




In den vergangenen Jahren durften wir von der Citypastoral in
Fulda eine Menge toller Erfahrungen machen: Waren es
Jugendgottesdienste in großen Hallen, pastorale Interventionen in
der City, caritative Kneipentouren oder Glaubenskurse in Kneipen.

Wichtig war es uns von Beginn an, das gewohnte Territorium zu
verlassen und den öffentlichen Raum mitzugestalten, die Sprache
der jeweiligen Zielgruppe zu erlernen, Kirche vielfältig zu gestalten
und durch die Botschaft von Jesus unsere Gesellschaft zu
transformieren.

Wir wollen durch diese Broschüre Impulse geben, wie Kirche in der
Stadt gestaltet werden kann. Dabei wissen wir, dass Gott hinter
allen Entwicklungen steht und dass ohne die Einheit der Christen
nichts möglich gewesen wäre.

Björn Hirsch, Pastoralreferent







Träger der Citypastoral Fulda ist die

Katholische Innenstadtpfarrei Fulda. Die Arbeit

der Citypastoral entspricht den pastoralen

Zukunftszielen des Bistums Fulda und setzt

diese projekthaft um. Sie möchte Menschen

mit einer Sehnsucht nach Tiefe im Leben

begleiten und kirchliche Formen dahingehend

verändern, dass sie bei der Begegnung des

Einzelnen mit dem Göttlichen förderlich sind.

Dabei geht sie stets von den potentiellen

Nutzern aus und entwickelt von hier aus eine

Vielzahl an experimentellen Projekten.

Die Citypastoral Fulda ist davon überzeugt,

dass es die Vielfalt kirchlicher Ausdrucks-

formen sowie die Einheit der Christen sein

werden, die den Glauben wieder für unter-

schiedliche Personen und Milieus attraktiv

machen. Kirche der Zukunft darf nicht an ein

bestimmtes Gebäude, eine Liturgieform oder

einen Musikstil gebunden sein. Der erste und

einzige Auftrag von Kirche ist es, den

Menschen zu dienen, Sie zu ermutigen und

Ihnen Hoffnung zu schenken. Im Dienste

dieses Auftrags steht jede Form.



Mittlerweile leben rund 2/3 aller Menschen in

Städten, Tendenz steigend. In Deutschland

gibt es 79 Großstädte. In diesen Städten

herrschen besondere Gesetzmäßigkeiten:

Trends entstehen, Kommunikation wird

rasanter und digitaler, die Halbwertszeit neuer

Produkte geringer, Lebensstile differenzieren

sich aus, soziale Ungleichheit intensiviert sich.

In allem entdeckt man jedoch eine tiefe

Sehnsucht des urbanen Menschen nach

Geborgenheit, Entschleunigung, Gerechtigkeit,

Echtheit und Tiefe.

Citypastoral will sich gemeinsam mit diesen

Menschen auf die Suche nach tragfähigen

Lebenskonzepten machen und Gesellschafts-

bereiche transformieren, ohne sie abzu-

lehnen. Sie liebt den urbanen Lebensstil und

kann sich mit ihm und seinen Akteuren

identifizieren. Von einem dialogischen Ansatz

geprägt, will sie den Glauben verkünden. Von

den Erfahrungen kirchlicher Initiativen im

urbanen Umfeld soll die gesamte Kirche

profitieren. Bei der pastoralen Neuausrichtung

kann die Citypastoral wichtige Impulse setzen.



Der Begriff des Urban Churching lehnt sich an

den des Urban Gardening an, einer Form der

Kleingärtnerei inmitten eines städtischen

Umfelds. Beim Urban Gardening werden keine

Hochhäuser abgerissen, um Äcker anzulegen,

sondern es werden bebaute Flächen für den

Anbau von landwirtschaftlichen Erzeugnissen

umgenutzt. Ebenso will die Citypastoral im

Sinne des Urban Churching keine bestehenden

Weltanschauungen oder Lebensstile ab-

lehnen, sondern an ihnen anknüpfen und sich

in den Dialog mit ihnen begeben.

Ziel ist es nicht, die Kirchenbänke wieder zu

füllen, sondern nutzerrelevante Formen von

Kirche zu entwickeln, damit sie den Menschen

mit einer Sehnsucht dienen. Dazu werden

derzeit Grundsätze aufgestellt, die den Begriff

des Urban Churching näher definieren und

skalierbar, d.h. übertragbar auf andere urbane

Verkündigungssituationen, machen.

Ein Fünf-Stufen-Modell soll zudem konkrete

Hilfestellung für die citypastorale Arbeit an

verschiedenen Orten bieten. Dieses Modell

wird im nächsten Kapitel vorgestellt (ab S. 11).



