Katholische Kirche
Nord-Neukölln
sozial – spirituell - kulturell
St. Christophorus Seelsorgeteam & Pallottinische Gemeinschaft

„Wer diese meine Worte hört und
danach handelt…“ (Mt 7,24)
Eine Frage des Lebensstils.
Liebe Freund*innen und Verwandte,
Liebe Mitschwestern und Mitbrüder,
Liebe Unterstützer*innen!
Liebe Christophoraner*innen und Ehemalige!
Wir leben in bewegten Zeiten des Umbruchs und
der Veränderung. Zukunftsprognosen sind sehr
gewagt, ja, und Jesus in der Bibel toppt es noch:
„Himmel und Erde werden vergehen, aber meine
Worte werden nicht vergehen“ (Mt 24,35). Wir
sehen uns herausgefordert, die biblischen Worte
des Lebens zu praktizieren; die vielfältigen
Verheißungen zu unserem Lebensstil zu machen!
Dann ist unser Lebenshaus nicht auf Sand gebaut,
denn Bedrängnis, Wasserfluten und Sturm gibt es
immer wieder…überall.
Vor Ihnen und Euch liegt der wohl letzte
Rundbrief mit diesem Briefkopf. Ab 1.1. 2020
fusionieren wir zur neuen Pfarrei Heilige 3 Könige
– mit 3 Gemeinden, 5 Kirchen und über 25 Orten
kirchlichen Lebens. Gemeinsam haben wir ein
Pastoralkonzept erstellt und nach zähem Ringen
überraschend
einstimmig
eine
neue
Gottesdienstordnung gefunden. „Mit meinem
Gott überspringe ich Mauern“ (Ps 18,30b): Das
Pastoralkonzept weist in seinem biblischen
Leitwort auf die je größeren Möglichkeiten mit
Gott hin. Und das Innovative der neuen
Gottesdienstordnung ist ja ein Bekenntnis: Wir
wollen an allen Standorten regelmäßig Gott in
Gemeinschaft feiern – mit oder ohne Priester.
Also freuen wir uns, wenn möglichst viele sich
stärken und ausbilden lassen, Gottesdienste zu
leiten und lebendig zu gestalten. „Ich will Dir
singen und spielen“ (Ps 57,8).
St. Christophorus ist –trotz aller Schwächen und
Defizite- eine Marke, wie viele sagen. Aber mal
ehrlich: wir bleiben weit unter den Möglichkeiten,

die uns die Bibel verheißt. Was, wenn wir uns noch
mehr auf sie einlassen…?!? Es gibt weltweit wunderbare
Beispiele, wie geisterfüllte Menschen heute Reich
Gottes mit und für die Menschen leben. Wir halten
Ausschau nach Menschen mit Hunger nach dem
„Mehr“ Gottes. Dankbar erleben wir das Mitwirken
vieler. Und bekanntlich leben viele unserer Inhalte und
Projekte von Spenden. Danke!!! „Wer gibt, empfängt“
(vgl. Lk 6,38). Doch unsere Träume mit Gott und unsere
Sehnsucht nach mehr Gerechtigkeit sind weit größer…!
Brechen wir mit den Hl. 3 Königen auf?
Zum Markenzeichen von St. Christophorus passte die
Ausstellung „Verschafft mir Recht“ – Kriminalisierung
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender
und die Katholische Kirche. Sie kam auf die Initiative
von Manfred und HaJo zu uns. Der Eröffnungsabend
war mit einer lebendigen Diskussion verbunden.

Foto Andreas Kaiser – HaJo, Kalle, Manfred, Lissy bei der Eröffnung
von „Verschafft mir Recht“.

