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Sonntag – Zeit, zur Ruhe zu kommen,
          Zeit für das, was mir wirklich wichtig ist.

Das Schöne am Sonntag?
      Zeit für mich. 
     Zeit für uns. 
           Zeit für Gott.

Unsere Kirche. Unsere Zeitung.
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Liebe Schwestern und Brüder in unserem Erzbistum Berlin!

Für viele Menschen ist die christliche Botschaft und die Kirche 
fast ausschließlich über die Medien in ihrer Wahrnehmung 
präsent. So wie Kirche dort dargestellt wird, so ist sie angeblich. 
Umso wichtiger ist es, sich ein profundes Wissen und ein 
umfassendes Wahrnehmen christlichen Glaubens und der 
Kirche zu erwerben.
Ich bin froh, dass unsere katholische Wochenzeitung 
TAG DES HERRN dabei einen bedeutenden Dienst leistet. 
Dass sie gleichzeitig auch hilft, die Verbundenheit der Menschen, 
der Gemeinden und Gemeinschaften in unserem Bistum zu 
fördern, ist mir Grund zur Dankbarkeit.
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Unsere Kirche. Unsere Zeitung.
Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Vorwahl / Telefon (falls Rückfragen)

Ich möchte den tag des herrn kennenlernen

Im Aktionszeitraum erhalten Sie als Teilneh-
mer der Pilgerreise „Mit Luther zum Papst“ 
den TAG DES HERRN nach Bestell-Eingang bis 

einschließlich der Weihnachtsausgabe 2016   
kostenlos & unverbindlich! 

Einfach bestellen unter 
www.tag-des-herrn.de/1605 

Einfach einsenden: Tag dEs HErrn · Leserservice · stammerstr. 11 · 04159 Leipzig · Tei. 0341/46 77 713 · Fax: 0341/46 777 40

Unsere Kirche. 
Unsere Zeitung.

©
 M

o
n

ke
y 

B
u

si
n

es
s 

/ F
o

to
lia

Sonntag – Zeit, zur Ruhe zu kommen,
          Zeit für das, was mir wirklich wichtig ist.

Das Schöne am Sonntag?
      Zeit für mich. 
     Zeit für uns. 
           Zeit für Gott.

Unsere Kirche. Unsere Zeitung.
Einfach

 kenne
nlernen

!

©
 M

on
ke

y 
Bu

si
ne

ss
 / 

Fo
to

lia

U1U4UK 4

Liebe Schwestern und Brüder in unserem Erzbistum Berlin!

Für viele Menschen ist die christliche Botschaft und die Kirche 
fast ausschließlich über die Medien in ihrer Wahrnehmung 
präsent. So wie Kirche dort dargestellt wird, so ist sie angeblich. 
Umso wichtiger ist es, sich ein profundes Wissen und ein 
umfassendes Wahrnehmen christlichen Glaubens und der 
Kirche zu erwerben.
Ich bin froh, dass unsere katholische Wochenzeitung 
TAG DES HERRN dabei einen bedeutenden Dienst leistet. 
Dass sie gleichzeitig auch hilft, die Verbundenheit der Menschen, 
der Gemeinden und Gemeinschaften in unserem Bistum zu 
fördern, ist mir Grund zur Dankbarkeit.

Einfach
 kenne

nlernen
!

Einfach
 kenne

nlernen
!

Einfach
 kenne

nlernen
!

©
 M

on
ke

y 
Bu

si
ne

ss
 / 

Fo
to

lia
©

 M
on

ke
y 

Bu
si

ne
ss

 / 
Fo

to
lia

©
 M

on
ke

y 
Bu

si
ne

ss
 / 

Fo
to

lia

Einfach
 kenne

nlernen
!

Einfach
 kenne

nlernen
!

Einfach
 kenne

nlernen
!

Einfach
 kenne

nlernen
!

kosten
los

& 

unverbi
ndlich

Unsere Kirche. Unsere Zeitung.



P e r s o n l i c h e s

Wichtige Angaben für Sanitäter

..

Name

Kontaktdaten

Gruppe Ort

Mein(e) Gruppenleiter(in) hat die Kontaktdaten

Busnummer

Unterkunft

Wichtige Notfallkontaktdaten in Deutschland

Blutgruppe

Krankheiten

Allergien / Unverträglichkeiten

Medikamente

Geburtsdatum

Programmbegleiter
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Kontakt zum Pilgerbüro / Team

Ihr erreicht uns während der Fahrt unter 0049 1573 – 63 91 05 1. Diese Nummer ist in 

erster Linie für Notfälle gedacht. In dringenden Fällen könnt ihr auch anrufen, wenn ihr 

weitere Informationen benötigt.

Unser Pilgerbüro als erste Anlaufstelle findet ihr auf dem Höffmann-Campingplatz. Es 

hat täglich von 7.00 Uhr bis zur Abreise nach Rom und von der Ankunft auf dem Gelände 

bis 23.00 Uhr geöffnet.

Eine weitere Anlaufstelle ist die Santa Maria dell’Anima. Dort findet ihr ebenfalls 

unsere Teamer, die euch weiterhelfen können (siehe lila Markierung auf der Karte des 

7-Pforten-Weges).

Öffnungszeiten: Di, 11.10. während des 7-Pforten-Weges; Mi, 12.10., 12.00 – 16.00Uhr; 

Do, 13.10., 15.00 – 17.00 Uhr; Fr, 14.10., 12.00 – 16.00 Uhr

Kontakt

Organisationsteam „Mit Luther zum Papst“

Arbeitsstelle für Jugendpastoral im Bistum 

Magdeburg

Max-Josef-Metzger-Straße 1

39104 Magdeburg

+49 (0)391 – 59 61-113

info@mit-luther-zum-papst.de

Hinweise zu Fotos, Bild- und Persönlichkeitsrechten

Wenn du ein Bild veröffentlichst, was du nicht gemacht hast, das also 

urheberrechtlich geschützt ist, oder die Persönlichkeitsrechte einer Person 

verletzt, übernimmst du dafür selbst die Verantwortung. Also der Papst, ganz 

privat im Urlaub beim Eis essen, ist nur für dich und nichts für die Öffentlich-

keit. Wir werden von der Veranstaltung berichten und auch Fotos machen. Da das Filmteam 

oder die Kameramenschen nicht jeden einzeln fragen können, sag ihnen einfach vorher 

Bescheid, wenn du absolut nicht im Portrait fotografiert werden möchtest oder auch nicht 

interviewt werden willst.

Immer auf dem neuesten Stand

www.mit-luther-zum-papst.de

www.facebook.com/MitLutherZumPapst

www.twitter.com/mlzp2016

www.instagram.com/mitlutherzumpapst

Die App „Mit Luther zum Papst“ gibt es im 

Apple App Store und im Google Play Store.

K o n t a k t  &  H i n w e i s e
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G r u s s w o r t
Liebe Pilgerinnen und Pilger, 
herzlich willkommen in Rom!

Zu Zeiten Luthers war die Reise deutlich be-

schwerlicher als sie heute für uns ist. Als er 

nach Rom kam, standen eher kritische Tage 

vor ihm. Bekanntlich gab es zwischen seinen 

Vorstellungen über die Kirche und dem 

tatsächlichen kirchlichen Handeln große 

Unterschiede. Darüber wollte er diskutieren. 

Das geschah leider ohne ein positives Ergeb-

nis. So war sein Eindruck von Rom ziemlich 

schlecht.

500 Jahre später bemühen wir uns als Chris-

ten um die Wiedergewinnung der Einheit. 

Wir sind davon überzeugt, dass eine Einheit 

in Vielfalt die Überzeugungskraft des Chris-

tentums stärkt. Sie haben sich als große öku-

menische Gemeinschaft auf den Weg „mit 

Luther zum Papst“ gemacht, um die Ewige 

Stadt zu erkunden und Papst Franziskus zu 

besuchen. Das ist eine großartige Idee, we-

nige Monate vor dem Jahr des Reformations-

jubiläums 2017. Rom ist für seine Besuche-

rinnen und Besucher ein unerschöpfliches 

Buch der Geschichte. Sie finden Plätze, die 

wie Kulissen wirken; sie erleben in den 

Kirchen die Frömmigkeit von Menschen aus 

allen Regionen der Welt; sie staunen über 

die Werke großer Künstler; sie gehen durch 

stille Gassen ebenso wie durch die imposan-

te Via della Conciliazione, die auf den Pe-

tersplatz führt. Sie stehen staunend vor den 

Kolonnaden des großen Baumeisters Bernini 

mit ihren 140 

über 3 Meter 

großen 

Heiligenfigu-

ren. Vor dem 

Petersdom 

stehen die 

Heiligen 

Petrus und 

Paulus, die 

Stadtpatrone 

von Rom und die Väter, die am Beginn der 

Kirche standen. Zu den neuen Errungen-

schaften in Rom gehört die Piazza Martin 

Lutero, eine grüne Oase auf einem römi-

schen Hügel, die an seinen Besuch in Rom 

erinnert.

Es werden inspirierende Tage werden – 

davon bin ich überzeugt. Tage mit Begeg-

nungen und Gesprächen, neuen Eindrücken 

und auch der Erfahrung, wie im Zentrum der 

Katholischen Kirche Ökumene gelebt wird. 

Für Sie im Zentrum steht ganz gewiss die 

Audienz mit Papst Franziskus, der gesagt 

hat: „Für mich ist die stärkste Kraft unseres 

Herrn die Barmherzigkeit.“

Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und 

freue mich, Sie am 10. Oktober 2016 in Rom 

willkommen zu heißen.

Ihre Annette Schavan

Botschafterin Deutschlands beim 

Heiligen Stuhl
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H e r z l i c h  W i l l k o m m e n !

Wir fahren mit Luther zum Papst – und 

du bist dabei! Unsere Fahrt ist ein groß-

artiges Zeichen der Ökumene. Unser 

Projekt wird getragen von den großen 

christlichen Kirchen der Luther-Region 

Sachsen-Anhalt und ist konfessions-

übergreifend. Organisatoren sind die 

Jugendstellen des Bistums Magdeburg, 

der Evangelischen Landeskirche Anhalts 

und der Evangelischen Kirche in Mittel-

deutschland.

Für unsere Pilgerfahrt sammeln wir Thesen 

und Wünsche zur Ökumene. Viele sind 

schon auf unserer Internetseite eingetragen. 

Und weitere kommen dazu – zum Beispiel 

durch euch auf der Tour nach Rom. Basis ist 

die Charta Oecumenica. Dort sind „Leitlinien 

für die wachsende Zusammenarbeit unter den 

Kirchen in Europa“ vereinbart und aufge-

schrieben worden.

Es geht uns nicht um einen Rückblick in die 

Geschichte der Trennungen, sondern viel-

mehr wollen wir die Gegenwart anschauen 

und die Zukunft gestalten.

Für Martin Luther war der Besuch Roms ein 

Denkanstoß für seine Kritik an der damali-

gen Kirche. Mit 95 Thesen wollte er vor 500 

Jahren eigentlich die Kirche erneuern. In 

der Realität führten seine Reformgedanken 

allerdings zu einer Kirchenspaltung mit 

leidvoller Geschichte.

Zu verschieden waren die Standpunkte, zu 

heftig die gegenseitigen Vorwürfe.

Doch seitdem ist viel passiert.

Als Christen verschiedener Konfessionen 

lernen wir Rom auf dieser Fahrt aus unge-

wohnter Perspektive kennen und begeben 

uns auf die Suche nach gemeinsamen 

Wurzeln. In ökumenischer Gemeinschaft 

begegnen wir einander und den Themen 

Ökumene, Reformation, Luther und Papst. 

Konfessionslosen und Angehörigen anderer 
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H e r z l i c h  W i l l k o m m e n !
Religionen bietet diese Pilgerfahrt die Mög-

lichkeit, verschiedene Facetten des Christ-

seins kennenzulernen.

Inspiriert von Luthers 95 Thesen wollen 

wir gemeinsame Thesen und Wünsche für 

die Ökumene, das Miteinander als Glau-

bensgeschwister, entwickeln. So werden 

Möglichkeiten geschaffen, einander besser 

kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und 

so aufeinander zuzugehen. Damit leistet 

unser Projekt einen Beitrag dafür, dass 

sich getrennte Kirchen weiter aufeinander 

zubewegen.

Miteinander werden wir bewährte und neue 

Formen der Spiritualität erleben: In Gottes-

dienst und Andacht, in Gebet und durch 

unterschiedliche musikalische Formen.

Die Angebote stehen allen offen. Besonders 

freuen wir uns, dass Jugendliche während 

der Fahrt als Gruppen- und Programmpunkt-

leiter aktiv dabei sind.

Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist!

Und nun geht’s los – mit Luther zum Papst!

Wir
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E r k l a r u n g  z u m  L o g o
..

Auf dem Weg zum Reformationsgedenken 2017 spannt das Projekt eine ein-

zigartige Brücke der Ökumene von Martin Luther, der Leitfigur der Reforma-

tion, über den gemeinsamen Weg nach Rom, hin zum Papst als Oberhaupt 

der römisch-katholischen Kirche.

Das Logo des Projektes zeigt stilisiert Witten-

berg, die Alpen und Rom.

Die Alpen stehen hierbei für die Fragen 

was uns (heute) noch trennt. Die Berge der 

Alpen – als Steine, die uns in Bezug auf die 

Ökumene in den Weg gelegt sind, die es zu 

überwinden gilt. Für einige stellen sie aber 

auch einen Herzschlag – den Puls der Zeit 

und der Ökumene dar.

Grundlage des Projektes bildet die Charta 

Oecumenica, die sogenannten „Leitlinien für 

die wachsende Zusammenarbeit unter den 

Kirchen in Europa“, und damit die Verant-

wortung der Christen für die Kirchen, die 

Gesellschaft und Europa. Der Fokus liegt auf 

dem, was verbindet, was schon überwunden 

wurde und dem, was in Zukunft gemeinsam 

zu gestalten und zusammen anzustoßen 

ist. Welche Verantwortung haben Christen 

heute und morgen? Welche Rolle kann und 

soll eine sich stets erneuernde Kirche spie-

len? Und: Wie kann dies in Gemeinschaft 

gelingen?

Überwinden wir gemeinsam 
die Alpen und Hindernisse und 
lernen wir uns besser kennen!

Mit dieser Perspektive sind wir Christen 

darüber hinaus eingeladen, 2017 in das 

Reformationsgedenkjahr zu gehen und 

gemeinsam zu feiern, was uns verbindet und 

was Martin Luther wichtig war: Das gelebte 

Zeugnis als Christen in der Welt. 

9



I n f o s  z u m  P i l g e r s c h a l

Die „Mit Luther zum Papst“-Pilgerschals 

wurden über EL PUENTE, einen Importeur 

und Vertrieb für fair gehandelte Produkte, 

bestellt und an uns geliefert.

EL PUENTE arbeitet mit über 140 Handels-

partnern weltweit zusammen: Kleinbauern-

kooperativen, kleine Familienbetriebe 

und Fairhandelsorganisationen in über 40 

Ländern sind ihre verlässlichen Partner 

vor Ort. Sie sorgen für ein kontinuierliches 

Fortbestehen der Handelsbeziehungen und 

unterstützen die Weiterentwicklung der in-

dividuellen Fähigkeiten und Entwicklungs-

chancen der Produzenten.

Die fair gehandelten Produkte von EL 

PUENTE werden in etwa 800 Weltläden in 

Deutschland und Europa sowie über den 

Onlineshop verkauft.

EL PUENTE arbeitet u. a. eng mit der EMA 

zusammen, aus deren Produktionsstätte 

unsere Pilgerschals stammen.

Herstellung der Schals:

Die Pilgerschals werden von Kunsthandwer-

kern der indischen Fairhandelsorganisation 

EMA (Equitable Marketing Association) 

hergestellt. In Baruipur, vor den Toren 

Kalkuttas, liegt das „Development Centre“, 

die zentrale Produktionsstätte von EMA. 

Die weiße Baumwolle, die hier zu bunten 

Tüchern verarbeitet wird, stammt aus 

biologischem Anbau. In der Textilwerk-

statt färben, bedrucken und vernähen die 

Mitarbeiter den Baumwollstoff. Die Produ-

zenten stammen teilweise aus weit entfernt 

liegenden Dörfern. Bei EMA haben sie einen 

sicheren Arbeitsplatz und auch die Möglich-

keit zu wohnen und kostenlose Mahlzeiten 

zu erhalten.

Die hellen, lichtdurchfluteten Gebäude, in 

denen die Textilien und andere Artikel her-

gestellt werden, sind von einer weitläufigen 

Gartenanlage umgeben. Für die gemeinsa-

men Mahlzeiten der ca. 200 Produzenten 

und Angestellten werden hier Bio-Lebens-

mittel angebaut und in kleinen Teichen 

Fische gezüchtet. Mit dem Development 

Centre hat EMA so einen Ort geschaffen, der 

Produktions- und Begegnungsstätte zugleich 

ist. Für viele der Mitarbeiter bedeutet die Ar-

beit hier, dass sie zum ersten Mal im Leben 

jeden Tag eine warme Mahlzeit, ein festes 

Einkommen und eine finanzielle Absiche-

rung im Krankheitsfall haben.

