
schar hat sich vor der Kirche von 
St. Canisius in Berlin-Charlotten-
burg eingefunden. Jeder Dritte 
verfügt nur über einen Rufnamen 
und ständig hängt die Zunge raus. 
Die Rede ist von 16 Hunden, einer 
Katze namens Greta und ihren 
insgesamt etwa 50 Haltern, die  
unter dem Motto „Mit Gebet und 
Gebell“ zum Gottesdienst mit 
Tiersegnung in die Jesuitenpfar-
rei gekommen sind. Anlass ist der 
Gedenktag des heiligen Franzis-
kus von Assisi, dem Schutzpatron 
der Tiere, am 4. Oktober, der zu-
gleich Welttierschutztag ist.

Die verschiedensten Hun-
derassen sind vertreten: groß 
und klein, langhaarig und kurz-
haarig. Erstaunlich diszipliniert 
wohnen sie an der Seite von 
„Herrchen“ und „Frauchen“ dem 
Gottesdienst von Pater Manfred 
Hösl bei, sodass es fast wirkt, als 
hörten sie tatsächlich zu. Pater 
Hösl weist auf die sichelförmige 
Öffnung im Dach des „Offenen 
Raums“ und vergleicht ihn mit 
dem Regenbogen, den Gott einst 

als Zeichen des Bundes mit Noah 
und den Menschen erscheinen 
ließ, nachdem die Arche die Sint-
flut überstanden hatte. Damals 
gelobte Gott, nie wieder alle Le-
bewesen, Mensch oder Tier, mit 
einer Sintflut auszulöschen.

Mensch muss Gottes 
Schöpfung bewahren

„Die Tierwelt gehört ebenso zur 
Schöpfung wie der Mensch und 
die Pflanzen“, sagt Pater Hösl. Er 
betont aber auch den Unterschied 
zwischen den nach Gottes Eben-
bild geschaffenen Menschen und 
den Tieren. Umso mehr erwach-
se daraus „die Verantwortung für 
uns Menschen, die Erde und all 
ihre Bewohner zu achten und zu 
schützen.“ Als Vorbild  könne das 
Verhalten der Tiere auf der Arche 
untereinander dienen. „Obwohl 
sie es hätten tun können“, so Pa-
ter Hösl, „verzichteten die Stär-
keren darauf, die Schwächeren 
zu fressen.“ Nur weil alle mit- 
statt gegeneinander handelten, 
hätten Noah und die Tiere die 
Reise überstehen und die Erde 
erneut bevölkern können.

Es ist eine offene, gelöste At-
mosphäre während des Gottes-
dienstes, mit Gospelgesang des 
jungen Chors und Redebeiträgen 
über die enge Bindung zwischen 
Mensch und Haustier. „Mein 
Hund merkt, ob ich fröhlich oder 
traurig bin, und versucht dann, 
mich wieder aufzumuntern“, er-
zählt Sigrid Kirschniok über ih-
ren Ridgeback Nabhani. Als Pater 
Hösl die Anwesenden fragt, ob 
auch Tiere eine Seele hätten, war 
die Antwort einstimmig: ja!

Engagierte Gemeinde 
entwickelt neue Ideen

Der Gottesdienst mitgestaltet ha-
ben die engagierten Frauen und 
Männer von „St. Canisius plus“, 
eine Initiative aus der Gemeinde. 
„Wir wollen über den Tellerrand 
hinausschauen“, erklärt Monika 
Hein – und stellt immer wieder 
fest, wie „zu solchen Veranstal-
tungen neben den bekannten 
auch neue Gesichter erscheinen“. 
Für das nächste Jahr liebäugeln 
sie und Pater Hösl mit einem 
Festumzug am St. Patrick‘s-Day. 
Teilnehmerin Janina, die mit ih-

ren Freundinnen Gabriela und 
Hiltrud sowie deren Norfolk Ter-
riern Finny und Robin zur Tier-
segnung gekommen ist, hat es 
sehr gefallen. Es sei „noch mal 
eine weitere Ebene, auf der man 
als Christin und Tierfreundin an-
gesprochen wird, einander be-
gegnen und zu Gott finden kann“.

Für das nächste Mal wünschen 
sich die drei noch mehr andere 
Tierarten. Angst brauchen Besit-
zer von Hase oder Schildkröte  
augenscheinlich nicht zu haben 
– Katze Greta jedenfalls hat den 
Tag wohlbehalten überstanden.

Als Geschöpfe Gottes und Geschwister des Menschen sah der heilige 
Franziskus von Assisi die Tiere. Anlässlich seines Gedenktags hat die Berliner 
St.-Canisius-Gemeinde zum Gottesdienst mit Tiersegnung eingeladen.

Gottesdienst tierisch anders

 Labradorrüde Theo empfängt 
von Pater Hösl den Segen.

 Fast wie Zwillinge: die Norfolk 
Terrier Finny (li.) und Robin. 
Letzterer war früher im Hundebe-
suchsdienst der Malteser aktiv.
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Antisemitischer Angriff

Berlin (epd). Unbekannte haben am Abend des 8. Ok-
tobers einen ehemaligen Soldaten der israelischen Ar-
mee in Berlin-Rummelsburg angegriffen. Der 29-jäh-
rige Berliner trug einen Pullover mit dem Emblem der 
israelischen Verteidigungsstreitkräfte und wurde auf 
dem Platz vor dem S-Bahnhof Nöldnerplatz auf seinen 
jüdischen Glauben angesprochen, woraufhin er den 
Kopf in Richtung des Sprechers wandte. Plötzlich ha-
be ihm jemand Reizstoff ins Gesicht gesprüht und ihn 
zu Boden gestoßen. Der oder die Täter flüchteten.

KURZ UND BÜNDIG