For unity we pray

„Die Einheit leben, um authentische Zeugen

der Liebe Gottes in unserer Gesellschaft zu

sein“ - Das ist das „Mission Statement“ des

überkonfessionellen Netzwerkes ALL FOR ONE

e.V., welches aus der Citypastoral Fulda

hervorgegangen ist und 2016 von elf

katholischen, evangelischen & freikirchlichen

Gemeinden, Gemeinschaften und Verbänden

gegründet wurde. Hinter der Gründung stand

die Erkenntnis, dass Jesus bereits um die

Einheit der Christen gebetet hat (Joh 17,20-26)

und dass sie ein Grundauftrag der Christen ist.

Weiter sagt Jesus, dass eine authentische

Verkündigung nur dann gelingen kann, wenn

Eintracht unter den Christen herrscht. In Fulda

durften wir erleben, welchen Segen Gott auf

diese Einheit legt und wie bedeutsam sie in

der urbanen Mission ist. Viele Projekte, die in

dieser Broschüre vorgestellt werden, wären

ohne die enge Zusammenarbeit der

unterschiedlichen Gemeinden niemals

möglich gewesen. Daher erhebt die

Citypastoral Fulda die Ökumene zu einem

Grundsatz und Grundauftrag ihrer Arbeit.









Ziel ist es, dass das öffentliche Auftreten der
Kirche in Übereinstimmung mit ihrem Handeln
ist und dadurch eine authentische und auf das
Wohl des einzelnen Menschen ausgerichtete
Verkündigung entsteht.

Kirche hat in der öffentlichen Meinung häufig

negative Konnotationen, sei es durch

besondere Vorfälle innerhalb der Kirche,

durch persönliche negative Erfahrungen oder

durch einseitige mediale Berichterstattung.

Der Citypastoral Fulda geht es darum, den

ersten Schritt zur Versöhnung zu gehen und

Menschen in einer offenen, dialogbereiten

und wertschätzenden Art und Weise zu

begegnen. Es geht nicht um ein gezieltes

Marketing, durch das negative Entwicklungen

in der Kirche überdeckt werden sollen. Die

Überlegungen zur Gestaltung dieser ersten

Stufe führen vielmehr zur Reflexion der

pastoralen Praxis und ggf. zur Anpassung.





Neben traditionellen Formen kirchlichen
Lebens wie z.B. der sonntäglichen
Eucharistiefeier, geht es der Citypastoral Fulda
besonders darum, Menschen ein breit
gefächertes Angebot an Zugangswegen zum
Glauben zu machen. Diese zeichnen sich durch
ihre Relevanz für die jeweilige Zielgruppe aus.
Demnach geht es auf der zweiten Stufe um
punktuelle Angebote, die ein unverbindliches
Kennenlernen des Glaubens ermöglichen.

Ziel ist es auch darüber hinaus, Menschen
nicht zu einer wie auch immer definierten
„Hochform“ des Glaubens zu führen, sondern
ihnen den für sie passenden Zugang zu Gott zu
ermöglichen. Diesen sollen sie gleichberechtigt
neben anderen, etablierten Formen innerhalb
der Katholischen Kirche leben können. Die
Eucharistiefeier bleibt dabei als ein
besonderes Angebot bestehen.





Viele Menschen wollen sich heute nicht mehr
auf eine unbestimmte Zeit an etwas binden.
Daher macht die Citypastoral Fulda Angebote,
die zeitlich begrenzt sind und bei denen man
erproben kann, ob ein Leben aus dem
christlichen Glauben heraus für sie passend
erscheint. Hierzu zählen etwa zweimonatige
Glaubenskurse. Alle Angebote finden dabei
nicht an kirchlichen Orten, sondern an
Freizeitorten, d.h. dort, wo sich Menschen
auch sonst aufhalten, statt. Hierzu zählen Bars,
Restaurants, Kneipen und Clubs ebenso wie
Kultureinrichtungen und Sportstätten. Ziel ist
es, den Glauben in die Welt zu transportieren
und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich
diesem in einer guten Atmosphäre zu nähern.





Sowohl die Citypastoral Fulda selbst, als auch
die vielen Gemeinden, Gemeinschaften und
Verbände bieten in der Stadt ein breites
Angebot, um sich aus den unterschiedlichen
Perspektiven näher mit dem Glauben
auseinanderzusetzen. Das Netzwerk ALL FOR
ONE e.V. bietet z.B. eine Connect Group an, die
sich alle zwei Wochen in einer Bar trifft und an
die man niederschwellig andocken kann.

Sollte dabei der Wunsch beim Einzelnen
entstehen, sich kirchlich zu verorten und sich
einer bestimmten Gemeinde, beispielsweise
durch Taufe oder Konversion, anzuschließen,
gibt es das Angebot der Vermittlung und der
individuellen Begleitung, beispielsweise auch
in Form des Erwachsenenkatechumenats.
Zudem weisen wir auf individuell passende
pastorale Angebote hin und laden dazu ein.