Schon seit 1977 setzt sich EMA auf diese 

Weise für die Unterstützung benachteiligter 

indischer Kunsthandwerker ein und vermit-

telt ihnen mit Hilfe des Fairen Handels eine 

neue Zukunftsperspektive.
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Die Ökumenische Romfahrt unter dem 

Leitmotiv Mit Luther zum Papst lässt auf 

das Reformationsgedenken im Jahr 2017 

vorausblicken, und gibt uns die Gelegenheit, 

heute nach Möglichkeiten für 

den weiteren ökumenischen Weg 

zu suchen. Es entspricht der auf-

grund der in den vergangenen 

fünfzig Jahren geführten Gesprä-

che gewachsenen ökumenischen 

Sensibilität, dass evangelische 

Christen das Reformationsgeden-

ken nicht unter sich allein, sondern auch mit 

katholischen Christen gemeinsam begehen 

wollen, nicht in „Form einer triumphalisti-

schen Feier, sondern in gemeinsamem Be-

kenntnis zum dreifaltigen Gott, in gemeinsa-

mem Gehorsam gegen unseren Herrn und sein 

Wort“, wie es Papst Benedikt XVI. einmal 

gesagt hat. Diese Überzeugung liegt auch 

dem ökumenischen Gottesdienst unter dem 

Leitwort Vom Konflikt zur Gemeinschaft 

mit seinen drei Schwerpunkten zugrunde: 

erstens Dankbarkeit und Freude über die 

gegenseitige Annäherung im Leben und im 

Glauben, die in den vergangenen fünfzig 

Jahren möglich geworden ist, zweitens 

Klage und Buße für die Missverständnisse, 

Böswilligkeiten und Verletzungen, die wir 

uns in den vergangenen fünfhundert Jahren 

angetan haben, und drittens Hoffnung, dass 

das gemeinsame Reformationsgedenken 

uns die Möglichkeit schenken wird, weitere 

Schritte auf die erhoffte volle Einheit hin tun 

zu können. Zum gemeinsamen Gedenken an 

die Reformation gehört, dass wir aufeinan-

der hören, was es für beide Seiten genauer 

bedeutet. Es ist verständlich, dass für evan-

gelische Christen die Freude über die refor-

matorische Wiederentdeckung 

vor allem des Evangeliums von 

der Rechtfertigung des Menschen 

allein aus Gnade im Vordergrund 

steht. Diese Freude teilen wir Ka-

tholiken mit ihnen; wir bitten sie 

aber zugleich um Verständnis, 

dass das Reformationsgedenken 

für uns auch mit tiefem Schmerz verbunden 

ist, weil es zur Spaltung der Kirche und 

vielen negativen Auswirkungen geführt hat. 

Wenn der ökumenische Gottesdienst den 

Titel Vom Konflikt zur Gemeinschaft 

trägt, dann sind wir gemeinsam herausge-

fordert, nicht zu schnell zur „Gemeinschaft“ 

zu kommen, sondern auch den „Konflikt“ 

auszuhalten. Wenn wir im Blick auf das be-

vorstehende Reformationsgedenken den Mut 

aufbringen, uns den historischen Konflikten 

und ihren Folgelasten zu stellen, können 

wir auch den gemeinsamen Weg zu mehr 

Gemeinschaft zusammen weiter gehen, wie 

es Papst Franziskus im Heiligen Jahr der 

Barmherzigkeit im Blick auf die Ökumene 

gesagt hat: „Wir können Geschehenes nicht 

auslöschen, aber wir wollen nicht zulassen, 

das die Last vergangener Schuld weiter unse-

re Beziehungen vergiftet. Die Barmherzigkeit 

wird unsere Beziehungen erneuern!“ Dann 

sind wir wirklich auf dem Weg vom Konflikt 

zur Gemeinschaft. Kurt Kardinal Koch

V o m  K o n f l i k t  z u r  G e m e i n s c h a f t
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„Schieben wir die Zaudereien, die wir von 

der Vergangenheit geerbt haben beiseite und 

öffnen wir unser Herz dem Wirken des Heili-

gen Geistes, dem Geist der Liebe (Röm 5,5), 

um gemeinsam mit raschen Schritten dem 

segensreichen Tag unserer wiedergefundenen 

vollen Gemeinschaft entgegenzugehen.“

Diese Worte stammen von Papst Franziskus. 

Sie machen Mut, auf dem Weg zur sicht-

baren Einheit der Christen zuversichtlich 

weiter zu gehen und immer wieder nach 

Möglichkeiten zu suchen, die Gemein-

schaft zwischen den Kirchen zu stärken. 

Dafür ist Rom ein ausgezeichneter Ort. Das 

hängt vor allem damit zusammen, dass die 

Weltchristenheit in unserer Stadt Zuhause 

ist. Alle christlichen Kirchen sind in Rom 

mit eigenen Gemeinden vertreten: Ang-

likaner, Methodisten, Orthodoxe, Luthe-

raner, Armenier, Kopten, Baptisten und 

natürlich die vielen ganz unterschiedlichen 

römisch-katholischen Kirchengemeinden, 

Einrichtungen und Bewegungen – von den 

Pfarrgemeinden über die geistlichen Bewe-

gungen wie die Fokulare oder die Comunità 

Sant‘Egidio, die päpstlichen Universitäten 

der Jesuiten, Benediktiner und Franziskaner 

bis hin zum Vatikan. Die Ökumene in Rom 

ist vielfältig, international und innovativ. 

Rom gleicht heute einem ökumenischen La-

boratorium. Wir leben, gestalten und feiern, 

was gegenwärtig an Gemeinschaft zwischen 

den Kirchen möglich ist und erfahren dabei 

immer wieder, wie nah wir uns als Kirchen 

bereits sind und wie bereichernd die ökume-

nischen Begegnungen für alle Christen sind. 

Gegenwärtig macht die Ökumene in Rom 

besonders viel Freude und das hat natürlich 

mit Papst Franziskus zu tun. Von ihm gehen 

nicht nur immer wieder überraschende öku-

menische Impulse aus, sondern die Ökume-

ne ist ihm ein Herzensanliegen. Mit seinem 

eigenen Handeln zeigt Papst Franziskus, 

dass es für uns Christen keinen Grund für 

„ökumenische Zaudereien“ gibt. Vielmehr 

gilt es auf dem Weg zur sichtbaren Einheit 

der Christenheit mutig voranzugehen. Es 

gibt also gerade in Rom viel an Ökumene zu 

entdecken und zu erfahren und wir freuen 

uns von Herzen Ihnen dieses Rom zeigen zu 

dürfen.

Benvenuti a Roma e a presto!

Pfarrer Dr. Jens-Martin Kruse

o k u m e n i s c h e s  L a b o r  r o m
..
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Die Waldenserkirche ist eine reformierte 

Kirche, deren Wurzeln gehen auf die 

Armutsbewegung des 12. / 13. Jahrhunderts 

zurückgehen. Ihr Name erinnert an einen 

reichen Bürger von Lyon namens Waldes. 

Um 1170/75 nahm dieser die Ermahnung 

wörtlich, die Jesus an den reichen Jüngling 

gerichtet hatte: „Willst du vollkommen sein, 

so gehe hin, verkaufe, was du hast, und gib‘s 

den Armen, so wirst du einen Schatz im Him-

mel haben; und komm und folge mir nach!“ 

(Mt 19,21). Waldes‘ Wunsch, mit seinen An-

hängerinnen und Anhängern in Bettelarmut 

zu leben und die Mitmenschen zur Buße zu 

rufen, wurde von der kirchlichen Hierarchie 

jedoch rasch mit Misstrauen beobachtet und 

führte zu seiner Verurteilung als Häretiker 

und zur Verfolgung der Waldenser. In der 

Mitte des 16. Jahrhunderts haben sich die 

Waldenser der Alpentäler dann der Refor-

mation angeschlossen und die Genfer Kirche 

von Johannes Calvin zum Vorbild genom-

men. Ein Großteil dieser Täler wurde durch 

den Herzog von Savoyen regiert. Als dieser 

im 19. Jahrhundert im Rahmen des „Risor-

gimento“ zum König von Italien aufstieg, 

wurde die Waldenserkirche zu einer evange-

lischen Kirche in Italien, und seit der Erobe-

rung Roms durch die italienischen Bersagli-

eri im Jahre 1870, welche dem Kirchenstaat 

ein Ende setzte, konnten die Waldenser auch 

hier ihren Glauben öffentlich bekennen und 

Kirchen errichten. Seit etwa 40 Jahren be-

steht in Italien eine Kirchenunion zwischen 

Waldensern und Methodisten. Daneben ist 

die Waldenserkirche Mitglied der „Gemein-

schaft Evangelischer Kirchen in Europa“ und 

hat volle kirchliche Gemeinschaft mit den 

anderen lutherischen, reformierten und 

unierten Kirchen des Kontinents.

In Rom gibt es heutzutage drei Ortsgemein-

den, die zur Waldenserkirche gehören: die 

älteste ist die in der Via IV Novembre gelege-

ne Kirche (am Fortsatz der Via Nazionale); 

hinzu kommt die im Jahre 1914 eingeweihte 

Kirche an der Piazza Cavour, in deren Nähe 

die Waldenserkirche auch ihre kirchliche 

Ausbildungsstätte, die Waldenserfakultät 

hat (Via Pietro Cossa 42). Schließlich gehört 

zur Waldenserkirche auch die Methodisten-

kirche in der Via XX Settembre. Insgesamt 

gibt es in Rom heute etwa 1.500 Mitglieder 

von Waldensergemeinden. Sie haben gute 

ökumenische Kontakte zu anderen evangeli-

schen Kirchen (lutherische Kirche in der Via 

Sicilia, Baptistenkirchen u. a.) und ebenfalls 

zur römisch-katholischen Kirche, sowohl auf 

örtlicher wie auf offizieller Ebene. In Zusam-

menarbeit mit anderen Kirchen engagiert 

sie sich besonders für die Aufnahme und 

Integration von Menschen, die als Flüchtlin-

ge nach Italien kommen. Das Projekt „Essere 

chiesa insieme“ („Zusammen Kirche sein“) 

bemüht sich darum, Geschwisterlichkeit im 

christlichen Glauben konkret zu leben.

Prof. Lothar Vogel

D i e  W a l d e n s e r k i r c h e  i n  R o m
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F r a g e n  a n  d i e  k i r c h e n l e i t e n d e n

1

2

3

4

Landesbischöfin Ilse Junkermann (Evange-

lische Kirche in Mitteldeutschland), Bischof 

Dr. Gerhard Feige (Bistum Magdeburg) und 

Kirchenpräsident Joachim Liebig (Evange-

lische Landeskirche Anhalts) beantworten 

Fragen rund um die ökumenische Romfahrt.

Sind Sie schon einmal gepilgert? 

Möchten Sie uns verraten wohin und mit 

wem Sie unterwegs waren?
Junkermann: Nein, ich war noch nie pilgern. Mit einer 

Ausnahme, siehe Antwort zu Frage Nr. 3.

Feige: So richtig zu Fuß oder per Fahrrad über eine län-

gere Zeit zu einem bedeutenden Wallfahrtsort noch nicht. 

Aber als ich mit anderen Christen 1992 zum ersten Mal 

im Heiligen Land weilen durfte, war das für mich eine 

wirkliche Pilgerreise. Übrigens fahre ich in einigen Tagen 

wieder einmal dorthin, diesmal mit Vertretern des Rates 

der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz. Gedacht 

ist dies als eine bewusst geistliche und ökumenische 

Vorbereitung auf das Reformationsgedenken.

Liebig: Ein kurzes Stück des Lutherweges mit einer 

Übernachtung in Begleitung meines Bruders. Dabei 

lösten sich Strecken des gemeinsamen Schweigens mit 

intensiven Gesprächen ab – eben typisch für Pilgerwege.

Gibt es einen Ort in Rom, den Sie 

besonders mögen?
Junkermann: Die Katakomben. Sie erinnern an die 

Generation der ersten Christen in Rom.

Feige: Da ich aus Studiengründen einmal fast ein ganzes 

Jahr in Rom war, kann ich mich unmöglich auf einen 

einzigen Ort beschränken. Es gibt so vieles, was auf seine 

Art eindrucksvoll ist und fasziniert.

Liebig: Die antiken Stätten, die auch die Vergänglichkeit 

allen Ruhmes vor Augen stellen.

Welches ökumenische Erlebnis hat 

Sie besonders bewegt?
Junkermann: Als wir im November 2015 in Wittenberg 

als ACK Sachsen-Anhalt den „Pilgerweg der Versöhnung“ 

von der Schlosskirche (evang.) zur Kirche der Unbefleck-

ten Empfängnis (röm.-kath.) und danach zur Stadtkirche 

St. Marien (evang.) gegangen sind und an jeder Station 

unsere Schuld benannt haben über wechselseitige Verun-

glimpfungen in Worten, Bildern und Taten. Es hat mich 

tief berührt, als wir zum Schluss die Scherben dieser 

Verunglimpfungen unter dem Kreuz abgelegt haben und 

uns die Hände zum Friedensgruß reichen konnten.

Feige: Unvergesslich ist mir immer noch der allererste 

ökumenische Gottesdienst seit der Reformation in meiner 

Heimatstadt Halle an der Saale. Es war vor ca. 50 Jahren, 

als dabei schon Vertreter aller anwesenden Konfessionen 

die anderen um Vergebung für das von ihren Gemein-

schaften in der Vergangenheit begangene Unrecht 

gebeten haben.

Liebig: Der Pilgerweg der ACK Sachsen-Anhalt im ver-

gangenen Jahr, bei dem unterschiedliche Bekenntnisse 

völlig selbstverständlich miteinander unterwegs waren, 

ohne die je eigenen Besonderheiten zu leugnen.

Was möchten Sie uns für diese öku-

menische Romfahrt besonders ans Herz 

legen?
Junkermann: Die Charta Ökumenica: Viel zu wenige 

Christen kennen sie und sie wird viel zu wenig auch 

ernst genommen, nämlich, dass wir das viele, das wir 

gemeinsam tun können auch wirklich gemeinsam tun. 

Wir sind zu sehr fixiert auf das, was (noch) nicht möglich 

ist. Vielleicht kann dies aber erst wachsen, wenn wir 

gemeinsam mehr das tun, was schon gemeinsam möglich 

ist. Ein gutes Beispiel ist diese Pilgerreise!

Feige: Sich weniger an Äußerlichkeiten festzumachen, 

als vielmehr über Wesentliches nachzudenken.

Liebig: Die bleibenden theologischen Deutungsun-

terschiede sind geringer als das Verbindende, darum 

muß jetzt das Verbindende betont werden. Vermutlich 
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gehört aber auch dazu, sich zunächst über das eigene 

Bekenntnis Vergewisserung zu verschaffen. Bekennt-

nisse grundsätzlich für überflüssig zu halten, ist nicht 

weiterführend.

Welcher Katholik bzw. welcher 

Protestant aus der Gegenwart oder der 

Vergangenheit hat Sie besonders beein-

druckt?
Junkermann: Papst Johannes der XXIII. – er hatte so viel 

Mut und innere Freiheit, große Veränderungen in der 

römisch-katholischen Kirche anzustoßen. Ohne das II. 

Vatikanische Konzil wäre unsere heutige große ökume-

nische Gemeinschaft nicht möglich geworden. Und Papst 

Franziskus beeindruckt mich. Auch er hat viel Mut und 

innere Freiheit, die Grundprobleme unserer Welt und Zeit 

direkt und ohne große Verklausulierungen im Licht des 

Evangeliums anzusprechen und sich auch unkonventio-

nell zu verhalten.

Feige: Da könnte ich eine ganze Zahl nennen, möchte 

aber hier an Propst Siegfried Kasparick aus Wittenberg 

erinnern, dem Reformationsbeauftragten der EKM, der 

vor kurzem ziemlich plötzlich im Alter von 61 Jahren 

verstorben ist. Wahrhaft evangelisch und ökumenisch 

zugleich, hat er äußerst vertrauensvoll mit dazu beigetra-

gen, konfessionalistische Vorbehalte abzubauen.

Liebig: Kardinal von Galen / Münster und mein früherer 

Amtsbruder Alfons Runte in der Nachbargemeinde, mit 

dem die Zusammenarbeit vollständig unkompliziert war 

und dennoch die jeweilige Eigenständigkeit gewahrt 

blieb.

Was halten Sie für die derzeit größte 

ökumenische Herausforderung?
Junkermann: Dass wir Freude an dem haben, was wir 

gemeinsam tun und wirken können und diese ökumeni-

sche Gemeinschaft nicht erlahmen lassen. Also: dass wir 

dran bleiben und Ökumene leben!

Feige: Sich nicht mit dem bisher erreichten Stand zufrie-

den zu geben, zu resignieren oder dem „Gift angeblich 

einfacher Lösungen“ zu erliegen, sondern mit Herz und 

Verstand einer „heiligen Ungeduld“ und einem langen 

Atem sich weiterhin für die sichtbare Einheit der Kirche 

einzusetzen.

Liebig: In profanisierter Umgebung identitätswahrend 

Gemeinschaft zu bewahren und auszubauen.

Wie lautet Ihre Lieblingsbibelstelle?
Junkermann: Psalm 103,2: „Lobe den Herrn, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“

Feige: „Wachet und betet“. Das ist mein bischöflicher 

Wahlspruch nach Mt 26,41.

Liebig: Römerbrief 1,16: „Ich schäme des Evangeliums 

nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die 

daran glauben.“

Kennen Sie einen guten ökumeni-

schen Witz?
Junkermann: Nein, leider nicht ...

Feige: Vor dem 2. Vatikanischen Konzil, als für Katholi-

ken ökumenische Beziehungen fast noch unvorstellbar 

waren, hieß es in einem Witz, jemand hätte bei der Beich-

te als Sünde bekannt: „Ich habe evangelisches Glockenge-

läut mehrmals mit Wohlgefallen angehört.“

Liebig: Rabbi, Priester, Pfarrer diskutieren über den 

Beginn des Lebens – Priester: bei der Zeugung: Pfarrer: 

während der Schwangerschaft; Rabbi: wenn der Hund tot 

und die Kinder aus dem Haus sind.

Welches Buch, außer der Bibel, sollte 

ein Christ lesen?
Junkermann: Ich finde, die Bibel mit ihren vielen Bü-

chern ist nie ausgelesen! Sehr wichtig bis heute halte ich 

Martin Luthers Schrift Von der Freiheit eines Christenmen-

schen von 1520.

Feige: Nicht nur Bücher! Entscheidend ist vor allem, 

möglichst viele „Zeichen der Zeit“ – Freude und Leid, 

Angst und Hoffnung der Menschen wahrzunehmen, sie 

im Lichte des Evangeliums zu deuten und im christlichen 

Geist darauf einzugehen.

Liebig: Luther; Von der Freiheit eines Christenmenschen 

– zeitlos wird der Kern des Evangliums und seine Bedeu-

tung für Menschen aller Zeit beschrieben.

Was schätzen Sie besonders an der 

anderen Konfession?
Junkermann: Die Liebe zum Gottesdienst, auch zur 

Liturgie.

