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Von Krimigottesdienst bis Kapellenweg
Bei „Inno 2021“ des Bistums werden Zutaten für pastorale Ideen präsentiert / Referent aus Aachen 

Was der gut gefüllte Kühlschrank auf der Bühne des Gunzen- 
hausener Lutherhauses mit pastoraler Innovation zu tun hat, erklärte 
Andreas Weiß vom Bischöflichen Ordinariat Eichstätt den Gästen.
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Wenn ein Mörder bei einer 
katholischen Veranstaltung 

ausgerechnet durch ein evangeli-
sches Gemeindehaus schleicht und 
im Kühlschrank die Erneuerung 
der Kirche angegangen wird: Dann 
befindet man sich auf dem zweiten 
Innovationstag der Diözese Eich-
stätt. Nach dem Erfolg der letzt-
jährigen Premiere in Thalmässing  
fanden sich jetzt rund 40 Interes-
sierte zur „Inno 2021“ im Luther-
haus in Gunzenhausen ein. 

„Stören Sie ruhig!“

Dort wird den Gästen gleich ein 
recht privater Einblick gegönnt – 
nämlich in den Kühlschrank von 
Andreas Weiß, Leiter des Fach- 
bereichs „Pastorale Konzeption  
und Innovation“. Das Haushalts-
geräts sei zwar meist gut bestückt, 
verrät er. Die Frage sei nur, wie 
aus dem Innenleben ein schönes  
Mahl werden soll. Das könne  
auf zwei Weisen geschehen,  
schaltet sich Florian Sobetzko,  
freier Innovationstrainer und  
Pastoralreferent im Bistum Aachen,  
ein. Der „Manager“ arbeite  
nach Plan, bestücke die Fächer 
mit den Zutaten, die er für das 
Kochen nach Rezept benötige  
und lege dann los. Ganz anders  
der „Gründer“: Er überlege sich, 
was er denn mit dem Vorhandenen 
Leckeres auf den Tisch bringen  
könne. Dafür aber brauche es  
nicht nur eine pfiffige Idee,  

sondern auch „ein Nutzerbedürfnis  
und ein Verbreitungskonzept“ 
meint der Redner. Erst wenn die 
drei Faktoren zusammenkämen, 
könne man von einer Innovation 
sprechen. „Alles aber entscheidet 
sich am offenen Kühlschrank!“ 

Den Gründer- und Erneuerer-
geist wecken die Teilnehmer bei 
der Aufgabe, sich in Zweierteams 
Projekte zu überlegen, die sie  
gemeinsam auf die Beine stellen  
könnten. In der Manier eines 
„speed dating“ geht es hin und her.  
„Stören Sie ruhig! Vielleicht hat 
der nächste Partner das, was sie 
brauchen!“, fordert Sobetzko auf, 
bevor er Bibelstellen zum Thema 
Innovation zitiert. Vor allem jene 
aus Jesaia 43: „Gedenkt nicht an 
das Frühere und achtet nicht auf 
das Vorige! Denn siehe, ich will 
ein Neues schaffen, jetzt wächst 
es auf, erkennt ihr es denn nicht?“ 
Zwar sei die Kirche ein riesiges 
Schiff und tue sich allein des- 
wegen mit Kursänderungen schwer.  
Doch aus ihrem Rumpf heraus 
„können Sie ja ein Schnellboot 
mit innovativen Ideen zu Wasser 
lassen“.

Dazu gehört etwa das Projekt  
„Tatort: Bibel“. Jugendreferent 
Steffen Bremmert von der „Arbeits- 
gemeinschaft Innovation“ beim 
Fachbereich „Pastorale Konzeption  
und Innovation“ berichtet den  
Gästen im Lutherhaus auf der 
Leinwand, wie es gelungen ist, mit 

einem Team das älteste Verbrechen 
der Bibel auf die Bühne zu bringen 
und in die heutige Zeit zu über-
tragen. Brudermörder Kain wäre 
heutzutage mit Hasskampagnen  
in den Medien wohl nur so über- 
zogen worden, mutmaßt Bremmert.  
Gott allerdings – so sagen es  
die Bibel und das Stück – gibt dem 
Täter eine zweite Chance. 

KommuniKation iSt alleS

Nach der Präsentation des  
Projekts „Krimigottesdienst“ sind 
die Zuhörenden dazu aufgefordert,  
selbst eigene Szenen dazu zu ent- 
wickeln – mit Gegenständen, die sie  
vorher aus Zeitungsseiten gebastelt  
haben. Da zieht Ordinariatsrat  
Diakon Thomas Schrollinger gerne  
den Papierhut. Der Leiter der 
Hauptabteilung „Pastorale Dienste“  
im Bischöflichen Ordinariat ist mit 
ganzem Interesse dabei, war er  
doch im Fachbereich „Pastorale  
Konzeption und Innovation“  
Vorgänger von Andreas Weiß – 
der wiederum gerade mit seiner 
papiernen Flüstertüte einer Dame 
den Hut vom Kopf pustet. Richtig 
rabiat wird es, als der Hersteller 
eines Zeitungsspatens auf eine  
papierene Tastatur einschlägt.

Trotz solcher „wilder Szenen“  
ist Zukunftsforscher Erik Händeler,  
der ebenfalls der AG Innovation 
angehört, überzeugt: Echte Erneue-
rung beginnt mit dem Austausch an 
der Basis. „Eine lebendige Kirche 

entsteht durch Kommunikation“, 
ist in seinem Vorwort zu einem 
Fragenkatalog vermerkt, den er 
gerade zu diesem Zweck ausge- 
arbeitet hat. So manche Dosis 
Energie werde nicht für das Evan-
gelium freigesetzt, „weil sie ge-
hemmt ist durch Befürchtungen, 
etwas Falsches zu sagen, durch 
die vermeintliche Schere im Kopf, 
durch Resignation, ungeklärte 
Verletzungen, Kompetenzgerangel  
und persönliche Befindlichkeiten.“  
Doch gerade dort, wo Personen  
oder Gruppen es ablehnten,  
eigenes Verhalten zu reflektieren,  
sei dies am nötigsten. Denn:  
„Jedes Gespräch verändert!“ 

Dass schon viel Neues auf den 
Weg gebracht wurde, machen 
beim Innovationstag zahlreiche 
Beispiele deutlich: ein Livestre-
am- Projekt etwa oder ein Trauer- 
Café. Oder ein Kapellenweg,  
dessen Initiatoren sich nach  
Corona-Rückschlägen nicht unter-
kriegen lassen. Projekte, die sich 
der Förderung durch den Pastoralen  
Innovationsfonds der Diözese  
erfreuen. 

Nach der Darbietung des  
Performancekünstlers und Pan-
tomimen Benedikt Anzeneder 
geht es für viele noch weiter nach  
Pleinfeld zur Uraufführung des vom  
Innovationsfonds geförderten 
Szenischen Konzerts „Um Gottes 
Willen …! Jona und der Weg nach  
Ninive“.  Jürgen Leykamm/gg

Zu Gast: Dr. Florian Sobetzko, 
Pastoralreferent im Bistum  
Aachen und Autor eines  
„Gründerhandbuchs für  
pastorale Startups“.

Die Zuhörerrunde (hier 
Diakon Thomas Schrollinger) 
wurde aktiv einbezogen, zum 
Beispiel bei der Vorstellung des 
Projekts „Krimigottesdienst“. 
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