
Die Sprache der Kirche – Grund für 
einen neuen Thesenanschlag 

Viele Gemeinden der evangelischen und katholischen Kirche bilden sich ein, 

mit Hilfe von Denglisch die leeren Kirchenbänke füllen zu können. Immer mehr 

Kirchen bieten daher „After-Work-Gottesdienste“ an, etwa die St.-Petri-

Kirche in Hamburg. Im „Sonntagsblatt“, der evangelischen Wochenzeitung für 

Bayern, beschwert sich  ein Vorstandsmitglied, daß in der Kirche englische 

Wörter um sich greifen, etwa „Best Practice“, „Train-the-Trainer-Tag“, 

„work-life-balance“, „in-house-Fortbildung“ und „GoSpecial-

Gottesdienste“.  

Am 11. März 2017 feierten Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche 

in Hildesheim einen ökumenischen Buß- und Versöhnungsgottesdienst. Diesen 

Prozeß der Versöhnung nannten sie „Healing of Memory“!  

Ein musikalisches Theaterstück über Leben und Werk Luthers, aufgeführt in der 

Mauritiuskirche in Holzgerlingen (Baden-Württemberg), hieß „Play Luther“. 

Bis zum 31. Oktober stellt die St.-Petri-Kirche in Bad Bodenteich 

(Niedersachsen) Poster der Ausstellung „Here I stand“ aus, welche die 

Geschichte und Bedeutung der Reformation zeigen. 

Das monatliche interreligiöse und internationale Friedensgebet  der 

evangelischen Kirche „Zum guten Hirten“ in Altötting (Bayern) heißt  

„Interfaith Prayers for Peace“. 

Am 4. Februar haben in Hannover 23 Kirchen und Verbände  

„Fresh X – Netzwerk e.V.“ gegründet. Durch den neuen Verein möchten die 

Mitglieder „eine vielfältige und erfrischende Kirche“ fördern. 

Der „Christliche Verein Junger Menschen“ (CVJM) bietet auch in diesem 

Sommer wieder „TeenCamps“ mit „Workshops“, „TEN-SING-Gruppen“, 

„Action“ und anderen „fetten Highlights“ an, zum Beispiel im Odenwald oder 

im Ruhrpott.  

Die Jugendkirche St. Lambertus in Hückelhoven (Nordrhein-Westfalen) nennt 

sich „Factory Church“, der Jugendgottesdienst heißt „PowerPoint“, Thema 

am 27. November 2016 war: „Pray for the world“. 

Die Kirchen in Datteln und in Oer-Erkenschwick (Nordrhein-Westfalen) bieten 

einen Jugendgottesdienst mit Musik und „lecker Essen“ an. Name: 

„Praystation“! 



 

Der Jugendgottesdienst im Hamburger Michel heißt „Praytime“.  

Die Jungschar in Pinneberg (Schleswig-Holstein) heißt „Lutherkids“.  

(Ob das „th“ bei Luther englisch ausgesprochen wird, ist nicht bekannt.)  

Das Internetprojekt der katholischen Kirche in Augsburg nennt sich  

„Touch me, Gott“.  

Auf den Seiten der Katholischen Jugend und Jungschar Vorarlberg finden wir 

unter „Out of time“ Begriffe wie „Why?nachten“, „Workshopsession“ und 

„Time my face“.   

Im Evangelischen Jugendwerk Leonberg wurde ein Gottesdienst für Jugendliche 

aus der Taufe gehoben. Name: „MOC“, die Abkürzung für „More of Change“. 

Seit 2008 trägt diese Jugendgemeinde den Namen „T(h)ree“. (Es handelt sich 

um ein Wortspiel, wobei „Three“ auf den Glauben an den dreieinigen Gott 

hinweist und „Tree“ an einen Psalm erinnert, der betont, daß das Vertrauen  für 

das eigene Leben grundlegend ist. 

Merkwürdig: Da übersetzt Luther die Bibel in ein verständliches Deutsch, und 

heute wird mit Hilfe englischer Begriffe (eher unverständlich) an ihren Inhalt 

erinnert.  

Doch nicht nur die Jugend ist betroffen. Um die Hilfsbereitschaft der Bürger in 

Frankfurt am Main zu prüfen, schickte die dortige Diakonie der evangelischen 

Kirche im Winter 2010 drei alte Damen in die Kälte der Innenstadt. Dort 

begaben sie sich bewußt in schwierige Situationen, die hilfsbereites Handeln der 

Mitmenschen herausforderten. „Help the 0ma“ hieß diese Aktion, die im 

Internet verfolgt werden konnte. Unklar blieb, wieso Opa nicht geholfen (oder 

„gehelpt“?) werden sollte.  

Im Herzen Berlins soll ab 2019 ein Gebäude entstehen, das eine Kirche, eine 

Synagoge und eine Moschee unter einem Dach vereint. Der Bund und das Land 

Berlin haben bereits mehrere Millionen Euro Steuergeld zugesagt. Nach den 

islamistischen Attentaten in Brüssel erklärten der Rabbiner Andreas Nachama, 

der Imam Kadir Sanci und der Pfarrer Gregor Hohberg: „Wir wollen und dürfen 

nicht sprachlos bleiben. Der Terror darf nicht das letzte Wort haben.“  

Richtig – doch die Sprachlosigkeit scheint sich bei diesen „Drei Weisen“ längst 

eingeschlichen zu haben. Denn der Name des Projekts lautet: „House of One“!     

 

(Auszug aus einem Artikel von Wolfgang Hildebrandt) 