Nach Taufe, Kirchen(wieder)eintritt oder der
grundsätzlichen Entscheidung für ein Leben
aus dem Glauben entsteht häufig der Wunsch,
seinen Glauben Ausdruck zu verleihen. Für
viele Menschen ist dabei der Glaube ein
Gemeinschaftsgeschehen. In der Wahl der je
passenden Gemeinde oder Gemeinschaft
bietet die Citypastoral eine individuelle
Beratung an. Auch weist sie auf bestehende
Gruppen, (punktuelle) Möglichkeiten des
ehrenamtlichen Engagements, Schulungen im
Bereich der Jüngerschaft oder kirchliche
Berufe hin. Außerdem führt sie Schulungen
durch, die Menschen helfen sollen, im
Glauben zu wachsen, beispielsweise die
Trainingstage Evangelisation.

Bei einem Engagement innerhalb der
Citypastoral oder des ALL FOR ONE Netzwerkes
bieten wir eine enge, wenn gewünscht auch
supervisorische, Begleitung, gemeinschaftliches
Gebet und Bibellesen sowie permanente
Fortbildung an.







Die Citypastoral Fulda gibt es in dieser
Form seit 2014

40 Projekte, Veranstaltungsreihen und
Kampagnen mit rund 100
Einzelveranstaltungen (Stand 1/2018)

250 Ehrenamtliche (mit ALL FOR ONE
e.V.) in rund 20 verschiedenen Teams

15.000 erreichte Personen pro Jahr
durch Events, Veranstaltungen und
Straßenaktionen (Outreaches)

Berichte bei Hessenschau, SAT 1 und den
regionalen Medien, sowie Bilder, Videos
und Berichte in den sozialen Netzwerken
mit bis zu 18.000 Einzelaufrufen

Großes binnenkirchliches Interesse:
 Imagevideo auf Fresh X DVD,
 Mitarbeit bei Buchprojekt (BMJ 4)
 Erstunterzeichner Mission Manifest
 Vorträge und Podiendiskussionen

auf unterschiedlichen Konferenzen
(u.a. MEHR 2018, Young Mission
Convention im EB Paderborn uvm.)



1300 junge Menschen in einer der größten
Hallen Fuldas, eine professionelle Band, ein
renommierter DJ, modernste Licht- und
Soundtechnik, 140 Mitarbeiter in 13 Teams,
eine starke überregionale Medienpräsenz,
Pantomime und Predigt in jugendgerechter
Sprache, Einzelsegnungen und Stände
christlicher Werke, Gewinnspiele und
Livestream: Das ist B.A.S.E. FULDA. Organisiert
werden diese Gottesdienste vom über-
konfessionellen Netzwerk ALL FOR ONE e.V.

Es wird dabei ein doppeltes Ziel verfolgt: Zum
einen sollen die Christen verschiedener
Konfessionen und Denominationen
zusammenwachsen und gemeinsam ihren
Sendungsauftrag wahrnehmen. Zum anderen
soll besonders die junge Generation Jesus
kennenlernen und im christlichen Glauben ein
starkes Fundament finden. Zwei mal jährlich
findet dieser Gottesdienst statt, gefolgt von
weiteren Angeboten der Jugendarbeit, die
eine Nachhaltigkeit garantieren sollen.



„Die Kirche ist sich wohl für nichts
zu schade“ – Richtig! Um Menschen
der Stadt auf das Erntedankfest
aufmerksam zu machen, gehen
jährlich Mitarbeiter der
Citypastoral, als Obst und Gemüse
verkleidet, in die Stadt, verteilen
Früchte und weisen auf dieses
kirchliche Fest und den dahinter
stehenden Sinn hin.

Es werden Postkarten verteilt, die
Menschen zum Nachdenken über
den eigenen Wohlstand und den
verantwortungsvollen Umgang mit
ihm einladen. Außerdem ist es ein
crossmediales Projekt. Mit dem
#wohlstandteilen können Bilder,
Videos und Gedanken zu dieser
Aktion in den sozialen Netzwerken
gepostet werden.



„Für eine Kirche, die Platz macht“ – So lautete
der Titel einer Konferenz des Zentrums für
angewandte Pastoralforschung (ZAP) in
Bochum im Jahr 2017. Die dahinter stehende
Überzeugung: Kirche besteht nicht als
Selbstzweck, sondern ihr Wesen ist die
Sendung hin zu allen Menschen. Diese
Überzeugung teilt die Citypastoral Fulda.

So gehörte es von Beginn an zu ihrer Arbeit,
die Stadtfeste in Fulda mit unterschiedlichen
Angeboten mitzugestalten. Neben einer
„Hüpfkirche“, dem Maskottchen „FABSI“ und
bunten Luftballons gibt es für die Eltern der
hüpfenden Kinder eine Lounge mit
Liegestühlen, Kaffee und Kaltgetränken,
Giveaways und ein Informationsangebot.