Zu 48 Stunden Neukölln hatten wir ein Kunstprojekt in
der Kirche zum Thema Pilgern von unserem
Gemeindemitglied Nele Ströbel. Es gab wieder die
legendären
Kirchenführungen
und
Kirchturmbesteigungen mit „Rock the Clock“. Wir
feierten mit der KiTa gemeinsam das Sommerfest, am
Abend mit einem tollen Konzert von TOCHTER. An
diesem Wochenende waren mehrere hundert
Menschen auf unserem Gelände.
Jetzt, im Sommer, fahren wir mit insgesamt 81
Personen zu unserer Nord-Neuköllner Kinderfreizeit –
neuer Rekord! Es ist wunderbar zu erleben wie sich die
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Gruppenleiter*innen und Azubis intensiv auf diese
Tage vorbereiten. Ja, und bei „Jesus works“ von
Pallotti Mobil ist es tatsächlich gelungen, in
Zusammenarbeit von Marienschule und dem
Arnold Fortuin Haus mit Jugendlichen 3 Kanus zu
bauen. An Dreifaltigkeit (wie passend!) wurden sie
getauft und zu Wasser gelassen, Halleluja! Kinder
und Jugendliche sind unsere Zukunft.
Ja, welche Wege führen in die Zukunft? Greta
und „Fridays for future“ setzen ein klares Zeichen.
Es muss sich ernsthaft etwas ändern. Doch, Hand
auf´s Herz: wen bewegt die Umweltenzyklika von
Papst Franziskus „Laudato si“ tiefer?! Welche
Auswirkungen hat der Papstfilm „Ein Mann seines
Wortes“?! Beides bezieht sich stark auf die
Ökologische Krise. Wir empfinden es tragisch,
dass viele keine eigene Veränderung wollen, und
wenn, dann bei anderen. „Umkehr“ ist schwierig,
das wissen wir auch aus dem geistlichen Leben –
und aus
unserer Kirchensituation.
Die
Strukturreformen in den Diözesen zeigen sich
leider doch weniger als geisterfüllten Neustart. Sie
erscheinen eher als Überdehnung der alten
Kirchenbilder. Wann finden wir zu dem
urchristlichen Entscheidungsweg „Der Heilige
Geist und wir haben beschlossen“ (Apg 15,28)? …
und mit „wir“ ist die gesamte Gemeinde (V. 22)
eingeschlossen! Wir alle sind gefordert, uns daran
messen zu lassen, entsprechend zu verhalten und
einzubringen. Auch, damit Bischöfe nicht weiter
so tun können, als ob ihnen die Kirche gehöre. Es
muss aufhören, dass Frauen strukturell
benachteiligt bleiben. Der Missbrauchsskandal hat
offenbart, wie sehr Bischöfe, ja, auch Kardinäle
Teil des Problems sind. Not-wendige Reformen
können nur im Geist Jesu wirklich Früchte bringen.
Es geht nicht darum, wie wir uns eine Kirche der
Zukunft vorstellen, sondern darum, im Gebet zu
suchen und zu fragen, was der Geist heute den
Gemeinden sagen will (vgl. Offb 2,7). Und Sie –
Heilige Geistkraft - spricht zu uns u.a. durch die
Weisheiten der Bibel. Für die Erneuerung unserer
Gemeinden brauchen wir Sundays for future!
In einem Gemeindewachstums-Seminar an unser
Pallottinischen Hochschule in Vallendar wurde
konkret aufgezeigt, dass es nicht darauf ankommt,
mehr Angebote zu machen, um Konsumenten zu
bekommen. Es kommt darauf an, in der Nachfolge
Jesu gemeinsam wirklich Jünger / Jüngerin zu
werden. Wir sind als Pfarrei nicht nur für die
Menschen da, die schon bei uns sind, sondern für
die, die noch nicht da sind. Veränderung beginnt

mit einem Perspektivwechsel auf Kirchenferne. Hier
liegt das Potential für Entwicklung!
Ein Beispiel: In den Räumen von Christophorus treffen
sich wöchentlich 6 Selbsthilfegruppen. Es sind an die
100 Personen. Wir haben da eine Kapazitätsgrenze
erreicht, es gibt auch Engpässe. Den Anfragen nach
könnten wir inzwischen 20 Gruppen bei uns haben. Das
Verrückte: sie atmen biblischen Geist. Es kommen
existenzielle Themen vor wie: Vergebung, sich
Verbinden mit der größeren Kraft Gottes, Zeugnis von
meiner Erfahrung geben. Über ein Lebensproblem wie
Essstörungen, Geldsorgen, Sucht u.a. kommen
Menschen zu der Erkenntnis, wirklich ihren Lebensstil
zu ändern. Sie tauschen sich mit anderen aus, lesen
Literatur aus dem 12-Schritte-Programm und beten – da
passiert aus unserer Wahrnehmung mehr „Kirche“ als in
manchen kirchlichen Gruppen.
Im Juni gab es einen bemerkenswerten Einkehrtag für
die Diakone und Priester der Diözese mit dem
bekannten Geigenbauer und Schriftsteller Martin
Schleske (Herztöne, Der Klang). Er riet, immer wieder
Jesus zu fragen: „Wie geht es Dir – mit mir?“ Aus den
Evangelien (z.B. Lk 10,1-9) folgerte er als Hauptaufgabe
der Kirche „Kranke zu heilen und das Reich Gottes zu
verkünden“. Pfr. Martin Kalinowski sagte in der Pause
schmunzelnd zu Kalle: „Dann müssten wir ja die
Prioritäten in Nord-Neukölln wohl verändern.“ Tja, wer
diese jesuanischen Worte hört und danach handelt, hat
Bestand. Die anderen werden untergehen… (Mt 7, 27).
Das erleben wir leider deutschlandweit in vielen
Gemeinden und Gemeinschaften. Demgegenüber
wachsen viele Freikirchen, die die Bibel und das Wirken
des Geistes ernst nehmen. Zum Ernstnehmen des
Wortes Gottes gehört nach Mt 25,31-46 eindeutig die
soziale Ausrichtung auf die „Geringsten“. Ein Glaube
ohne Werke ist bekanntlich tot (Jak 2,26).
Am 15.9. wird P. Richard Henkes SAC in Limburg selig
gesprochen: Er zeigte im 3. Reich klare Kante und starb
an Typhus im KZ Dachau. Er schrieb in einem Brief aus
dem Gefängnis glaubensstarke Worte: „Ich habe keine
Angst vor der Zukunft. Gott wird mir auch weiterhin
seine Gnade geben.“
Foto Nele Ströbel von ihrer Ausstellung.
Übrigens: Auch die Hl 3 Könige waren Pilger…

In herzlicher Verbundenheit,
mit viel Segen und Mut
Ihre / Eure
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