Feige: Die Ernsthaftigkeit, mit der sich viele evangelische 

Christen an der Heiligen Schrift orientieren, aber auch die 

Freude am Glauben, die sich in unzähligen Liedern und 

anderen Kompositionen zeigt.

Liebig: Strukturierte Gottesdienste in aufgeräumten 

Kirchen; Sakristeien, die nicht zu Rumpelkammern 

geworden sind.
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G r u s s w o r t  d e s  M i n i s t e r p r a s i d e n t e n
..

Liebe Pilgerinnen und Pilger,

„Mit Luther zum Papst“, so lautet der viel-

versprechende und provokante Titel dieser 

Pilgerreise. Ich freue mich über das vielfäl-

tige Interesse vor allem junger Menschen an 

der Reformation. Diese von Martin Luther 

ausgelöste und maßgeblich beeinflusste 

Bewegung war ohne jeden Zweifel eines der 

zentralen religiösen und geistesgeschicht-

lichen Ereignisse der Neuzeit. So wie der 

Reformator die Bibel ins Deutsche übersetzt 

hat, so hat er den gesamten christlichen 

Glauben für den modernen Menschen neu 

erschlossen. Es ist wunderbar, wenn wir das 

auch in unserer Gegenwart entdecken.

Es stimmt mich hoffnungsvoll, dass dieses 

Nachdenken in einem ganz ökumenischen 

Geist unternommen wird. Das Gedenken 

zum 500. Jahrestag des Thesenanschlags 

sollte genutzt werden, um das Verbindende 

zu entdecken, das die Reformation allen 

Christen hinterlassen hat. Ich bin überzeugt, 

dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

der Pilgerfahrt nach Rom genau davon ange-

trieben werden. Papst Benedikt XVI. hat bei 

seinem Besuch in Erfurt darum geworben, 

„Martin Luther als Scharnier zu verstehen, 

weil er zu beiden Kirchen gehörte“, und er 

sagte: „Die Reformatoren haben die Refor-

mation als Umkehr der Kirche zu Christus 

verstanden.“ In diesem Sinne ist die ganze 

Kirche stets zu reformieren, und diese Pilger-

reise kann dazu ein wichtiger Beitrag sein. 

Darum wünsche ich allen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern Glück und Gottes Segen.

Dr. Reiner Haseloff

Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt
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T h e s e n t u r
..

Anerkennung der 
die EINE KIRCHE reformieren-
den Kraft durch Martin Luther.

Die Einheit der Kirche: Ich erleb sie noch!

Ökumene ist cool und man sollte es mehr ausweiten!

Gleichwertigkeit; christliche Einheit trotz Unterschiedlichkeit.

Findet euch!

Ein Gott, eine Kirche!

Gemeinsamer Weg aller Christen inclusive gemeinsames Abendmahl/ Kommunion.

Ein Gott, ein Glaube, eine Kirche, ein Amt.

EIN Leib mit vielen Gliedern sein!

Gegenseitige Abendmahlsanerkennung.
Betitelt uns 
nicht als Katholiken 

und Protestanten, wir sind CHRISTEN!

Als Christen sollten wir ein gemeinsames Abendmahl 
feiern!

Jeder darf sich entscheiden aber wag es, sag „ja“ zu 
deinem Herrn!

Gemeinsame Kirchen und ähnliche Kirchenzeiten.

Die Kirche war am Anfang EINE Kirche und sollte wieder 
zu EINER Kirche werden!

Besinnen wir uns doch auf die vielen Gemeinsamkeiten 
und nicht auf die Unterschiede. 

Wenn wir einander aufmerksam zuhören, erfahren 
wir, wer wir sind – mein Gegenüber und ich als Christ 

oder Christin.

Trotz unterschiedlicher Auslebung verbindet uns 
unser Glaube.

Du bist anders und das ist mein Glück: Ich bin nur, 
weil wir sind.

Ich wünsche mir, dass mehr Leute zum Glauben kommen.

Jesus muss die Mitte sein!

Christen sollten das Evangelium nicht scheuen und 
gleichzeitig tolerant sein und als „Gottes Segen“ am 

Leben der Zeitmenschen wirken.

Jesus sagt: Daran soll man euch erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid, dass ihr euch untereinander liebt wie 

ich euch liebe.

Das Evangelium sollte den Menschen für die heutige Zeit 
nahe gelegt werden, so könnte die Bibel ein „Rezeptbuch 

fürs Leben“ sein

Alle Christen sollten christliche Werte durch ihr Handeln 
für alle erfahrbar machen.

Zum gemeinsamen Dialog!

Gemeinsamer Austausch!

Gemeinsame Kirchentage!

Mehr gemeinsame Gottesdienste!

Dafür arbeiten, dass es nur noch ökumenische 
Kirchentage gibt.

Mehr gegenseitiges Wissen über die Besonderheiten 
der Religion!

Es sollte mehr Ökumene für die Jugendlichen geben.

Ich wünsche mir Unvoreingenommenheit Katholiken 
gegenüber!

Gemeinsam auf dem Weg- gemeinsam sind wir stark.

Ich finde es toll, dass sich Messdiener auch aus anderen 
Gemeinden zusammen treffen.

Das Verbindende sehen!

Das Gute und Positive an beiden Konfessionen entdecken und 
lieben lernen!

Liebe Katholiken, nehmt uns doch bitte endlich ernst!

Was wir nicht gemeinsam tun, wird keine Zukunft haben.

Dass die Ohren füreinander offen bleiben und man gemeinsam 
etwas anpackt!

Besser aufeinander zugehen und gemeinsam „durchstarten“!

Kleinkariertes Denken überwinden-Nicht Grenzen, sondern 
Gemeinsamkeiten sehen!

Endlich die Charta Oecumenica an der Basis umsetzen!

Die 95 Thesen sind zumeist noch gültige Forderungen...

Ökumene funktioniert bereits an der Basis und sollte auch im 
Großen klappen. 

Gemeinsames (ökumenisches) Tauf- & Heiratsregister!

Enge Vernetzung und Suche der Gemeinsamkeiten zwischen 
den Konfessionen macht Kirche stärker.

In allen Kirchenkreisen sollen evangelische und katholische 
Jugendliche gemeinsame Projekte machen.

Aus der Koexistenz unserer Kirchen wird ein frohes, offenes 
Miteinander.

Wir vergessen nicht unseren gemeinsamen Ursprung.

Beten in der (konfessionsverschiedenen) Gemeinschaft hilft 
Grenzen zu überwinden, Vorurteile abzubauen und sich auf ein 

Ziel hin zu fokussieren.

Auch wenn ich dich nicht kenne, schenke ich dir ein Lächeln.

Wenn Gott nur halb so engstirnig wäre wie wir Menschen, 
käme keiner in sein Reich!

Die Kirche muss einsehen, dass die Zeit sich verändert und sich 
ändern und klug werden, um den Menschen zu helfen.

Das Füreinander auch in der Welt stärken und beibehalten!

Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich 
heute ein Apfelbäumchen pflanzen!

Wir sagen „Nein!“ zu geschlossenen Grenzen!

Auch wenn es schwer ist, will ich umkehren und die Gemein-
samkeiten in den Vordergrund stellen.

Artenvielfalt ist Lebensqualität! Das gilt auch für die christli-
chen Konfessionen!

Von den Muslimen können wir einen offeneren Umgang mit 
Religiosität im Alltag lernen.

Mehr Toleranz!

Beide Religionen sollten Hand in Hand arbeiten, sich nicht 
gegenseitig runtermachen!

Gegenseitiger Respekt bezüglich der Rituale und Bräuche!

Muslime und Christen können gemeinsam für mehr Dialog 
zwischen den Religionen und damit für mehr Frieden in der 

Welt eintreten.

„Der Islam gehört zu Deutschland. Aber auch das Christentum 
gehört in den Orient. „

Vielfalt braucht Akzeptanz.

Ich wünsche mir, dass die Frau in der Kirche eine größere 
Rolle bekommt.

Du bist anders, aber das ist gut so!

Frauen sollten auch Pfarrer und Diakon werden dürfen!

Mehr Ökumene an der Basis der Gemeinden!

„So bleiben! Tolerieren! bunt bleiben!“

Ökumenischer Gottesdienst mit HipHop!

Mehr Identität und Unterschiedenheit, mehr Gemeinschaft 
und Freundschaft!

Tolerant sein heißt frei sein und frei sein lassen!

Mehr Frauen in kirchlichen Ämtern! Auch in der Kirchen-
leitung!

Gegenseitige Toleranz und Akzeptanz und gemeinsame Suche 
nach Wegen ZU den Jugendlichen und Kindern.

Öffnet euch für die Jugend!

Religionsunterricht an den Schulen ökumenischer gestalten 
und allen Kulturen gegenüber offen sein!
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Aus Liebe zur Wahrheit und in dem Bestreben, diese zu ergründen, soll hier 

und besonders auf der Pilgerfahrt nach Rom ohne Magister und Professoren 

über die folgenden Sätze disputiert werden.

Deshalb bitten wir euch, ganz gleich ob ihr bei der Reise anwesend seid oder 

nicht, dieses hier schriftlich zu tun.

Im Namen unseres Herrn Jesu Christi, Amen.¹

D u  b i s t  g e f r a g t :
F o r m u l i e r e  d e i n e  T h e s e n

¹) Angelehnt an die einleitenden Worte des Thesenblattes der Wittenberger Schlosstür von 1517: „Aus Liebe zur Wahr-

heit und in dem Bestreben, diese zu ergründen, soll in Wittenberg unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Vaters Martin 

Luther, Magisters der freien Künste und der heiligen Theologie sowie deren ordentlicher Professor daselbst, über die 

folgenden Sätze disputiert werden. Deshalb bittet er die, die nicht anwesend sein und mündlich mit uns debattieren 

können, dieses in Abwesenheit schriftlich zu tun. Im Namen unseres Herrn Jesu Christi, Amen.“
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1. Einheit im Glauben leben 1. Einheit im Glauben leben

„Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu be-

wahren durch den Frieden, der euch zusam-

menhält.“ (Epheser 4, 3)

Darum geht es

•	 Gemeinsamkeiten zwischen den Konfes-

sionen sehen und schätzen

•	 Unterschiede erkennen

•	 Einheit sichtbar machen

•	 Trennungen und Hindernisse über-

winden

Das wird gesucht

•	 Was müsste bei uns geschehen?

•	 Was wünsche ich mir von der evangeli-

schen bzw. der katholischen Kirche?

•	 Wo gelingt bereits etwas?

•	 Was kann ich tun?

Das sind meine Thesen

(Vorschläge für Satzanfänge)

•	 Wenn alle Christen wirklich eine Familie 

sind, dann …

•	 Damit die vielen Kirchen eins werden, 

will ich …

•	 Als evangelischer Christ lerne ich von 

den Katholiken …

•	 Als katholischer Christ lerne ich von den 

Protestanten …

•	 Die Taufe verbindet uns miteinander, 

und uns verbindet …

•	 Du bist anders, aber …
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„Daran werden alle erkennen, dass ihr meine 

Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“

(Johannes 13, 35)

Darum geht es

•	 Den eigenen Glauben bezeugen

•	 Gemeinsames Engagement und Erfah-

rungsaustausch in den Ortsgemeinden

•	 Gemeinsamer sozialer Einsatz

•	 Wahrnehmung politischer Verantwor-

tung

•	 Konkurrenz vermeiden

•	 Gewissensentscheidungen respektieren

Das wird gesucht

•	 Was müsste bei uns geschehen?

•	 Was wünsche ich mir von der evangeli-

schen bzw. der katholischen Kirche?

•	 Wo gelingt bereits etwas?

•	 Was kann ich tun?

Das sind meine Thesen

(Vorschläge für Satzanfänge)

•	 Mutig von Gott reden, das bedeutet für 

mich …

•	 Ich werde nicht schweigen …

•	 Weil die Frohe Botschaft nicht nur

Worte, sondern Taten sind …

•	 Katholisch? Evangelisch? Wir sind

Christen, darum …

2. Frohe Botschaft verkünden2. Frohe Botschaft verkünden
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„Daran werden alle erkennen, dass ihr meine 

Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“

(Johannes 13, 35)

Darum geht es

•	 Gemeinsam die Geschichte der christ-

lichen Kirchen aufarbeiten

•	 Voneinander lernen und sich so

beschenken lassen

•	 Selbstgenügsamkeit überwinden und 

Vorurteile beseitigen

•	 Die Begegnung suchen und füreinander 

da sein

•	 In Freundschaften, Nachbarschaft, Beruf 

und Familie Ökumene im Alltag leben

•	 In Gremien ökumenisch zusammen-

arbeiten

•	 Auf allen Ebenen kirchlichen Lebens 

gemeinsam handeln, wo die Voraus-

setzungen dafür gegeben sind

Das wird gesucht

•	 Was müsste bei uns geschehen?

•	 Was wünsche ich mir von der evangeli-

schen bzw. der katholischen Kirche?

•	 Wo gelingt bereits etwas?

•	 Was kann ich tun?

Das sind meine Thesen

(Vorschläge für Satzanfänge)

•	 Ich habe einen Traum, dass eines Tages 

die Christen auf der ganzen Welt …

•	 Es nervt mich, dass …

•	 Ich finde es toll, dass …

•	 Bei euch gefällt mir …

3. Aufeinander zugehen &
gemeinsam handeln

3. Aufeinander zugehen & 
gemeinsam handeln
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„Daran werden alle erkennen, dass ihr meine 

Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“

(Johannes 13, 35)

Darum geht es

•	 Durch Gebete und Gottesdienste die 

geistliche Gemeinschaft vertiefen

•	 Formen des geistlichen Lebens anderer 

Kirchen kennen und schätzen lernen

•	 Dem Ziel der eucharistischen Gemein-

schaft / Abendmahlsgemeinschaft 

entgegengehen

•	 Bei Kontroversen das Gespräch suchen 

und die Fragen gemeinsam im Licht der 

Botschaft Jesu erörtern

Das wird gesucht

•	 Was müsste bei uns geschehen?

•	 Was wünsche ich mir von der evangeli-

schen bzw. der katholischen Kirche?

•	 Wo gelingt bereits etwas?

•	 Was kann ich tun?

Das sind meine Thesen

(Vorschläge für Satzanfänge)

•	 Ich bete, dass wir zusammen …

•	 Ich will verstehen …

•	 Beten heißt …

•	 Gemeinschaft ist …

•	 Lass uns Gott erzählen, dass wir …

4. Miteinander reden & beten4. Miteinander reden & beten
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„Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes 

genannt werden.“ (Matthäus 5, 9)

Darum geht es
•	 Aus der Vergangenheit lernen und Hoffnung aus-

strahlen

•	 Für gemeinsame Werte einstehen: Frieden, Freiheit, 

Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit, Partizipation und 

Solidarität und die Grundwerte gegenüber allen 

Eingriffen verteidigen

•	 Einsatz für ein humanes und soziales Europa

•	 Sich gemeinsam für die Armen einsetzen

•	 Sich über Inhalte und Ziele der sozialen

Verantwortung miteinander verständigen

•	 Jedem Versuch widerstehen, Religion und

Kirche für ethische oder nationalistische

Zwecke zu missbrauchen

•	 Für die absolute Gleichwertigkeit aller

Menschen eintreten und soziale Gerechtigkeit in und 

unter allen Völkern fördern

•	 Prozess der Demokratisierung in Europa fördern

•	 Für eine Friedensordnung auf der Grundlage gewalt-

freier Konfliktlösungen engagieren

•	 Gegen jede Form von Gewalt gegen Frauen und 

Kinder eintreten

•	 Beitragen, dass Migranten und Migrantinnen, Flücht-

linge und Asylsuchende in Europa

menschenwürdig aufgenommen werden

•	 Jeder Form von Nationalismus entgegentreten

•	 Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen 

Lebensbereichen stärken

Das wird gesucht
•	 Was müsste bei uns geschehen?

•	 Was wünsche ich mir von der evangelischen bzw. der 

katholischen Kirche?

•	 Wo gelingt bereits etwas?

•	 Was kann ich tun?

Das sind meine Thesen

(Vorschläge für Satzanfänge)
•	 Auch wenn es schwer ist, will ich umkehren und …

•	 Wir sagen „Nein!“ zu …

•	 Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute …

•	 Du bist so anders, aber ich will ...

5. Welt gestalten & versöhnen5. Welt gestalten & versöhnen
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„Selig die Frieden stiften, denn sie werden 

Kinder Gottes genannt werden.“

(Matthäus 5, 9)

Darum geht es

•	 Gemeinsam für nachhaltige Lebens-

bedingungen für die gesamte Schöpfung 

einsetzen

•	 Der Würde jedes Menschen Vorrang vor 

dem technisch Machbaren einräumen

•	 Gegen Herrschaft ökonomischer Zwänge 

und Marktlogik einen Lebensstil ent-

wickeln, der auf verantwortbare und 

nachhaltige Lebensqualität Wert legt

•	 Umweltorganisationen und ökumeni-

sche Netzwerke bei der Bewahrung der 

Schöpfung unterstützen

Das wird gesucht

•	 Was müsste bei uns geschehen?

•	 Was wünsche ich mir von unseren 

Kirchen?

•	 Wo gelingt bereits etwas?

•	 Was kann ich tun?

Das sind meine Thesen

(Vorschläge für Satzanfänge)

•	 In unseren Kirchen könnten wir viel für 

die Umwelt tun, wenn wir …

•	 Wenn jeder Christ …

•	 Warum sparen wir nicht Ressourcen und 

nutzen gemeinsam …?

6. Schöpfung bewahren6. Schöpfung bewahren
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„Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kin-

der Gottes genannt werden.“ (Matthäus 5, 9)

Darum geht es

•	 Die tiefe Verbindung des christlichen 

Glaubens mit dem Judentum bewusst 

machen

•	 Jüdisch-christliche Zusammenarbeit 

unterstützen

•	 Den Dialog mit unseren jüdischen

Geschwistern suchen

•	 Allen Formen von Antisemitismus und 

Antijudaismus in Kirche und Gesell-

schaft entgegentreten

•	 Sensibel sein für alles, was einander 

verletzt

Das wird gesucht

•	 Was müsste bei uns geschehen?