Die Herzenswärmer sind ökumenische
Impulse auf dem Weihnachtsmarkt,
die an den vier Adventssonntagen
stattfinden. Die Idee dahinter ist es,
dass auf dem Weihnachtsmarkt neben
der wärmenden Nahrung für den Leib
auch etwas für die Seele angeboten
wird. Dies geschieht durch Gebete,
biblische und außerbiblische Texte,
religiöse Lieder und kleine Aktionen.

Die Herzenswärmer erfreuen sich
großer Beliebtheit. Neben einer
Stammgemeinde von etwa 100
Personen, kommen auch viele
Passanten hinzu und lauschen den
Worten und der Musik.



Die Hochschule Fulda zählt mittlerweile knapp
10.000 Studierende, Tendenz steigend. Daher
ist es von besonderer Bedeutung, als Kirche
auf dem Campus präsent zu sein. Zusammen
mit dem Netzwerk ALL FOR ONE e.V. verteilt
die Citypastoral Kaffee und Kekse, bewirbt
zielgruppenentsprechende Angebote und
kommt mit Studierenden, Lehrenden und
Angestellten ins Gespräch. So konnten bereits
viele Gespräche „über Gott und die Welt“
geführt werden. Dadurch entstehen häufig
Folgegespräche oder es können Studierende
bei Veranstaltungen begrüßt oder in
bestehende Gemeinden vermittelt werden.
Auch die Plakatierung des Campus und das
Auslegen von Werbematerial gehört zur
Campusmission.



Junge Menschen haben viele Fragen zum
Glauben. Daher bietet das Netzwerk ALL FOR
ONE e.V. im Sommer- und Wintersemester
Glaubenskurse für junge Erwachsene an. Sie
finden in der Szenebar „Löwe“ statt. Unter
Edison Lampen sitzen durchschnittlich 30
junge Menschen, essen „Flying Dogs“, trinken
Eistee und unterhalten sich. Danach hören sie
Vorträge über Glaubensthemen und treffen
sich anschließend zu vertiefenden Gesprächen
in Kleingruppen. Viele ehemalige Teilnehmer
ließen sich taufen, kommen weiterhin zur
Connect Group, leben ihren Glauben in
Gemeinden oder Teams von ALL FOR ONE und
haben so eine Heimat in der Kirche gefunden.



Natürlich ist das Sternsingen die größte
Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder,
doch: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…“
(Mt 18,3). Und so ziehen alljährlich rund 20
erwachsene Sternsinger unter dem Motto
„Blamieren & Kassieren“ durch die Kneipen
von Fulda, um für den guten Zweck zu
sammeln. Sie singen und tragen Gedichte vor.
Es entstehen Gespräche, die auch nach dem
Auszug der Sternsinger anhalten. Hier kommt
Kirche zu den Menschen, auch zu jenen, die
keinen Kontakt zu ihr haben. 2018 berichtete
sogar das Domradio über diese Aktion. Hieraus
entstand auch das citypastorale Projekt
„Kneipenseelsorge“.



Im Laufe der Zeit hat die Citypastoral gespürt,
dass der Segen Gottes hoch im Kurs bei
Menschen steht, nicht nur bei aktiven
Gemeinde-mitgliedern, sondern insbesondere
auch bei der großen Anzahl an Menschen, die
formal Kirchenmitglieder sind, sich aber von
den Angeboten ihrer Kirche nicht oder nur
selten angesprochen fühlen.

So begannen 2015 Segnungsgottesdienste für
Paare zum Valentinstag. Später kamen
Segnungsgottesdienste für Kranke und Eltern
mit Neugeborenen hinzu. Bis zu 500 Menschen
kommen zu diesen Veranstaltungen und
erhalten Kraft durch den Segen Gottes.



„Diskussionen zum Glauben in der Kneipe. 
Gemütliche Liegestühle vor der Kirche. 
Grußbotschaften auf Bannern in der Stadt. 
Eine riesige Hüpfburg in Kirchenform beim 
Stadtfest. Die Innenstadtpfarrei ist sichtbar in 
Fulda, mitten unter den Menschen.“ 
(Bonifatiusbote) 

„Der krasseste Jugendgottesdienst, den der 
Landkreis je erlebt hat.“ (Osthessen News)

„So etwas hat Fulda noch nicht erlebt“ 
(Osthessen Zeitung)

„Gänsehaut trotz höllischer Hitze“ (Move 36)

„Die Kirchenparty in Fulda: ein voller Erfolg“ 
(hessenschau.de)

„Evangelisierung unter Hipstern“ 
(katholisch.de)
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