
       Kirche, die mich angeht.  
                            2. Abend, 17. Februar 2021 

 
„Wie erreichen wir andere Leute?“ 
Eine junge Pastorin und ein Zeitungsmann im Gespräch mit 
Kirchenpräsident Martin Heimbucher. 
 
Hanna Jacobs, junge Pastorin und ZEIT-Autorin erzählt vom 
Projekt „Raumschiff Ruhr“ in Essen. Zwei Jahre lang war sie daran 
beteiligt, gezielt junge Erwachsene „zwischen Schulabschluss und Familiengründung“ auf den 
Glauben anzusprechen. „Wie kann Kirche so sein, dass ich mich da wohl fühle?“ war die 
Ausgangsfrage.  „Drei Kategorien sind dabei wichtig“, führt Hanna Jacobs aus: „Gemeinschaft, 
Schönheit und Glauben“. Glauben kann man schlecht alleine. Aus dem Kinderglauben wächst man 
raus. Wie kann ich darüber neu ins Gespräch kommen, mit meinen Zweifeln, mit meinen 
Erfahrungen? Wie komme ich in Kontakt mit „dem Heiligen“? Das A und O im Projekt lautete: 
Hinhören! „Wir haben vor allem auf die Leute gehört, die wir ansprechen wollten.“ Eine 
„Kinohaltung“: „Biete mir was an und ich stimme mit den Füßen ab“ gab es im Raumschiff nicht.  
 
Martin Teschke ist Journalist bei der Ostfriesen-Zeitung – und Konfirmandenvater.  Zunächst 
wundert er sich: „Im Gottesdienst ist fast alles noch genauso wie vor 43 Jahren, als ich selbst 
Konfirmand war!“ Einmal aber fühlte er sich angesprochen: „Da sprach der Pastor das an, was auch 
mich bewegte: Ein erschütterndes Ereignis aus der Vorwoche.“  
 
Martin Heimbucher fragt: „Wie machen Sie eine Zeitung, die mich angeht?“ Teschke: „Die Zeitung 
aus Papier ist heute ein Medium für ältere Leute. Die jüngere Generation ist nur über digitale 
Kanäle zu erreichen. Die hat auch ein ganz anderes Tempo. Genau das analysieren wir. Wir testen 
sehr genau: Wer liest eigentlich welche Nachricht? Und wie lang bleibt die Person in dem Artikel, 
den sie liest?“  
 
In dem Gespräch zwischen Kirche und Zeitung wird manche Parallele deutlich: Auch die Kirche 
muss sich heute über Kanälen äußern, auf denen sie bisher nicht zu Hause war. Kirchenleute 
müssen anders sprechen lernen, als sie es an der Uni gelernt haben. Die gute Nachricht, die 
weltbeste Botschaft, die wir weitergeben sollen, verlangt danach, Neues auszuprobieren. 
 
„Wie und wo lernen wir das?“ Hanna Jacobs erzählt von einer Pastorenkollegin aus der Nordkirche. 
Die setzt sich mit einer Thermoskanne Kaffee auf einen Spielplatz, nimmt sich Zeit und hört den 
jungen Eltern zu. Kommt ins Gespräch. Und irgendwann wird sie gefragt:  „Und was machen Sie?“ 
 
Im Nu war die Stunde „Feierabend-Talk“ vorbei. Per Mail erreichten mich nachdenkliche Worte: 
„Hoffentlich versinken wir nicht in Oberflächlichkeit. Schnellschnellschnell, bloß nicht von gestern 
sein, knappe Überschriften, möglichst knackige Appetizer, Eyecatcher: Ist es das, was wir wollen? 
Ist es nicht viel mehr die Tiefe, die uns ausmacht, die wir anzubieten und zu schenken haben? 
Tempo ist bei Lebensfragen und Heilung oft ein langsames. Tiefgang erfordert häufig Zeit und 
Ruhe. Wir möchten mit der ‚guten Nachricht‘ die Menschen um der Menschen willen erreichen. 
Nicht um der Zahlen willen, der Einschaltquoten, der Likes.“ 
 
Beim nächsten Mal am 17. März 2021, 17 Uhr, lautet das Thema:  

Hinhören und ansprechen – Wie die Predigt das Leben einholt. 
Eingeladen sind Pastor Folkert Fendler, Loccum 

und Dörthe Behrens, Studentin in Hannover, 22 Jahre, Orgelspielerin 
Anmeldung: https://www.reformiert.de/kirche-die-mich-angeht.htm 

 