•	 Was wünsche ich mir von Christen und 

Juden?

•	 Wo gelingt bereits etwas?

•	 Was kann ich tun?

Das sind meine Thesen

(Vorschläge für Satzanfänge)

•	 Jesus war Jude, darum …

•	 Weil der erste Teil unserer Bibel, das

„Altes Testament“, die Heilige Schrift 

unserer jüdischen Geschwister ist …

•	 Nach der Schoah, dem Holocaust, treten wir 

als Christ_innen aus Deutschland ein für …

•	 Was ich meine jüdischen Geschwister 

fragen möchte, um sie besser zu ver-

stehen: …

7. Gemeinschaft mit jüdischen 
Geschwistern vertiefen

7. Gemeinschaft mit jüdischen 
Geschwistern vertiefen
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„Selig die Frieden stiften, denn sie werden 

Kinder Gottes genannt werden.“

(Matthäus 5, 9)

Darum geht es

•	 Gemeinsam die Begegnung und den 

Dialog zwischen Christen und Muslimen 

suchen und intensivieren

•	 Miteinander über den Glauben an den 

einen Gott sprechen und das Verständnis 

der Menschenrechte klären

•	 Muslimen mit Wertschätzung begegnen

•	 Bei gemeinsamen Anliegen mit Musli-

men zusammenarbeiten

Das wird gesucht

•	 Was müsste bei uns geschehen?

•	 Was wünsche ich mir von Christen und 

Muslimen?

•	 Wo gelingt bereits etwas?

•	 Was kann ich tun?

Das sind meine Thesen

(Vorschläge für Satzanfänge)

•	 Durch Abraham bin ich mit den musli-

mischen Menschen im Glauben verbun-

den …

•	 Muslime und Christen können gemein-

sam …

•	 Wenn Christ_innen und muslimische 

Menschen sich begegnen …

•	 Mit den muslimischen Menschen, die zu 

uns gekommen sind, möchte ich …

8. Muslimen begegnen8. Muslimen begegnen
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„Selig die Frieden stiften, denn sie werden 

Kinder Gottes genannt werden.“

(Matthäus 5, 9)

Darum geht es

•	 Kritische Anfragen an uns als evange-

lische und katholische Christen ernst 

nehmen und uns um faire Auseinander-

setzung mühen

•	 Religions- und Gewissensfreiheit von 

Menschen und Gemeinschaften anerken-

nen

•	 Dafür eintreten, dass andere ihre Reli-

gion der Weltanschauung im Rahmen 

geltenden Rechts praktizieren dürfen

•	 Für das Gespräch mit allen Menschen 

guten Willens offen sein und mit ihnen 

gemeinsame Anliegen verfolgen

Das wird gesucht

•	 Was müsste bei uns geschehen?

•	 Was wünschen wir uns von der evangeli-

schen bzw. der katholischen Kirche?

•	 Wo gelingt bereits etwas?

•	 Was kann ich tun?

Das sind meine Thesen

(Vorschläge für Satzanfänge)

•	 Bunt ist …

•	 Gott hat uns verschieden gemacht, damit 

wir …

•	 Fair sein bedeutet …

•	 Vielfalt braucht …

9. Vielfalt schätzen9. Vielfalt schätzen
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Nicht alles ist in Kategorien fassbar. Alles, 

was keinem Thema zuzuordnen scheint, 

gehört hierher.

Das wird gesucht

•	 Was müsste bei uns geschehen?

•	 Was wünsche ich mir von der evangeli-

schen bzw. der katholischen Kirche?

•	 Wo gelingt bereits etwas?

•	 Was kann ich tun?

•	 Was bewegt mich, wenn ich an Ökumene 

denke?

Das sind meine Thesen

(Vorschläge für Satzanfänge)

•	 Ich glaube …

•	 Wir bekennen …

•	 Liebe ist …

•	 Bevor …

•	 Weil …

•	 Ich frage …

•	 Ich träume …

… und noch mehr… und noch mehr



P r o g r a m m
1. Tag So, 09.10.2016

Anreise mit Bussen

Abends: Pilgerimpuls und kleine 

Stärkung an der Autobahnkirche 

Trockau

Nachtfahrt nach Rom

2. Tag Mo, 10.10.2016

Ankunft in Rom

Begrüßung und Kennenlernen

Eröffnungsgottesdienst (mit

Landesbischöfin Ilse Junkermann,

Bischof Dr. Gerhard Feige und

Kirchenpräsident Joachim Liebig)

3. Tag Di, 11.10.2016

Pilgergottesdienst (mit Kurienkardinal Koch)

7-Pforten-Weg: Pilgerweg gleich einer Stadtrallye durch Rom 

mit den Pforten: Lateranbasilika, Lutherplatz, San Bartolomeo, 

Synagoge, Pantheon, Christuskirche, Piazza del Popolo

5. Tag Do, 13.10.2016

Begegnung mit Papst Franziskus

Petersdom, Vatikanische Museen und 

Sixtinische Kapelle

Begegnung mit der Gemeinschaft 

Sant‘Egidio

Rom bei Nacht

4. Tag Mi, 12.10.2016

Vorträge und Diskussionen

Führungen und Geocaching

Kolosseum und Forum Romanum
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P r o g r a m m

7. Tag Sa, 15.10.2016

Vormittags: Reisesegen und Heimreise

Ankunft in Deutschland: 16.10.2016

6. Tag Fr, 14.10.2016

Vorträge und Diskussionen

Führungen und Geocaching

Mitmachen bei Essensausgabe für Obdachlose

Mitmachen bei Besuch von Alten und Kranken

Katakomben

Vorträge und Diskussionen

Diskussion über die Rolle der Kirche und der

Christen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

mit den Themen:

Gemeinsame Verantwortung in Europa

Verständigung zwischen Völkern und Kulturen

Bewahrung der Schöpfung

Beziehung zu anderen Religionen und

Weltanschauungen

Rom selbst entdecken

Engelsburg

Aufstieg zur Kuppel des Petersdoms

Waldenserkirche

u. v. m.

Morgenimpulse und
Abendandachten
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T a g e s p r o g r a m m
Hinweis

Hier findet ihr verschiedene Angebote, aus denen ihr euch selbst euer Programm 

zusammenstellen könnt. Niemand muss alles mitmachen. Es soll auch ausreichend Zeit 

sein Rom auf eigene Faust zu erkunden, italienisches Eis und anderes zu genießen.

Etliche Angebote in diesem Programm sind aber in der Form einmalig und beim Erkun-

den „auf eigene Faust“ oder späteren Reisen so nicht zu erleben.

Also: baut euch euer Programm. Plant ausreichend Pausen für euch ein. Und beachtet: 

für Führungen und verschiedene Besichtigungen sind gleich am Ankunftstag, am Mon-

tag, die Karten im Pilgerbüro zu besorgen!

Wer mit unseren kostenfreien Bussen in die Innenstadt und zurück ins Camp fahren 

will, sollte pünktlich am angegebenen Abfahrtsort erscheinen.

Wer den Bus verpasst oder zu anderen Zeiten fahren möchte, kann mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln und ggf. einem kleinen Fußmarsch ins Camp oder in die Innenstadt von 

Rom kommen, dann allerdings auf eigene Kosten.

Änderungen des Programms werden am Pilgerbüro ausgehängt und über die App bekanntgegeben.

Ständige Angebote

Charta Oecumenica – Kommentare und Fußnoten zum Text der Kirchenleitenden
Luther soll 95 Thesen an die Kirchentür zu Wittenberg geheftet haben, um einen Diskussionsanstoß zu geben. Die 

Römisch-Katholische Kirche und die Konferenz Europäischer Kirchen haben 2001 die Charta Oecumenica als Selbstver-

pflichtung verfasst. Hier könnt ihr an großen Tafeln den Text kommentieren, Anmerkungen machen, kritisch hinter-

fragen, schreibend aufeinander bezugnehmend Kommentare kommentieren... und so in der schriftlichen Diskussion 

für die Praxis Wichtiges hervorheben und konkretisieren. Dabei gilt die Regel: der Originaltext und die Kommentare 

anderer müssen lesbar bleiben und dürfen nicht verändert werden.

sowie: Spielgeräte zur Freizeitbeschäftigung, Bücherkiste für Kinder, Zelt der Stille, …

Sonntag, 9. Oktober

Abfahrt

abends Pilgerimpuls in der Autobahnkirche Trockau

danach Weiterfahrt nach Rom
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Montag, 10. Oktober

Gegen Mittag Ankunft Camping Village Fabulous

danach Bezug der Quartiere

14.00 Imbiss Höffmannzelt 1

15.00 Kartenverkauf für Führungen u. Sehenswürdigkeiten Pilgerbüro & Information

Karten für Sehenswürdigkeiten und Führungen müssen zwingend vorab am Montag gekauft bzw. 

abgeholt werden. Auch kostenlose Führungen sind aufgrund der begrenzten Teilnehmendenzahl nur 

mit Einlasskarte möglich. Das betrifft folgende Angebote, die auch in der Beschreibung mit „Karten 

besorgen“ gekennzeichnet sind:

•	 Kolosseum & Katakomben

•	 Führung „Antiklerikales und jüdisches Rom“

•	 Luther-Führungen

•	 Kulturspaziergang „Roma Nascosta“

•	 Kinderfreundlicher Stadtspaziergang

•	 Besichtigung des jüdischen Museums und der Großen Synagoge,

•	 Führung San Pietro in Vincoli und Santa Maria Maggiore

•	 Vorträge und Gespräche beim Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen

•	 Vorträge bei den Waldensern

•	 Arbeit der Deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl

•	 Geocaching-Tour durch Rom

•	 Vortrag Migrantendienst der Ev. Kirchen Italiens

•	 Mitmachen: Essensausgabe für Obdachlose, Besuch von Älteren

17.30 Abendessen Höffmannzelt 1

18.15 Treffen zur Abfahrt nach Rom Busplatz

ACHTUNG: Vor dem Einsteigen gibt es voraussichtlich Ansagen!

20.00 Eröffnungsgottesdienst Kirche Santa Sabina

Ökumenischer Eröffnungsgottesdienst mit den Kirchenleitenden und der Schirmherrin Botschafterin 

Annette Schavan; vorrangig Stehplätze, nur begrenzt Sitzplätze.

21.30 Treffen zur Rückfahrt ins Camp 
Der genaue Abfahrtsort wird angesagt

Busplatz

22.30 Nachtcafé: „Ökumene – ist die Ernte verschimmelt?“ Amphitheater

Dr. Gerhard Feige, Bischof des Bistums Magdeburg / Joachim Liebig, Kirchenpräsident der Evangeli-

schen Kirche Anhalts / Annette Schavan, Botschafterin beim Heiligen Stuhl

Nach hoffnungsvollen Aufbrüchen eine Zeit des (scheinbaren) Stillstandes – wo werden wir in 50 Jahren 

stehen? Ein Evangelisch-Katholisches Gespräch.

23.30 Nachtmahl Höffmannzelt 1
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Dienstag, 11. Oktober

Öffnungszeiten Pilgerbüro und Information: 7.00 bis 9.15 und 19.00 bis 23.00 Uhr

Öffnungszeiten Pilgeranlaufstelle (Santa Maria dell‘Anima) in Rom: 13.00 bis 18.00 Uhr

07.00 Laudes Punkt A

Die Laudes (lat. Lobgesänge) sind Teil einer Gebetskultur, deren Ursprünge in die Zeit der frühesten 

Christen zurückgeht. Das Stundengebet oder auch Tagzeitenliturgie baut auf der jüdischen Gebetsstruk-

tur auf, in der auch Jesus mit seinen Jüngern betete. Psalmen und weitere biblische Texte werden für 

das regelmäßige Morgenlob genutzt, das wie eine Gebetswelle täglich um die Erde geht. Immer wieder 

wird die aufgehende Sonne mit Christus verglichen, der auch nicht im Dunkel des Todes blieb. Das hier 

vorgelegte Modell bietet die Möglichkeit sich auf der Fahrt mit der Gruppe im Bus oder auch in Rom 

selbst in das weltumspannende Gebetsnetz einzuklinken.

07.30 Frühstück Höffmannzelt 1

09.15 Treffen zur Abfahrt nach Rom Busplatz

ACHTUNG: Vor dem Einsteigen gibt es voraussichtlich Ansagen!

09.30 Morgenimpuls im Bus (siehe Seite 35)

10.30 Sicherheitskontrolle am Einlass Sankt Paul vor den Mauern

Zum Heiligen Jahr gibt es verstärkte Sicherheitskontrollen an den Papst-Basiliken. Bitte in die Kirche 

nur das mitnehmen, was unbedingt benötigt wird.

11.00 Pilgergottesdienst Sankt Paul vor den Mauern

Mit Kurienkardinal Kurt Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen

anschl. Abfahrt zur Lateranbasilika

13.30 Start des 7-Pforten-Weges Lateranbasilika

Route durch die Stadt: 7 Orte mit Pforten (real und im übertragenen Sinne). An den Stationen gibt es 

jeweils einen Stempel ins Pilgerheft. Sammeln lohnt. Für Kinder gibt es je Kirche eine Entdeckeraufga-

be. Den Zettel dazu gibt es im Bus. Der Weg ist etwa 10 km lang. Dauer etwa 3 Stunden Fußmarsch, ohne 

Besichtigungen. Es können auch Stationen ausgelassen und Wege abgekürzt werden. 

(Siehe Seite 55 und auf der Extrakarte)

18.30 Abschluss des 7-Pforten-Weges Piazza del Popolo

19.00 Rückfahrt zum Camp Abfahrtsort 1: Piazza del Popolo

19.00 –

23.00

„Schau mal, das war doch als wir …!“

Tagesrückblick mit Fotos

Pilgerbüro & Information

Am Abend finden auf dem Zeltplatz kleine Impressionen vom Tag ihren Raum. So habt Ihr die Mög-

lichkeit in Erinnerung zu schwelgen, den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen oder auch den 

anderen euer schönstes Foto zu präsentieren.
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20.00 Abendessen Höffmannzelt 1

20.30 Gute-Nacht-Geschichte für Kinder Punkt A

21.00 Thesen zur Ökumene
Nach einer kurzen Einführung zum Thema der Thesen in dieser Gruppe können vorhandene Thesen-

vorschläge gesichtet, weitergedacht, diskutiert, umformuliert, ergänzt oder neu geschrieben werden. 

In den Gruppen bearbeitet ihr die Thesen, die dem Papst übergeben werden, sowie beim Deutschen 

Evangelischen Kirchentag 2017 und der Tagung des Lutherischen Weltbundes in Namibia eine Rolle 

spielen werden.

Gruppe 1: Eine Kirche werden – eine Kirche sein Punkt B
Dr. Reinhard Grütz, Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Magdeburg 

Gruppe 2: Welt und Erde gestalten Punkt C
Dr. Hans-Joachim Döring, Beauftragter für Umwelt und Entwicklung beim Lothar-Kreyssig-Ökumenezent-

rum

Gruppe 3: Interreligiöse Dialoge leben Punkt D
N. N.

21.00 „Speakers Corner“ – ein offener Raum für weitere Angebote Punkt E

Wenn viele Menschen miteinander unterwegs sind, gibt es unter ihnen auch viele Erfahrungen, Ideen 

und Fähigkeiten. „Speakers Corner“ ist der Ort, an dem Teilnehmende andere an einem Thema rund 

um Rom, Reformation, Martin Luther, Papst oder Ökumene teilhaben lassen möchten. Das kann ein Ge-

sprächsimpuls oder ein Referat, eine Geschichte oder ein Gedicht oder etwas anderes sein. Die Themen 

dürfen streitbar sein – aber der achtsame Umgang miteinander steht nicht zur Debatte. Deutlich in der 

Sache darf es sein, aber verletzend nicht. Die vorbereiteten Themen werden vor Ort am Pilgerbüro im 

Camp angemeldet und dann im Pilgerbüro und an „Speakers Corner“ – dem offenen Raum – ausge-

hängt. Also: mal hinschauen, was dabei ist.

21.00 Offenes Musizieren Punkt F
Probe des Spontan-Ensembles für die Begleitung in den Gottesdiensten und sicher auch noch etwas mehr.

21.00 Sportangebote
Macht mit beim „Menschenkicker“ oder organisiert selbst Sportangebote und ladet andere dazu ein.

Dienstag, 11. Oktober
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22.00 Taizé-Andacht – Einladung zu einem meditativen Gebet Punkt A

Ein Bruder der Communauté von Taizé beschreibt es so: Mit den Gesängen aus Taizé betrachtet man 

einen kurzen Bibeltext. Das Wiederholen weniger Verse öffnet den Betenden einen direkten Zugang 

zu Gottes Wort und lässt sie die Schönheit und sogar die „Direktheit“ des biblischen Wortes in sich 

aufnehmen. Und wenn die Betenden dann bereits gehörte Worte beim Lesen wiederentdecken, strahlt 

so mancher Texte mit einem unerwarteten Licht. Es ging Frère Roger, dem Gründer der Communauté 

von Taizé immer darum, dass im Gebet niemand überfordert wird. Er war überzeugt, dass z. B. ein langer 

und komplizierter Text Menschen die Liebe vernebelt, die der Heilige Geiste uns im Gebet anbietet.

Um das Gebet so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, entstanden die einfachen und 

meditativen Gesänge. Es sollte nicht „jugendgemäßes“ entstehen; die Gesänge von Taizé entsprechen 

keinem populären Musikstil, sondern setzten eine zutiefst monastische Tradition fort. Ihre Texte sind 

weitgehend den Psalmen und anderen Schrifttexten entnommen; es sind meditative Wiederholgesänge. 

Die Brüder sangen am Anfang des gemeinsamen Lebens bereits die Psalmen, und wir tun es heute im 

Grunde immer noch, nur dass wir bei einzelnen Versen verweilen, gemeinsam darüber nachdenken, sie 

in uns wiederhallen lassen, damit sie in unserem Leben zum Licht werden.

23.00 Komplet Punkt A
Mit der Komplet kommt das tägliche Stundengebet zum Abschluss. Sie bietet die Möglichkeit schon 

während der Busfahrt oder im Quartier, mit Gott noch einmal auf den Tag zu schauen und sich den 

Segen für die Nacht zusprechen zu lassen.

