IM WORTLAUT

„Baut eine neue Kirche!“
Erzbischof Rainer Kardinal Woelki hat bei der Aussendungsmesse des Altenberger Lichts
am 1. Mai 2015 bewegende Worte gefunden, die programmatisch den Weg der Kirche in
die Zukunft beschreiben können. Hier der Wortlaut:

"Wir haben an der Osterkerze das Altenberger Licht entzündet ... Wir müssen selber
brennen, wenn wir Licht in einem Anderen entzünden wollen. Dafür kann das Weiterreichen der Fackel und der Laterne nur ein Zeichen sein …

Persönlich glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir Zentren bilden müssen, Gemeinden von jungen Leuten. Ich bin sehr froh, dass wir in Düsseldorf, Köln und Bonn und Leverkusen Jugendkirchen haben, und wir müssen da zusammen kommen.
Habt den Mut, neue Gemeinden, neue Gemeinschaften zu gründen. Verlasst die alten,
ausgetretenen Wege! Neuer Wein in alte Schläuche, das geht nicht. Wir müssen versuchen, ein neues, ein junges, ein modernes Christentum zu leben.

Und passt auf, dass ihr keine geschlossenen Gesellschaften werdet, von denen wir in der
Kirche so viele haben, die nicht mehr offen sind für das, was der Herr uns sagen will, die
einfach auf eingetretenen Wegen gehen und gar nicht mehr im Blick haben, wie auch eine
neue Kirche aussehen könnte. Dass wir das zusammen tun und versuchen. (Begeisterter,
langer Applaus der Jugendlichen).

Und deshalb ist das schon heute wichtig, dass wir anfangen, eine Vision zu entwickeln
von einer solchen jungen Kirche. Und auch eine Vision von Altenberg. Dass wir hier nicht
nur die Mauern erneuern und dann ein tolles Zentrum haben, sondern dass es uns gelingt, hier wirklich wieder auch einen Mittelpunkt für eine solche junge Kirche zu schaffen,
der dann – wie das Altenberger Licht – ausstrahlt in unsere ganze Diözese und dass von
hier aus auch eine Erneuerung in die Zukunft ausgehen kann …

Jeder von euch ist notwendig und dringend gebraucht. Deshalb hat jeder von euch hier
seinen Platz. Und ich wünsche euch, dass ihr diesen Platz findet, dass ihr ihn wahrnehmt,
dass ihr ihn lebt, und wir wirklich so Kirche sein können.“

Altenberg, den 1.5.2015