23.00 Nachtmahl Höffmannzelt 1

00.00 Nachtruhe

Kurzandacht im Bus auf dem Weg nach Rom

Lied: Du bist da

Morgengebet (jeweils einer oder alle):

Gott, ich preise dich,

Du bist der Morgen und der Abend, der Anfang und das Ende der Zeit.

Dir danke ich für die Ruhe der Nacht und für das Licht des neuen Tages.

Leib und Seele sind dein, von dir ist alles, was geschieht.

Herr Jesus Christus, du Licht der Welt,

Du bist der Weg, den ich heute gehe, du bist die Wahrheit, die mich leitet,

Du bist das Leben, das ich finde.

Gib mir deine Liebe, dass ich dich wiederfinde in den Menschen.

Gib mir Geduld und Gelassenheit und bewahre mich in deiner Liebe.

Du schöpferischer Geist, wecke meine Sinne und Gedanken,

gib mir Phantasie und Klarheit, ein empfindliches Gewissen,

Fortetzung auf der nächsten Seite
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das rechte helfende Wort und das sorgsame Tun,

dass ich etwas Nützliches schaffe und dieser Tag nicht verloren ist.

Heiliger Gott, was du mir schickst, will ich annehmen,

Erfolg und Misserfolg, Freude und Mühsal.

Ich bitte dich für alle, die diesen Tag mit Sorge beginnen, mit Angst oder Schmerzen.

Begleite uns, schütze uns, bewahre uns.

Ich danke dir für deinen neuen Tag.

Gebet von Jörg Zink aus „Beten im Alltag“, action 365

Textimpuls

„Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch den Frieden, der euch zusammen-

hält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung 

gegeben ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und 

durch alles und in allem ist.“ (Epheser 4,3 – 6)

„Ökumene nach innen“ – Was kann das heißen?

Ökumene nach innen. Das heißt für mich, dass wir Möglichkeiten finden, uns einander zu 

öffnen, uns einander mitzuteilen, einander teilhaben zu lassen an Hoffnungen und Ängsten, 

an Trauer und Freude, an Glaube und Zweifel. Und wie wir dies alles auf Gott beziehen. Das 

wäre eine Ökumene nach dem Herzen Gottes. (Pastor i. R. Hans A. Rosenboom)

Lied: Gib uns Ohren, die hören (Kanon)

Gebet

Wir machen uns auf den Weg, Gott, Schritt für Schritt.

Hilf unseren vorsichtigen Schritten, die sich vortasten,

dass ihr Vertrauen wächst.

Hilf unseren mutigen Schritten, dass sie ihr Ziel nicht verfehlen.

Dir, Gott, wollen wir uns anvertrauen, der du uns Ziel und Weg bist.

Vaterunser

Segen

Segne uns mit einem Wort, das uns zu dir ruft.

Segne uns mit Unruhe, die erwartungsvoll auf dich zugeht.

Segne uns mit Hoffnung, die dich vor Augen hat.

Segne uns mit Sehnsucht, die gerne aufbricht.

Segne unseren Weg mit dir, leuchtend von vorn und stärkend zur Seite.
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07.00 Katholische Eucharistiefeier mit Bischof Dr. Gerhard Feige

07.30 Frühstück Höffmannzelt 1

09.15 Treffen zur Abfahrt nach Rom Busplatz
ACHTUNG: Vor dem Einsteigen gibt es voraussichtlich Ansagen!

Fahrt in die Stadt. Dort Ausstiegsmöglichkeit an drei Punkten: Piazza del Popolo (1); Justizpalast (2) und 

Viktor Emanuel II (3)

09.30 Morgenimpuls im Bus (siehe Seite 41)

10.30 – 

18.00

Rom auf eigene Faust erkunden

10.30 Geocaching-Tour durch Rom Pilgeranlaufstelle Kirche Santa Maria 

dell‘Anima / Ausstieg 2: Justizpalast

Begebt Euch mit GPS-Geräten auf eine andere Art Stadtrundgang. Löst die Rätsel und erhaltet die Koor-

dinaten von sehens- oder wissenswerten Orten. Dokumentiert mit Fotos den Fundort. Wer löst alle Rätsel 

und findet alle Orte? Karten vorab am Montag im Pilgerbüro im Camp abholen.

Maximale Teilnehmendenzahl: 21 Personen in Gruppen von min. 3 Personen / Karten besorgen!

10.30 – 

11.30

Beziehungen zwischen katholischer 

Kirche und Judentum

Päpstl. Rat z. Förderung d. Einheit d. 

Christen, Via della Conciliazione 5 (4. Stock) 

Ausstieg 2: Justizpalast

Pater Norbert Hofmann, Sekretär bei der Päpstlichen Kommission für die religiösen Beziehungen zum 

Judentum

Die römisch-katholische Kirche pflegt seit Jahren Beziehungen zum Judentum. Seit 1974 gibt es die Päpst-

liche Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum, sie ist nah an den Päpstlichen Rat zur 

Förderung der Einheit der Christen angebunden und hat Kardinal Koch als Präsidenten.

Pater Hofmann berichtet von der Arbeit dieser Päpstlichen Kommission und stellt die aktuellen Entwick-

lungen zwischen röm.-katholischer Kirche und dem Judentum vor. Fragen sind herzlich willkommen. 

Dieser Besuch gewährt Einblicke in Räume des Vatikan und kann gut mit dem Gespräch „Dialog der 

röm.-kath. Kirche zu anderen Religionen“ kombiniert werden. Karten vorab am Montag im Pilgerbüro im 

Camp abholen. Maximale Teilnehmendenzahl: 50 Personen / Karten besorgen!

Mittwoch, 12. Oktober

Öffnungszeiten Pilgerbüro und Information: 7.00 bis 9.15 und 19.00 bis 23.00 Uhr

Öffnungszeiten Pilgeranlaufstelle (Santa Maria dell‘Anima) in Rom: 12.00 bis 16.00 Uhr

37



T a g e s p r o g r a m m

10.30 – 

11.30

Ökumene in Rom aus Sicht der 

Waldenser

Waldenserfakultät, Via Pietro Cossa 42 / 

Ausstieg 2: Justizpalast

Prof. Lothar Vogel, Professor für Kirchengeschichte an der Waldenserfakultät

Vorstellung der evangelischen Kirche der Waldenser mit ihren Besonderheiten. Prof. Vogel gibt einen 

Bericht über die Ökumene in Rom aus Sicht der protestantischen Kirche der Waldenser. Während des 

Mittelalters wurden sie als Häretiker von der katholischen Kirche ausgeschlossen. Am 22. Juni 2015 be-

suchte mit Papst Franziskus in Turin erstmals ein Papst eine waldensische Kirche. Franziskus bat dabei 

„um Vergebung für all jene unchristlichen, ja unmenschlichen Handlungen und Einstellungen, die wir in 

der Geschichte gegen euch gerichtet haben“. Karten am Montag im Pilgerbüro im Camp abholen.

Maximale Teilnehmendenzahl: 50 Personen / Karten besorgen!

11.00 – 

12.00

Die Botschaft der evangelischen Kirche 

in Rom

Christuskirche, Via Toscana 7

Ausstieg 1: Piazza del Popolo

Dr. Martin Kruse, Pfarrer der deutschen evangelisch-lutherischen Gemeinde Rom

Für Pfarrer Dr. Martin Kruse gleicht die Ökumene in Rom einem Laboratorium (siehe Beitrag: Ökumeni-

sches Labor Rom). Es finden viele Begegnungen unter den Konfessionen statt – Ökumene ist alltäglich. 

Die deutsche evangelisch-lutherische Gemeinde in Rom ist viel näher dran an den Päpsten – 3 Päpste 

waren schon in der Christuskirche zu Gast. Damit ist sie eine Art inoffizielle Botschaft der evangelischen 

Kirche in Rom. Pfarrer Dr. Martin Kruse stellt die Gemeinde vor und geht auf die Besonderheiten ein: was 

heißt es eigentlich evangelisch in Rom zu sein?

Maximale Teilnehmendenzahl: 450 Personen 

11.00 – 

12.00

Mit Lothar Kreyssig 1954 in Rom … 

Zu den Anfängen christlichen Engage-

ments für Entwicklungszusammenar-

beit bei Brot für die Welt und Miserior

Christuskirche, Via Toscana 7

Ausstieg 1: Piazza del Popolo

Dr. Hans-Joachim Döring, Beauftragter der EKM für Umwelt und Entwicklung, Lothar-Kreyssig-Ökumene-

zentrum

Vortrag über ökumenische Wurzeln von Entwicklungshilfe und Solidarität; eine Spurensuche in ver-

schütteter Zeitgeschichte und auf mitteldeutschem Grund.

11.30 Geocaching-Tour durch Rom Pilgeranlaufstelle Kirche Santa Maria 

dell‘Anima / Ausstieg 2: Justizpalast 

Begebt Euch mit GPS-Geräten auf eine andere Art Stadtrundgang. Löst die Rätsel und erhaltet die Koor-

dinaten von sehens- oder wissenswerten Orten. Dokumentiert mit Fotos den Fundort. Wer löst alle Rätsel 

und findet alle Orte? Karten vorab am Montag im Pilgerbüro im Camp abholen.

Maximale Teilnehmendenzahl: 21 Personen in Gruppen von min. 3 Personen / Karten besorgen!

Mittwoch, 12. Oktober
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11.30 – 

13.35

Einlass

Besichtigung Kolosseum Treffpunkt Kolosseum Ausstieg 3: Viktor Emanuel II
Das Kolosseum war Austragungsort von Gladiatorenkämpfen, Tierhetzen und Hinrichtungen. Über 300 

Tsd. Menschen und über eine Million Tiere starben zum Vergnügen der Kaiserfamilie und freien Bürger 

von Rom in diesen Mauern. Es ist das größte Amphitheater der Welt und zugleich der größte geschlosse-

ne Bau der römischen Antike.

Karten für die Besichtigung sind am Montag im Pilgerbüro im Camp zu kaufen. Jugendliche unter 18 

Jahren sind kostenfrei, brauchen aber ebenfalls eine Karte. Mindestens 15 Minuten vor der auf der Karte 

angegebenen Einlasszeit am Treffpunkt Kolosseum sein. Einlass ist zwischen 11.35 und 13.35 Uhr alle 

10 Minuten jeweils für 50 Teilnehmende. Die Einlasszeit ist verbindlich. Danach ist die Karte ungültig! 

Teamer „Mit-Luther-Zum-Papst“ werden erkennbar im Kolosseum sein und auf Wunsch Informationen 

zu der Sehenswürdigkeit geben. Eintritt: 14,00 € Erwachsene, 9,50 € Jugendliche zw. 18 und 25 Jahren

11.45– 

12.45

Dialog der röm.-kath. Kirche mit 

anderen Religionen

Päpstl. Rat z. Förderung d. Einheit d. 

Christen, Via della Conciliazione 5 (4. Stock) 

Ausstieg 2: Justizpalast

Rev. Michael Weninger, Mitarbeiter beim Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog

Der Päpstliche Rat für den Interreligiösen Dialog koordiniert die Aktivitäten der römischen Kurie im 

Dialog mit anderen Religionen. Daran angeschlossen ist die Päpstliche Kommission für religiöse Bezie-

hungen zu den Muslimen.

Papst Paul VI. formulierte die Aufgabe des Rates folgendermaßen: „Es [das Sekretariat] wirkt dahin, daß 

die Nichtchristen von den Christen richtig gekannt und gerecht eingeschätzt werden und daß die Nichtchris-

ten ihrerseits Lehre und Leben der Christen entsprechend kennenlernen und schätzen lernen können“.

Pater Weninger gewährt auf seine ganz besondere, eigene Art ungewohnte Einblicke in diesen Päpstli-

chen Rat und den aktuellen Dialog der röm.-kath. Kirche zu anderen Religionen. Dieses Gespräch kann 

gut mit dem dem Gespräch „Beziehungen zwischen katholischer Kirche und Judentum“ kombiniert 

werden. Karten vorab am Montag im Pilgerbüro im Camp abholen.

Maximale Teilnehmendenzahl: 50 Personen / Karten besorgen!

15.00 – 

18.00

„Roma Nascosta“ – Die verborgene 

Seele der Ewigen Stadt

Trajansäule Piazza Venezia

Alessandro Canestrini, Roma Culta

Dieser Kulturspaziergang wendet sich bewusst von den gängigsten Touristenpfaden ab. Er verläuft dort, 

wo sich Roms Seele versteckt: entlang antiker Ruinen einstiger Größen, im mittelalterlichen Gassen-

Wirrwarr mit Handwerkerstuben, versteckter Renaissance-Innenhöfe, prachtvoller Barockplätze.

Maximale Teilnehmendenzahl: 2 Gruppen zu je 25 Personen / Karten besorgen! Preis: 12,00 € Erwachsene

17.00 – 

18.30

Botschafter beim Papst? Dt. Botschaft beim Heiligen Stuhl,

Via di Villa Sacchetti 6

Botschafterin Annette Schavan mit Mitarbeitern der Deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl

Gesprächsrunde zur Arbeit der Deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl im Garten der Residenz: Was 

macht die Botschaft am Heiligen Stuhl? Was ist im Blick auf das Reformationsjubiläum 2017 geplant? 

Rückfahrt mit extra Bus von der Piazza del Popolo (1)

Maximale Teilnehmendenzahl: 50 Personen / Karten besorgen!
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18.00 Treffen zur Rückfahrt ins Camp Abfahrtsort 3: Viktor Emanuel II

19.00 Abendessen Höffmannzelt 1

19.00 – 

23.00

„Schau mal, das war doch als wir…! “ – 

Tagesrückblick mit Fotos

Pilgerbüro & Information

Am Abend finden auf dem Zeltplatz kleine Impressionen vom Tag ihren Raum. So habt Ihr die Möglich-

keit in Erinnerung zu schwelgen, den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen oder auch den anderen 

euer schönstes Foto zu präsentieren.

19.00 – 

23.00

Grüße aus Rom … – Postkartenaktion Pilgerbüro & Information
Am Abend hast Du im Pilgerbüro auf dem Zeltplatz die Möglichkeit mit einer kleinen Spende von 1,-€ 

dein Lieblingsbild des Tages für einen Verwandten oder Freund als Postkarte auszudrucken.

20.00 Gute-Nacht-Geschichte für Kinder Punkt A

21.00 – 

22.30

Mit dem Papst zu Luther … befreiungstheologische und protestantische Elemente 

in der Umweltenzyklica von Papst Franziskus Punkt B
Dr. Hans-Joachim Döring, Beauftragter der EKM für Umwelt und Entwicklung. LKÖZ

Eine Leseermutigung für diesen wichtigen päpstlichen Rundbrief zu globalen Umweltfragen; Diskussion 

an ausgewählten Textstellen mit ökumenischer Dynamik und konziliarem Charakter; Sozialethik als 

Schöpfungs- und Weltverantwortung.

21.00 – 

22.30

Nacht-Erzähl-Cafe: „Gemeinsam Handeln – Wie? Wo? Wann? Was?“ Punkt C
Matthias Kopischke, Landesjugendpfarrer Evangelische Landeskirche Anhalts

Zusammen wollen wir den Dingen auf die Spur kommen, die im Bereich der Ökumene schon wunderbar 

gelingen. Wie nähern wir uns einander an? In welchen Bereichen ist eine fruchtbringende Zusammen-

arbeit schon passiert? Zu welchen Zeiten (im Kirchenjahr) werden gemeinsame Projekte gestartet? Was 

genau sind die Themen/ Formate/ Handlungsfelder in denen Ökumene an der Basis schon hervorragend 

gelingt. Wir werden uns einander gelungene Ökumene-Projekte vor Ort vorstellen und auch ausloten, 

wo die Zusammenarbeit an ihre Grenzen kommt. Ziel ist es, sich gegenseitig zu ermutigen ökumenische 

Projekte anzugehen und einander Ideen weiterzugeben.

21.00 – 

22.30

Zu Risiken und Nebenwirkungen von Vorurteilen… – Streiten, wenn es am 

schönsten ist … Punkt D
Guido Erbrich, Pädagogischer Leiter des Roncalli-Hauses Magdeburg

Wenn in Amerika ein Präsident gewählt wird, kommen die Bewerber um eine Debatte nicht herum. Dabei 

wird nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, sondern auch mal gelogen und beschimpft. Das kann 

man üben: richtig überzeugend loszuwettern und Recht haben zu wollen. Und, es darf Spaß machen, 

sich mal verbal auszuprobieren. Ein Workshop (nicht nur) für Maulhelden.

21.00 – 

22.30

„Speakers Corner“ – ein offener Raum für weitere Angebote Punkt E

Mittwoch, 12. Oktober
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21.00 Freies Musizieren Punkt F

unplugged, bis max. 23 Uhr; selbstorganisiert, wenn sich jemand findet, der was anbietet – hier ist Raum

21.00 Sportangebote
Macht mit beim „Menschenkicker“ oder organisiert selbst Sportangebote und ladet andere dazu ein.

22.00 – 

22.45

Taizé-Andacht Punkt A
Einladung zu einem meditativen Gebet mit Gesängen aus Taizé

23.00 – 

23.20

Komplet Punkt A
Mit der Komplet kommt das tägliche Stundengebet zum Abschluss. Sie bietet die Möglichkeit schon 

während der Busfahrt oder im Quartier, mit Gott noch einmal auf den Tag zu schauen und sich den Segen 

für die Nacht zusprechen zu lassen.

23.00 Nachtmahl

00.00 Nachtruhe

Kurzandacht im Bus auf dem Weg nach Rom

Lied: Du bist da

Morgengebet (jeweils einer oder alle):

Heiliger Gott,

für die Ruhe und die Erholung der Nacht bringe ich Dir Lob und Dank.

Ich habe gut geschlafen und fühle mich gut und kräftig.

Der Tag, der vor mir liegt,

erscheint mir wie ein Abenteuer,

das ich erleben möchte.

Ich freue mich auf die Menschen,

die heute meinen Weg kreuzen,

auf die Natur, durch die ich gehen werde,

auf die neuen Erfahrungen, die mich bereichern,

Gespräche, die mich über ihr Ende hinaus beschäftigen werden,

auf das Lachen, das mich begleitet.

Ich danke Dir, dass ich so frohgemut in diesen Tag gehen kann.

Das ist nicht selbstverständlich!

Aber heute ist es so - und das genieße ich!

Ich bitte Dich, dass Du mich auch heute begleitest -

und danke Dir, dass Du mich nicht aus den Augen lässt,

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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dass Du meinen Weg mit mir gehen wirst und mich auffängst,

wenn ich stolpern sollte. 

Danke für diese vielen Geschenke!

Amen

Textimpuls

„Daran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt“ (Joh 13,35)

Die Liebe, von der Jesus in diesem Zusammenhang spricht, geht über die freundschaftliche 

Beziehung hinaus und verbindet eben auch Menschen, die keine dicken Freunde sind. Sie 

beruht aber nicht auf persönlicher Sympathie, sondern ist begründet in Erwiderung der Liebe 

Jesu zu jedem Einzelnen. Darin unterscheidet sich die Gemeinschaft der Glaubenden von 

anderen Gemeinschaften.

Mit Menschen eine Gemeinschaft zu pflegen, die mir nicht unbedingt sympathisch sind, ist 

nicht einfach. Ich muss mir immer klarmachen, was diese Gemeinschaft bestimmt und sie zu-

sammenhält. Aber gerade das ist das Besondere an christlicher Gemeinschaft. Sie kann auch 

Menschen, die es aus unterschiedlichen Gründen schwer haben, Freunde zu finden, in ihre 

Mitte nehmen. So erfahren sie Würde und gewinnen verlorenes Selbstvertrauen und Ach-

tung. Im Verhalten der Gemeinde spiegelt sich dann wider, dass Gott jeder Mensch wichtig 

ist. (Pfr. Martin Bahlmann)

Lied: Gib uns Ohren, die hören (Kanon)

Gebet

Wir machen uns auf den Weg, Gott, Schritt für Schritt.

Hilf unseren vorsichtigen Schritten, die sich vortasten,

dass ihr Vertrauen wächst.

Hilf unseren mutigen Schritten, dass sie ihr Ziel nicht verfehlen.

Dir, Gott, wollen wir uns anvertrauen, der du uns Ziel und Weg bist.

Vaterunser

Segen

Segne uns mit einem Wort, das uns zu dir ruft.

Segne uns mit Unruhe, die erwartungsvoll auf dich zugeht.

Segne uns mit Hoffnung, die dich vor Augen hat.

Segne uns mit Sehnsucht, die gerne aufbricht.

Segne unseren Weg mit dir, leuchtend von vorn und stärkend zur Seite.
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Donnerstag, 13. Oktober

Öffnungszeiten Pilgerbüro und Information: 6.00 bis 8.15 Uhr

Öffnungszeiten Pilgeranlaufstelle (Santa Maria dell‘Anima) in Rom: 15.00 bis 17.00 Uhr

06.00 Laudes Punkt A

07.00 Frühstück Höffmannzelt 1

08.15 Treffen zur Abfahrt zum Vatikan Busplatz
ACHTUNG: Vor dem Einsteigen gibt es voraussichtlich Ansagen!

08.30 Morgenimpuls im Bus (siehe Seite 44)

09.30 Ankunft Petersplatz

Sicherheitskontrolle

10.30 – 

14.00

Begegnung mit Papst Franziskus Vatikan, Audienzhalle Paolo VI
Begegnung, gemeinsames Gebet, Gespräch und Überreichung der Thesen und Wünsche für die Ökumene.

anschließend: Besichtigung des Petersdoms

14.00 – 

18.00

Rom auf eigene Faust

15.00 – 

18.00

Besichtigung Vatikanische Museen und Sixtinische Kapelle Vatikanische Museen
Besichtigung päpstlicher Kunstsammlungen im Territorium der Vatikanstadt. Karten besorgen!

18.30 – 

21.30

Auf Luthers Spuren – Thematische Stadtführung Piazza del Popolo
Alessandro Canestrini und Mitarbeitende von Roma Culta

Luther kam 1510 nach Rom. Hier verweilte er vier Wochen. Anlass seiner Romreise war der Streit unter 

den Augustinern über die Zukunft der strengen Observanz, die dem päpstlichen Hof unter Julius II. 

nähergebracht werden sollte.

Wie sah das Stadtbild zu Luthers Zeit aus? Welche Kirchen besuchte er? Was beeindruckte den jungen 

deutschen Augustinermönch? Die Kulturführung bringt die Besucher zu einigen Stationen, die Luther 

während seines Romaufenthaltes wiederholt besuchte und beschrieb.

(Anspruchsvolle Führung, Dauer 3 Stunden) Karten für die Führung vorab am Montag im Pilgerbüro im 

Camp kaufen. Maximale Teilnehmendenzahl: 3 Gruppen zu 25 Personen / Preis 12,00 Erwachsene

18.30 – 

19.30

Die Gemeinschaft Sant‘ Egidio und ihr Engagement Kirche S. Maria in Trastevere
Gespräch und Video über die Arbeit v. Sant‘Egidio: Die Gemeinschaft Sant’Egidio ist eine als „Öffent-

licher Verein von Gläubigen in der Kirche“ von der römisch-katholischen Kirche anerkannte geistliche 

Gemeinschaft, die 1968 von Andrea Riccardi in Rom als Laienbewegung von Schülern und Studenten ge-

gründet wurde. Sie ist nach ihrem Hauptsitz, dem ehemaligen Kloster Sant’Egidio im römischen Stadtteil 

Trastevere, benannt. Die Gemeinschaft betrachtet die Auseinandersetzung mit der Bibel, das Hören auf 

das Wort Gottes, das Gebet, die „Weitergabe des Evangeliums“, die „Freundschaft mit den Armen“, die 

Ökumene, den interreligiösen Dialog und den Einsatz für Frieden und Menschenrechte als zentral.

Maximale Teilnehmendenzahl: 200 Personen
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19.00 – 

20.30

Abendessen als Imbiss in Rom Piazza di Santa Maria in Trastevere

 (Platz vor der Kirche)

20.30 – 

21.00

Abendgebet mit der Gemeinschaft Sant‘Egidio Kirche Santa Maria in Trastevere
Eine besondere Form der Andacht, mit Simultanübersetzung. Lohnt sich!

20.30 – 

22.00

Rom bei Nacht
Jede und jeder kann auf eigene Faust Rom bei Nacht erleben - bis zur Abfahrt der Busse.

22.00 Treffen zur Abfahrt ins Camp Abfahrtsort 4: Trastevere

22.00 – 

23.00

„Schau mal, das war doch als wir …! “ – Tagesrück-

blick mit Fotos

Pilgerbüro & Information

22.00 – 

23.00

Grüße aus Rom … - Postkartenaktion Pilgerbüro & Information

23.00 Nachtmahl Höffmanzelt 1

00.00 Nachtruhe

Kurzandacht im Bus auf dem Weg nach Rom

Lied: Du bist da

Morgengebet (jeweils einer oder alle):

Heiliger Gott,

für die Ruhe und die Erholung der Nacht bringe ich Dir Lob und Dank.

Ich habe gut geschlafen und fühle mich gut und kräftig.

Der Tag, der vor mir liegt,

erscheint mir wie ein Abenteuer,

das ich erleben möchte.

Ich freue mich auf die Menschen,

die heute meinen Weg kreuzen,

auf die Natur, durch die ich gehen werde,

auf die neuen Erfahrungen, die mich bereichern,

Gespräche, die mich über ihr Ende hinaus beschäftigen werden,

auf das Lachen, das mich begleitet.

Ich danke Dir, dass ich so frohgemut in diesen Tag gehen kann.

10
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Das ist nicht selbstverständlich!

Aber heute ist es so - und das genieße ich!

Ich bitte Dich, dass Du mich auch heute begleitest -

und danke Dir, dass Du mich nicht aus den Augen lässt,

dass Du meinen Weg mit mir gehen wirst und mich auffängst,

wenn ich stolpern sollte. 

Danke für diese vielen Geschenke!

Amen

Textimpuls

„Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden“ (Matthäus 5,9)

Unser Glaube ist die Auferstehung der Toten

die allumfassende Liebe und das Reich Jesu,

das nicht von dieser Welt ist.

Unser Glaube heißt nicht Vergeltung und Versöhnung,

er soll trösten, Hoffnung und Mut machen,

denen, die im Elend

aber auch uns, die wir im Zweifel sind

den Menschen oft nicht mehr trauen wollen

und Angst vor der Zukunft haben.

Nehmet einander an

das ist so schwer wie es leicht gesagt ist

und eigentlich wollte ich eine ganz andere Predigt halten,

vielleicht eine sanftere, eine zärtlichere, eine leisere, ja eine fröhlichere,

denn es ist wieder einmal die Zeit gekommen,

wo man das sagen muss, was man schon tausendmal gesagt hat

oder wie heißt das neue Wort „thematisiert“ hat,

nämlich das zu werden und zu sein, was wir eigentlich sind:

Gottes Kinder. (Hanns Dieter Hüsch)

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Lied: Gib uns Ohren, die hören (Kanon)

Gebet

Wir machen uns auf den Weg, Gott, Schritt für Schritt.

Hilf unseren vorsichtigen Schritten, die sich vortasten,

dass ihr Vertrauen wächst.

Hilf unseren mutigen Schritten, dass sie ihr Ziel nicht verfehlen.

Dir, Gott, wollen wir uns anvertrauen, der du uns Ziel und Weg bist.

Vaterunser

Segen

Segne uns mit einem Wort, das uns zu dir ruft.

Segne uns mit Unruhe, die erwartungsvoll auf dich zugeht.

Segne uns mit Hoffnung, die dich vor Augen hat.

Segne uns mit Sehnsucht, die gerne aufbricht.

Segne unseren Weg mit dir, leuchtend von vorn und stärkend zur Seite.

MITEINANDER. AUF KURS.

Gute Beratung braucht Gespräche. Wir sind für Sie da.

Filialdirektion Ost
Filialdirektor Stephan Forstreuter
Ziegelstraße 30 . 10117 Berlin
Telefon 030 41474840
stephan.forstreuter@vrk.de

Menschen schützen.
Werte bewahren.

In vielen Dingen des Lebens kommt es darauf an, den rich-
tigen Kurs zu halten. Zu schützen, was einem am Herzen 
liegt. Das können wir Ihnen versichern. 

Und wir tun noch mehr. Gemeinsam gehen wir auf Kurs und 
engagieren uns dort, wo Sie sich engagieren: im Raum der 
Kirchen. 

Ethisch. Sozial. Ökologisch.
Unser Nachhaltigkeitsfilter ist in Zusammenarbeit mit der Bank für Kirche und Caritas eG 

erstellt worden.

Anzeige
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T a g e s p r o g r a m m
Freitag, 14. Oktober

Öffnungszeiten Pilgerbüro und Information: 7.00 bis 9.15 Uhr und 18.00 bis 23.00 Uhr

Öffnungszeiten Pilgeranlaufstelle (Santa Maria dell‘Anima) in Rom: 12.00 bis 16.00 Uhr

07.00 Evangelische Abendmahlsfeier

07.30 Frühstück Höffmannzelt 1

09.15 Treffen zur Abfahrt nach Rom Busplatz
ACHTUNG: Vor dem Einsteigen gibt es voraussichtlich Ansagen!

Fahrt in die Stadt. Dort Ausstiegsmöglichkeit an drei Punkten: Piazza del Popolo (1); Justizpalast (2) und 

Viktor Emanuel II (3)

09.30 Morgenimpuls im Bus (siehe Seite 52)

10.30 – 

11.30

Beziehungen zwischen röm.-katholi-

scher Kirche und Lutheranern

Päpstl. Rat z. Förderung d. Einheit d. 

Christen, Via della Conciliazione 5 (4. Stock) 

Ausstieg 2: Justizpalast

Msgr. Matthias Türk, Mitarbeiter des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen

Die Anfänge des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen sind eng mit dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil verbunden. Es war der Wunsch von Papst Johannes XXIII., die Beteiligung der 

katholischen Kirche an der ökumenischen Bewegung zu einem Hauptanliegen des Konzils zu machen. 

Daher schuf er am 5. Juni 1960 ein »Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen« als eine der 

vorbereitenden Konzilskommissionen. Dies war das erste Mal, dass der Heilige Stuhl ein Amt errichtete, 

das ausschließlich ökumenische Fragen behandeln sollte. Msgr. Türk wird aus seiner aktuellen Arbeit 

als Mitarbeiter im Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen berichten, bei dem er für die 

Beziehungen zum Lutherischen Weltbund und der Altkatholischen Kirche zuständig ist. Besonderes 

Augenmerk liegt auch auf den Bemühungen rings um das Reformationsjubiläum. Wer Einblicke in die 

Arbeit einer Päpstlichen „Behörde“ bekommen möchte, ist hier genau richtig. Karten vorab am Montag 

im Pilgerbüro im Camp abholen.

Maximale Teilnehmendenzahl: 50 Personen / Karten besorgen!

10.30 – 

13.00

Führung San Pietro in Vincoli und 

Santa Maria Maggiore

Treffpunkt: Viktor Emanuel II /

Ausstieg 3: Viktor Emanuel II

Andrea Hofmeister

San Pietro in Vincoli: In der vom Stil der Renaissance geprägten Kirche finden sich zwei besonders 

herausragende Kunstwerke, auf die sich die Besichtigung konzentriert: Die Ketten, die – wie es heißt – 

Petrus getragen haben soll, und das Grabmal für Papst Julius II mit der Statue des Moses, eines der 

wichtigsten Werke Michelangelos.

Santa Maria Maggiore: Sie ist eine der vier Patriarchalbasiliken Roms und die einzige, die eine frühchrist-

liche Struktur bewahrt hat. Ihre Errichtung geht auf eine besondere Legende zurück. Einmalig ist die 

Kirche durch die Mosaiken im Inneren, durch die vergoldete Kassettendecke und den im 14. Jahrhundert 

fertiggestellten Glockenturm.

Maximale Teilnehmendenzahl: 25 Personen / Karten besorgen!
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10.30 Geocaching-Tour durch Rom Pilgeranlaufstelle Santa Maria 

dell‘Anima / Ausstieg 2: Justizpalast

Begebt Euch mit GPS-Geräten auf eine andere Art Stadtrundgang. Löst die Rätsel und erhaltet die Koor-

dinaten von sehens- oder wissenswerten Orten. Dokumentiert mit Fotos den Fundort. Wer löst alle Rätsel 

und findet alle Orte? Karten vorab am Montag im Pilgerbüro im Camp abholen.

Maximale Teilnehmendenzahl: 21 Personen in Gruppen von min. 3 Personen / Karten besorgen!

11.00 – 

12.30

Botschafter beim Papst? Dt. Botschaft beim Heiligen Stuhl, 

Via di Villa Sacchetti 6 /

Ausstieg 1: Piazza del Popolo

Botschafterin Annette Schavan mit Mitarbeitern der Deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl

Gesprächsrunde zur Arbeit der Deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl im Garten der Residenz: Was 

macht die Botschaft beim Heiligen Stuhl? Was ist im Blick auf das Reformationsjubiläum 2017 geplant? 

Maximale Teilnehmendenzahl: 50 Personen / Karten besorgen!

11.00 – 

12.30

Heimat in der Fremde Christuskirche, Via Toscana 7 /

Ausstieg 1: Piazza del Popolo

Martin Kruse, Pfarrer der deutschen evangelischen Gemeinde Rom

Die deutsche Gemeinde in Rom ist nicht nur eine Kirchengemeinde, sie ist für viele auch Heimat in der 

Fremde. Pfarrer Martin Kruse stellt das Besondere der Gemeinde vor.

Maximale Teilnehmendenzahl: 450 Personen 

11.00 – 

12.30

Migrantendienst der evangelischen 

Kirchen Italiens: Flüchtlinge über das 

Mittelmeer.

Christuskirche, Via Toscana 7 / 

Ausstieg 1: Piazza del Popolo

Federica Brizi

A presentation of the Mediterranean Hope project of the protestant churches in Italy with a focus on hu-

manitarian corridors. English language only. Karten vorab am Montag im Pilgerbüro im Camp abholen.

Maximale Teilnehmendenzahl: 50 Personen / Karten besorgen!

11.00 – 

12.30

Wem gehört der Himmel? Von der 

Wiederentdeckung der Gemeingüter.

Christuskirche, Via Toscana 7 /

Ausstieg 1: Piazza del Popolo

Annette Berger, Regionalstellenleiterin Magdeburg der Ev. Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt

Stellen wir uns einmal vor, wir müssten für jedes gesprochene Wort bezahlen. Die Worte müsste man 

kaufen und wer kein Geld hätte, könnte auch nicht sprechen. Unvorstellbar?

Immer mehr Dinge, die uns eigentlich allen gehören, werden privatisiert. Dass es Dinge auf der Welt gibt, 

die uns allen gemeinsam gehören ist leider fast schon in Vergessenheit geraten. Die Sprache, das Wissen, 

aber auch Naturgüter wie der Wald oder Rohstoffe gehören eigentlich uns allen. Aber für das, was uns 

gehört, müssen wir auch Verantwortung übernehmen, uns kümmern, sie bewahren. Weltweit gibt es sol-

che Initiativen, die die „Gemeingüter“ wieder zurück gewinnen. Wir stellen die Idee der „Gemeingüter“ 

vor und diskutieren, welche Verantwortung uns als Christen herausfordern.

Freitag, 14. Oktober
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11.00 – 

13.00

Romführung auf den Spuren von Häre-

tikern und Antiklerikalen einschließ-

lich Besichtigung des jüdischen Viertels

Methodistische Kirche, Piazza di Ponte 

S. Angelo 68 (direkt gegenüber der 

Engelsburg auf der anderen Tiberseite) /

Ausstieg 2: Justizpalast

Daniele Garrone, Professor für Altes Testament an der Waldenserfakultät

Die Führung umfasst drei Stationen: 1. Den Platz der heutigen methodistischen Kirche, auf dem im 

16 Jhdt. viele Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden; 2. Die Piazza Campo die Fior mit dem 

Denkmal an Giordano Bruno, einem Symbol des liberalen und antiklerikalen Roms, sowie 3. das Jüdische 

Ghetto.

Maximale Teilnehmendenzahl: 20 Personen / Karten besorgen!

11.00 – 

12.00

Besichtigung des jüdischen Museums 

und der Großen Synagoge

Synagoge (4) /

Ausstieg 3: Viktor Emanuell II

Ursula Dattilo

Platz der ersten Deportation in Rom, eins der fünf Tore der Ghetto-Zeit

Unmittelbar gegenüber der Tiberinsel, im ehemaligen jüdischen Ghetto, steht die Große Synagoge Roms. 

Heute ist dort ein kleines Museum untergebracht. Die jüdische Gemeinde Roms existiert seit der Antike 

und gilt als eine der ältesten Europas. Nach dem jahrhundertelang oft grausamen Umgang bekennen 

sich die christlichen Kirchen heute zu ihren jüdischen Geschwistern. Die Besichtigung der Synagoge 

in der Lungotevere dé Cenci, ist im Rahmen der Museumsführung möglich. Das angrenzende jüdische 

Viertel lädt zum gemütlichen Bummel abseits der Menschenmassen Roms ein und bietet reichlich kulina-

rische Angebote koscherer Küche. (Einstündige Führung durch das jüdische Museum verbunden mit der 

Besichtigung der Synagoge.) Karten für die Führung vorab am Montag im Pilgerbüro im Camp kaufen.

Maximale Teilnehmendenzahl: 40 Personen / Karten besorgen! / Eintritt 8,00 € Erwachsene

11.30 Geocaching-Tour durch Rom Pilgeranlaufstelle Kirche Santa Maria 

dell‘Anima / Ausstieg 2: Justizpalast 

12.00 – 

13.00

Besichtigung des jüdischen Museums 

und der Großen Synagoge

Synagoge (4) /

Ausstieg 3: Viktor Emanuell II

13.00 – 

16.00

Die Antike leicht erklärt – 

Führung für Kinder

Trajansäule Piazza Venezia

Alessandro Canestrini und Mitarbeitende von Roma Culta

Diese Kinderführung bietet eine erste Einführung in die römische Geschichte und vermittelt ein Raster, 

um die Antike selbst einschätzen zu lernen: Archaische Zeit – Königszeit – Republik – Kaiserreich – Spä-

tantike. Das alles ist römische Antike, die Zeitspanne „misst“ 1400 Jahre. (Einfache Überblicksführung 

für Kinder bis 12/13 Jahren, die aktiv eingebunden werden. Dauer 3 Stunden) Karten vorab am Montag im 

Pilgerbüro im Camp kaufen.

Maximale Teilnehmendenzahl: 25 Personen / Karten besorgen! / Preis 12,00 Erwachsene
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13.00 – 

16.00

„Roma Nascosta“ – Die verborgene 

Seele der Ewigen Stadt

Trajansäule Piazza Venezia

Alessandro Canestrini, Roma Culta

Dieser Kulturspaziergang wendet sich bewusst von den gängigsten Touristenpfaden ab. Er verläuft dort, 

wo sich Roms Seele versteckt: entlang antiker Ruinen einstiger Größen, im mittelalterlichen Gassen-

Wirrwarr mit Handwerkerstuben, versteckter Renaissance-Innenhöfe, prachtvoller Barockplätze.

Maximale Teilnehmendenzahl: 3 Gruppen zu je 25 Personen / Karten besorgen! Preis: 12,00 € Erwachsene

14.30 – 

16.00

Besuch von Jugendlichen bei älteren 

Menschen

Santa Maria in Trastevere

Cecilia Pani, Gemeinschaft Sant’ Egidio

In Rom gibt es viele Menschen in Altenheimen, die nie jemand besucht. Die Gemeinschaft Sant‘ Egidio 

hat es sich zur Aufgabe gemacht eine „Freundschaft mit den Armen“ zu pflegen, zu denen für sie auch 

diese älteren Menschen gehören. Sie gehen regelmäßig zusammen mit Schülern zu den alten Menschen. 

Einige Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren können mit dabei sein. Karten am Mittwoch im Pilgerbüro 

im Camp abholen.

Maximale Teilnehmendenzahl: 20 Personen / Karten besorgen!

14.45 Abfahrt zu den Katakomben Abfahrtsort 3: Viktor Emanuel II

15.30 – 

16.30

Besichtigung Katakomben Domitilla Katakombe
Besichtigung unterirdischer Gräber mit Führung. Karten am Montag vorab im Pilgerbüro im Camp kau-

fen. Preis 8,00 € Erwachsene

15.45 Abfahrt zu den Katakomben Abfahrtsort 3: Viktor Emanuel II

16.30 – 

17.30

Besichtigung Katakomben Domitilla Katakombe
Besichtigung unterirdischer Gräber mit Führung. Karten am Montag vorab im Pilgerbüro im Camp kau-

fen. Preis 8,00 € Erwachsene

16.00 – 

18.00

Mitarbeit bei einer Essensausgabe für 

Obdachlose

Santa Maria in Trastevere

Jeden Tag werden viele römische Obdachlose von Kirchenorganisationen in sogenannten Mensen mit Es-

sen versorgt. Bei einer Essensausgabe der Gemeinschaft Sant‘Egidio können einige Jugendliche im Alter 

von 14 bis 18 Jahren mit dabei sein. Ihr bereitet die Essensausgabe vor und verteilt das Essen. Karten am 

Mittwoch im Pilgerbüro im Camp holen.

Maximale Teilnehmendenzahl: 20 Personen / Karten besorgen!

18.00 Treffen zur Abfahrt ins Camp Abfahrtsort 3: Viktor Emanuel II

19.00 Schönes Abendessen Höffmannzelt 1

19.00 – 

23.00

„Schau mal, das war doch als wir …! “ – 

Tagesrückblick mit Fotos

Pilgerbüro & Information

Freitag, 14. Oktober
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19.00 – 

23.00

Grüße aus Rom … – Postkartenaktion Pilgerbüro & Information

20.00 Gute-Nacht-Geschichte für Kinder Punkt A

21.00 – 

22.30

Wortgewaltig – Texte die verändern Punkt B
Guido Erbrich, Pädagogischer Leiter des Roncalli-Hauses Magdeburg

Nein, Worte müssen nicht langweilig sein. Es gibt welche, die voller Sprengstoff stecken. Die verboten 

waren und wegen denen man ins Gefängnis kommen konnte. Worte, die Mutmachen und Kraft geben – 

und dabei keineswegs nur ernst daher kommen. Reformatoren und Päpste kommen ebenso zu Wort wie 

aufgeweckte ZeitgenossINNen. Um solche Texte soll es gehen, manche sind auch filmisch umgesetzt. 

Wer will, kann kurze Texte mitbringen.

21.00 – 

22.30

Nacht-Erzähl-Cafe: „Gemeinsam Handeln – Wie? Wo? Wann? Was?“ Punkt C
Matthias Kopischke, Landesjugendpfarrer Evangelische Landeskirche Anhalts

Zusammen wollen wir den Dingen auf die Spur kommen, die im Bereich der Ökumene schon wunderbar 

gelingen. Wie nähern wir uns einander an? In welchen Bereichen ist eine fruchtbringende Zusammen-

arbeit schon passiert? Zu welchen Zeiten (im Kirchenjahr) werden gemeinsame Projekte gestartet? Was 

genau sind die Themen/ Formate/ Handlungsfelder in denen Ökumene an der Basis schon hervorragend 

gelingt. Wir werden uns einander gelungene Ökumene-Projekte vor Ort vorstellen und auch ausloten, 

wo die Zusammenarbeit an ihre Grenzen kommt. Ziel ist es, sich gegenseitig zu ermutigen ökumenische 

Projekte anzugehen und einander Ideen weiterzugeben.

21.00 – 

22.30

Tatort Ökumene – Ein Erzählcafé zu 

den Herausforderungen der gelebten 

Ökumene im Alltag

Punkt D

Thomas Aßmann, Referent im Kinder- und Jugendpfarramt der Evang. Kirche Mitteldeutschlands

Die Einheit und Ökumene wird von den Kirchen oft beschworen – aber wie stellt sie sich praktisch im 

Alltag dar; in Gemeinden vor Ort, Familien, Partnerschaften …? Welche Herausforderungen sind zu 

bestehen? Wo werden „Brüche der Einheit“ schmerzlich erlebt und von welchen guten Erfahrungen und 

praktischen Lösungen können die Teilnehmenden erzählen?

Eine Gelegenheit, einander wahrzunehmen, Erfahrungen des Alltags auszutauschen, einander zu bestär-

ken und zu bereichern oder auf (noch) Not-Wendiges hinzuweisen.

Mit einem Einstiegsimpuls wird ein Anstoß zum Gespräch in kleinen Gruppen gegeben.

21.00 – 

22.30

„Speakers Corner“ – ein offener Raum für weitere Angebote Punkt E

21.00 Freies Musizieren Punkt F
unplugged, bis max. 23 Uhr; selbstorganisiert, wenn sich jemand findet, der was anbietet – hier ist Raum.

21.00 Sportangebote

22.00 – 

22.45

Taizé-Andacht Punkt A
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23.00 – 

23.20

Komplet Punkt A

23.00 Nachtmahl Höffmannzelt 1

00.00 Nachtruhe

Kurzandacht im Bus auf dem Weg nach Rom

Lied: Du bist da

Morgengebet (jeweils einer oder alle):

Gott, ich preise dich, 

Du bist der Morgen und der Abend, der Anfang und das Ende der Zeit.

Dir danke ich für die Ruhe der Nacht und für das Licht des neuen Tages.

Leib und Seele sind dein, von dir ist alles, was geschieht. 

Herr Jesus Christus, du Licht der Welt,

Du bist der Weg, den ich heute gehe, du bist die Wahrheit, die mich leitet,

Du bist das Leben, das ich finde. 

Gib mir deine Liebe, dass ich dich wiederfinde in den Menschen.

Gib mir Geduld und Gelassenheit und bewahre mich in deiner Liebe. 

Du schöpferischer Geist, wecke meine Sinne und Gedanken,

gib mir Phantasie und Klarheit, ein empfindliches Gewissen,

das rechte helfende Wort und das sorgsame Tun,

dass ich etwas Nützliches schaffe und dieser Tag nicht verloren ist. 

Heiliger Gott, was du mir schickst, will ich annehmen,

Erfolg und Misserfolg, Freude und Mühsal.

Ich bitte dich für alle, die diesen Tag mit Sorge beginnen, mit Angst oder Schmerzen.

Begleite uns, schütze uns, bewahre uns.

Ich danke dir für deinen neuen Tag. 

Gebet von Jörg Zink aus „Beten im Alltag“, action 365

Freitag, 14. Oktober
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Textimpuls

„Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit 

wir reich werden an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes“ (Röm 15,13)

Was bedeutet Freude im Glauben für mich?

Was bedeutet Frieden im Glauben für mich?

Unterwegs sein. Mit anderen auf dem Weg sein. Zusammen erstaunliche Erfahrungen ma-

chen. Miteinander ins Gespräch kommen. Wie und was glauben andere?

Zeit für mich haben. Nachdenken.

Wie stehe ich zu den Menschen um mich herum? Wie stehe ich zu Gott? Was genau glaube 

ich?

Also nicht „Friede, Freude, Eierkuchen…“,

sondern Friede und Freude von Gott und der Heilige Geist … mit ganz viel Kraft – nur für 

mich und für meinen Nächsten neben mir!

Lied: Gib uns Ohren, die hören (Kanon)

Gebet

Wir machen uns auf den Weg, Gott, Schritt für Schritt.

Hilf unseren vorsichtigen Schritten, die sich vortasten,

dass ihr Vertrauen wächst.

Hilf unseren mutigen Schritten, dass sie ihr Ziel nicht verfehlen.

Dir, Gott, wollen wir uns anvertrauen, der du uns Ziel und Weg bist.

Vaterunser

Segen

Segne uns mit einem Wort, das uns zu dir ruft.

Segne uns mit Unruhe, die erwartungsvoll auf dich zugeht.

Segne uns mit Hoffnung, die dich vor Augen hat.

Segne uns mit Sehnsucht, die gerne aufbricht.

Segne unseren Weg mit dir, leuchtend von vorn und stärkend zur Seite.
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Samstag, 15. Oktober

Sonntag, 16. Oktober

07.30 Frühstück Höffmannzelt 1

09.30 – 

10.30

Quartiere räumen und Sachen im Bus verstauen

11.00 Abschluss, Impuls, Reisesegen

danach Abfahrt aus Rom

Mittags Ankunft in Deutschland

Anzeige
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Einführungsgedanke

Christsein heißt, auf dem Weg sein, nicht stehen zu bleiben und sich einzurichten auf 

der Welt. Die frühen Christen verstanden ihren Glauben ausdrücklich als Weg: War es 

nicht Christus selbst, der von sich sagte, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben (vgl. 

Joh 14,6)? Das II. Vatikanische Konzil (1962 – 65) definierte Kirche im Rückgriff auf die Bibel 

als pilgerndes Gottesvolk, das auch mal vom richtigen Weg abkommen kann, aber in Gottes 

Liebe wieder Erbarmen findet. Und Luthers erste der 95 Thesen betonte das ganze Leben 

eines Christen müsse Umkehr und Buße sein.

Schon im Mittelalter kam es in Mode, in Rom die sog. Sieben Päpstlichen Patriarchalbasili-

ken, also besonders ehrwürdige Kirchen, aufzusuchen. Dort vertraute man sich u. a. mit Blick 

auf vor Ort verehrte Reliquien aus der Frühzeit des Christentums ganz der Barmherzigkeit 

Gottes an. Ausserdem konnte man dort einen Ablass der zeitlichen Sündenstrafen erwerben, 

was auch Luther bei seinem Aufenthalt in der Ewigen Stadt um 1510 tat.

Für das ökumenische Romfahrtprojekt wurde diese Idee aufgegriffen. Jedoch entstand im 

Sinne der Charta Oecumenica ein neuer Weg. Er vereint unterschiedliche Orte und Gottes-

häuser, die nicht nur für die gemeinsame christliche Tradition Roms stehen, sondern auch 

andere Religionen und Konfessionen näher bringen, mit Luther in Verbindung gebracht 

werden können oder für ökumenische Anliegen stehen.

Auf den folgenden Seiten werden die Stationen des 7-Pforten-Weges vorgestellt, den wir am 

Dienstag, den 11. Oktober beschreiten werden (Siehe Tagesprogramm auf Seite 54). Die 

hier beschriebenenen Stationen findet ihr auch auf der Extrakarte wieder, welche ihr mit dem 

Pilgerheft erhalten habt (s. Zahlen und farbliche Markierungen, genauere Kennzeichnungen 

s. Karte). An jeder Station erhaltet ihr von unseren Teamern einen Stempel, welchen ihr im 

nachfolgenden Feld eintragen lassen könnt. Die Summe der gestempelten Buchstaben ergibt 

ein Lösungswort.

1 2 3 4 5 6 7
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Mit diesem Plan werden Etappen vorgeschlagen, bei denen man sich im Sinne der Charta 

Oecumenica inspirieren lassen und nebenbei die Stadt erkunden kann.

Ein vorgeschlagener Weg führt von der Bischofskirche Roms, der Lateranbasilika, durch 

das historische Zentrum der Ewigen Stadt mit Oasenstation Santa Maria dell’Anima bis zur 

Christuskirche der Evangelischen Gemeinde – ein Weg von Petrus zu Christus! Nicht weit von 

dort, an der Piazza del Popolo, vor dem Augustinereremitenkloster, in dem wahrscheinlich 

schon Luther Gast war, gibt es einen Abschlussimpuls sowie den Buszustieg für den Transfer 

in die Unterkunft.

Die Bedeutung der Nummerierungen und der Farbgebung der einzelnen Stationen ist 

der Extrakarte zum 7-Pforten-Weg zu entnehmen.

Lateranbasilika

Wo Luther selbst noch Ablässe erwarb

Die Lateranbasilika ist die Bischofskirche 

des Erzbistums Rom. Ihre Anfänge gehen auf 

das 4. Jh. n. Chr. zurück. Kaiser Konstantin 

errichtete sie an der Stelle einer römischen 

Reiterei-Kaserne seines besiegten Rivalen 

Maxentius. Die Kirche ist Johannes dem Täu-

fer geweiht und trägt den Ehrentitel „Mutter 

aller Kirchen Roms und des Erdkreises“. Ihr 

Weihetag wird in allen katholischen Kirchen 

weltweit gefeiert. Über ihrem Papstaltar 

werden bedeutende Reliquien verehrt: 

Die angeblichen Häupter der Apostelfürs-

ten Petrus und Paulus. Petrus gilt nach 

dem Zeugnis des Paulus (vgl. 1 Kor 15) als 

Erstzeuge des Auferstandenen. Und Paulus 

selbst hat als Letzter eine echte Ostererfah-

rung gehabt. Beide haben ihr Leben hierauf 

komplett verändert und beide sollen in Rom 

das Martyrium erlitten haben.

Vom Ausgang der Antike bis ins frühe 14. 

Jh. war der dazugehörige Lateranpalast die 

Residenz der Päpste, bevor die Gebäude 

im Vatikan beim Petersdom ihr Zuhause 

wurden.

Info

Zum Jahr der Barmherzigkeit ist die Basilika 

wegen ihrer Heiligen Pforte ein besonderes 

Ziel für Pilger, daher gibt es Sicherheitskont-

rollen am Eingang.

Die Kirche ist ganztägig geöffnet.

1
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Scala Santa

Gegenüber der Basilika befindet sich die 

sogenannte Heilige Treppe, die Scala Santa. 

Sie stammt angeblich aus dem Palast von 

Pontius Pilatus und soll von Jesus gegangen 

worden sein. Die Gläubigen erklimmen in 

Erinnerung an das Schicksal Jesu die Stiege 

auf Knien, beten auf jeder Stufe ein Vater 

Unser. Auch Luther pilgerte hierher und 

erwarb einen Ablass für die Großeltern.

San Clemente

San Clemente ruht teilweise auf den Fun-

damenten eines heidnischen Heiligtums 

und möglicherweise auf einer der ältesten 

Hauskirchen Roms (ca. 3. Jh.). Die Ausgra-

bungen in der Kirche nehmen den Besucher 

zwei Stockwerke tief mit auf Zeitreise in die 

Vergangenheit, an älteste Ursprünge der 

Kirche.

Info

San Clemente wird heute von irischen 

Dominikanern betreut. Die Besichtigung der 

Ausgrabungen ist kostenpflichtig.

Lutherplatz

Auch der Reformator hat seinen Platz gefunden

Mitten in Rom ein Lutherplatz – seit Sommer 2015 ist er Realität: Jahrelanges Bemühen der 

ev. Kirche in Italien brachte die Einweihung. Im Vorfeld hatte es in konservativen italie-

nischen Politikerkreisen Proteste gegeben, man könne jemandem wie Luther keinen Platz 

widmen. Rom ist jedoch für die gesamte Christenheit nach Jerusalem wohl wichtigster Identi-

tätsort. Hier verdichtet sich Christentumsgeschichte, den Reformator eingeschlossen.

1 2

2

57



7- P f o r t e n - W e g

Santa Maria Maggiore

++ Extra-Station ++

Am Rande des antiken Zentrums gelegen, 

findet sich mit Maria Maggiore eine weitere 

Patriarchalbasilika. Sie ist gleichsam die 

Marienhauptkirche Roms. Aus katholischer 

Sicht hat Maria im Heilsgeschehen mit ihrem 

„Ja“ zu Gottes Handeln einen herausgehobe-

nen Platz. Luther schätzte selbstverständlich 

die Gottesmutter, wollte aber in seiner Zent-

rierung auf Jesus den alleinigen Grundstein 

für die Erlösung gesichert wissen.

San Bartolomeo

Christustreu bis aufs Blut – damals wie 

heute

Besinnung auf das zentral Christliche, auf 

Christus selbst, hilft Angst und Schrecken 

zu überwinden und die Welt zu verändern. 

Die Kirche San Bartolomeo wurde als Ge-

dächtniskirche für die modernen Märtyrer 

der ganzen Welt eingerichtet (z. B. Oscar 

Romero, Franz Jägerstätter, Dietrich 

3

3

Bonhoeffer). Denn bis heute bringen totalitä-

re politische Systeme und menschenverach-

tenden Wirtschaftsbestrebungen Tod und 

Verderben. Glaubenszeugen haben ihren 

Protest mit dem Leben bezahlt. Unter Betreu-

ung der Gemeinschaft Sant’Egidio lädt die 

Kirche zur Besinnung und zum Gebet ein.

Synagoge

Jesu Vatervolk im Herzen Roms

Schon in der Antike gab es eine große 

jüdische Gemeinde in Rom. Unter Kaiser 

Claudius kam es wohl 48 n. Chr. zu einer 

Vertreibung von inzwischen vorhandenen 

Judenchristen. Dadurch wissen wir, dass 

es schon vor der Ankunft von Petrus und 

Paulus Christen in Rom gab.

4
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Im Zuge der Judengesetzgebung unter Inno-

zenz III. Anfang des 13. Jh. wurden die Juden 

in ein Stadtviertel, dem Ghetto, zusammen-

gefasst. Das Verhältnis zur übrigen Bevölke-

rung blieb in Rom insgesamt relativ unbelas-

tet. Die Bedeutung der jüdischen Gemeinde 

zeigt die große, vor rund 100 Jahren neu 

erbaute Synagoge. Als 1943 die Nationalso-

zialisten die Juden deportieren wollten, hat 

die Anordnung Papst Pius‘ XII., kirchliche 

Einrichtungen für Juden zu öffnen, viele 

Tausend von ihnen gerettet. Dafür ist die 

jüdische Gemeinde bis heute dankbar.

Trotzdem: die Aussöhnung und der interreli-

giöse Dialog bleibt der Christenheit aufge-

geben – zu oft hat sie sich gegenüber dem 

ersterwählten Volk versündigt. Auch Luther 

hat vor dem Hintergrund des damaligen 

kirchlichen Antijudaismus beschämende 

Worte über die Juden geschrieben.

Info

Die Besichtigung der Synagoge ist am 14.10. 

mit einer Führung möglich (s. Seite 48 / 49).

Pantheon

Solus Christus im Haus aller Götter

Seit Anfang des 7. Jh. dient der Kuppel-

bau mit der Säulenvorhalle als Kirche. Ob 

das im 2. Jh. errichtete römische Gebäude 

wirklich ein heidnisches Heiligtum war, ist 

umstritten. Zumindest waren Götterstatuen 

aufgestellt. Mit der Christianisierung wurde 

der Bau Maria und allen Märtyrern geweiht. 

5

Für die Christen der Alten Kirche der ersten 

5 Jahrhunderte hatten die Märtyrer große 

Bedeutung. Über ihren Gräbern feierte man 

Gottesdienste, weshalb heute noch der Altar 

in einer katholischen Kirche eine Heiligen-

reliquie enthält, um die Verbindung mit den 

antiken Ursprüngen herzustellen.

Santa Maria dell‘Anima

Dort fand schon Luther 

Erquickung

Deutsche Kaufleute stif-

teten im Hochmittelalter 

eine deutsche Natio-

nalkirche, um für sich 

und deutschsprachige 

Pilger einen kirchlichen 

Ort in Rom zu haben. Folglich entstanden 

eine Herberge und ein Priesterkolleg an 

der Kirche – beim II. Vatikanischen Konzil 

(1962 – 65) war es der Treffpunkt für die 

deutschsprachigen Bischöfe und Ort hitziger 

Diskussionen mit Theologen wie Ratzinger 

oder Rahner. Die Anima ist immer noch die 

Kirche der deutschsprachigen kath. Gemein-

de von Rom. Luther nahm hier mehrmals 

am Gottesdienst teil und fand Lob für den 

dortigen Priester. Und Papst Hadrian VI., 

letzter deutscher Papst vor Benedikt XVI., 

ist hier beigesetzt: Er legte zwei Jahre nach 

Luthers Bannung ein Schuldbekenntnis über 

die Missstände in der Kirche ab und begann 

Reformen, verstarb jedoch nach nicht ganz 

21 Monaten Pontifikat.

4
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Christuskirche

Wittenberg in Rom

Papst Johannes Paul II. besuchte 1983, im 

Gedenkjahr des 500. Geburtstags Luthers, 

als erster Papst seit der Reformation mit der 

Christuskirche eine evangelische Kirche 

und predigte von der dortigen Kanzel. Seine 

Nachfolger setzten die Besuche fort: 2010 

Benedikt XVI. und vergangenen Herbst 

Franziskus. Als letzte Kirche auf unserem 

Weg steht sie für das zentrale Anliegen 

nicht nur Luthers, sondern des Christen-

tums überhaupt: Christus. Über dem Portal 

der Hauptfassade sind wieder Petrus und 

Paulus dargestellt, links und rechts ne-

ben Christus, der Weg und Wahrheit und 

Leben ist. Die Anfänge der Kirche liegen im 

6

Piazza del Popolo

Hier war Luther einst zu Hause

Jahrhunderte war der Platz Ankunftsort für 

Romreisende, wahrscheinlich betrat auch 

Luther an der Piazza del Popolo die Stadt. 

Hier war auch sein Wohnort bei der Rom-

reise vor knapp 500 Jahren: Denn neben 

der Kirche S. Maria del Popolo befindet sich 

das Kloster des Augustinerordens, zu dem 

auch Luther gehörte. Die Kirche war damals 

eine der neuesten und ganz der Renaissance 

verpflichtet.

7

Info

Zentrale Anlaufstelle für alle Fahrtteilneh-

mer in Rom; Öffnungszeiten siehe Tages-

programm ab Seite 30.

Engagement ev. Christen aus dem Umfeld 

der preußischen Botschaft Ende des 19. Jh. 

Wegen des I. Weltkriegs konnte sie erst 1922 

nach Plänen des Architekten Schwechten 

erbaut werden, der auch die Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche in Berlin entworfen hatte. 

Baumaterial aus den Lutherstädten half bei 

der Errichtung, das Geläut ist eine Kopie 

desjenigen der Schlosskirche zu Witten-

berg. Heute ist die Kirche Gottesdienstort 

der deutschen Evangelisch-Lutherischen 

Gemeinde Roms.
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Laudes

Die Laudes (lat. Lobgesänge) sind Teile einer Gebetskultur, deren Ursprünge in die Zeit der 

frühesten Christen zurückgehen. Das Stundengebet oder auch „Tagzeitenliturgie“ baut auf 

der jüdischen Gebetsstruktur auf, in der auch Jesus mit seinen Jüngern betete. Psalmen 

und weitere biblische Texte werden für das regelmäßige Morgenlob genutzt, das wie eine 

Gebetswelle täglich um die Erde geht. Immer wieder wird die aufgehende Sonne mit Christus 

verglichen, der aus dem Dunkel des Todes auferstand. Das hier vorgelegte Modell bietet die 

Möglichkeit, sich auf der Fahrt mit der Gruppe im Bus oder auch in Rom selbst in das weltum-

spannende Gebetsnetz einzuklinken.

Element Laudes

Tageszeit morgens

Liturgische

Eröffnung

V.: Herr, öffne meine Lippen –

A.: Damit mein Mund dein Lob verkünde

V.: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist. –

A.: Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.

 Amen. Halleluja.

Hymnus /

Lobpreis zu 

Beginn

1. Er weckt mich alle Morgen; 

er weckt mir selbst das Ohr. 

Gott hält sich nicht verborgen, 

führt mir den Tag empor, 

dass ich mit seinem Worte 

begrüß‘ das neue Licht. 

Schon an der Dämmerung Pforte 

ist er mir nah und spricht.

2. Er spricht wie an dem Tage, 

da er die Welt erschuf. 

Da schweigen Angst und Klage; 

nichts gilt mehr als sein Ruf! 

Das Wort der ewigen Treue, 

die Gott uns Menschen schwört, 

erfahre ich aufs Neue 

so wie ein Jünger hört.

5. Er will mich früh umhüllen 

mit seinem Wort und Licht, 

verheißen und erfüllen, 

damit mir nichts gebricht; 

will vollen Lohn mir zahlen, 

fragt nicht, ob ich versag‘. 

Sein Wort will helle strahlen, 

wie dunkel auch der Tag!
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Psalm Kv : Confitemini Domino quoniam bonus. Confitemini Domino, Alleluia

1. Gott, du mein Gott, dich suche ich,* 

meine Seele dürstet nach dir.

2. Nach dir schmachtet mein Leib * 

wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser.

3. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, * 

um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen.

4. Denn deine Huld ist besser als das Leben; * 

Darum preisen dich meine Lippen.

5. Ich will dich rühmen mein Leben lang, * 

In deinem Namen die Hände erheben.

6. Wie Fett und Mark wird satt meine Seele, * 

Mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen.

7. Ich denke an dich auf nächtlichem Lager * 

Und sinne über dich nach, wenn ich wache.

8. Ja, du wurdest meine Hilfe; * 

Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel.

9. Meine Seele hängt an dir, * 

Deine rechte Hand hält mich fest.

10. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 

Und dem heiligen Geist.

11. Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * 

Und in Ewigkeit. Amen.    Kv

Lesung

(Neh 8,9.10)

L: Heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Seid nicht 

Traurig und weint nicht! Macht euch keine Sorgen; denn die Freude am 

Herrn ist eure Stärke.

Fürbitten Frei, oder Zeit des persönlichen Gebets

Vater unser

Oration, Segen, 

Abschluss

Ggf. Oration:

V.: Herr, unser Gott, komm in unserem Beten und Arbeiten mit deiner 

Gnade zuvor und begleite es, damit alles, was wir beginnen, bei dir 

seinen Anfang nehme und durch dich vollendet werde. Darum bitten wir 

dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in 

der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

A.: Amen.
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Komplet

Mit der Komplet kommt das tägliche Stundengebet zum Abschluss. Sie bietet die Möglichkeit 

schon während der Busfahrt oder im Quartier mit Gott noch einmal auf den Tag zu schauen 

und sich den Segen für die Nacht zusprechen zu lassen.

Element Komplet

Tageszeit abends

Liturgische

Eröffnung

V.: O Gott, komm mir zu hilfe.

A.: Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem heiligen Geist.

 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.

 Amen. Halleluja.

Hymnus /

Lobpreis zu 

Beginn

1. Du lässt den Tag o Gott nun enden und breitest Dunkel übers Land 

Wir waren heut in deinen Händen, nimm uns auch jetzt in deine 

Hand.

2. Die Erde kreist dem Licht entgegen, indes die Kirche Tag und Nacht 

dir dankt für deinen Schutz und Segen mit jedem der da betend 

wacht.

3. Wenn uns der Schein der Sonne schwindet und Licht den fernen 

Ländern bringt, wird dein Erbarmen dort verkündet, vieltausend-

fach dein Lob erklingt.

4. Denn wie der Morgen ohne Halten, als Leuchten um die Erde geht, 

scheint auf in wechselnden Gestalten ein unaufhörliches Gebet.

5. Dein Reich, o Gott, ist ohne Grenzen. Auch da, wo Menschenmacht 

regiert, wird neu der große Tag erglänzen, zu dem du alle Menschen 

führst.

6. Wir wissen weder Tag noch Stunde, wann du uns heimführst in dein 

Licht, vertrauen deinem neuen Bunde, er uns verheißt dein Ange-

sicht.

7. Am Abend unsrer Lebenswende geleite uns aus Raum und Zeit, 

geborgen fest in deine Hände, ins Morgenlicht der Ewigkeit.
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

Psalm Kv : Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen.
1. Wer im Schutz des Höchsten wohnt / 

und ruht im Schatten des Allmächtigen,

2. der sagt zum Herrn: «Du bist für mich Zuflucht und Burg, / 

mein Gott, dem ich vertraue.»A 

3. Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers / 

und aus allem Verderben.A 

4. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, / 

unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, / Schild und Schutz ist dir seine Treue. 

5. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, / 

noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, 

6. nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, / 

vor der Seuche, die wütet am Mittag. 

7. Fallen auch tausend zu deiner Seite, / 

dir zur Rechten zehnmal tausend, / so wird es doch dich nicht treffen. 

8. Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, / 

wirst zuschauen, wie den Frevlern vergolten wird. 

9. Denn der Herr ist deine Zuflucht, / 

du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt.

10. Dir begegnet kein Unheil, / 

kein Unglück naht deinem Zelt. 

11. Denn er befiehlt seinen Engeln, / 

dich zu behüten auf all deinen Wegen. 

12. Sie tragen dich auf ihren Händen, / 

damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt; 

13. du schreitest über Löwen und Nattern, / 

trittst auf Löwen und Drachen. 

14. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten; / 

ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. 

15. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. / 

Ich bin bei ihm in der Not, / befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. 

16. Ich sättige ihn mit langem Leben / 

und lasse ihn schauen mein Heil.

17. Ehre sei dem Vater und dem Sohn / 

Und dem heiligen Geist,

18. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 

Und in Ewigkeit. Amen.

Kv.
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Lesung

(Neh 8,9.10)

L: Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf 

dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. 

Achte auf ihn und hör auf seine Stimme! Widersetz dich ihm nicht! Er 

würde es nicht ertragen, wenn ihr euch auflehnt; denn in ihm ist mein 

Name gegenwärtig.

Stille und Besinnung

Nunc Dimittis 1. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht,* 

wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. 

2. Denn meine Augen haben das Heil gesehen,* 

das du vor allen Völkern bereitet hast, 

3. ein Licht, das die Heiden erleuchtet, * 

und Herrlichkeit für dein Volk Israel.

4. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 

und dem heiligen Geist

5. Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * 

und in Ewigkeit. Amen.

Oration V.: Herr und Gott, kehre ein in dieses Haus und halte alle Nachstellungen 

des Feindes von ihm fern. Deine heiligen Engel mögen darin wohnen und 

uns im Frieden bewahren. Und dein Segen sei über uns allezeit. Darum 

bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.

A.: Amen.

Segen und

Entlassung

Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende

Gewähre uns der allmächtige Herr.

A.: Amen.

114



G e b e t e
Psalm 4

Antiphon: Sei mir gnädig, Herr, und höre auf mein Flehen

1 Wenn ich rufe, erhöre mich,*

Gott, du mein Retter!

2 Du hast mir Raum geschaffen, als mir angst war.*

Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen!

3 Ihr Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr meine Ehre,*

warum liebt ihr den Schein und sinnt auf Lügen?

4 Erkennt doch: Wunderbar handelt der Herr an den Frommen;*

der Herr erhört mich, wenn ich zu ihm rufe.

5 Ereifert ihr euch, so sündigt nicht!*

Bedenkt es auf eurem Lager und werdet still!

6 Bringt rechte Opfer dar*

und vertraut auf den Herrn!

7 Viele sagen: „Wer lässt uns Gutes erleben?“*

Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten!

8 Du legst mir größere Freude ins Herz,*

als andere haben bei Korn und Wein in Fülle.

9 In Frieden leg ich mich nieder und schlafe ein;*

denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen.

10 Ehre sei dem Vater und dem Sohne*

und dem Heiligen Geiste.

11 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit*

und in Ewigkeit. Amen.
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Psalm 27

Antiphon: Der Herr ist mein Licht und mein 

Heil

1 Der Herr ist mein Licht und mein Heil:*

Vor wem sollte ich mich fürchten? 

2 Der Herr ist die Kraft meines Lebens:*

Vor wem sollte mir bangen?

3 Dringen Frevler auf mich ein,*

um mich zu verschlingen;

4 meine Bedränger und Feinde,*

sie müssen straucheln und fallen.

5 Mag ein Heer mich belagern:*

Mein Herz wird nicht verzagen. 

6 Mag Krieg gegen mich toben:* 

Ich bleibe dennoch voll Zuversicht.

7 Nur eines erbitte ich vom Herrn,*

danach verlangt mich: 

8 Im Haus des Herrn zu wohnen*

alle Tage meines Lebens, 

9 die Freundlichkeit des Herrn zu schauen*

und nachzusinnen in seinem Tempel.

10 Denn er birgt mich in seinem Haus*

am Tage des Unheils; 

11 er beschirmt mich im Schutz seines 

Zeltes,*

er hebt mich auf einen Felsen empor.

12 Nun kann ich mein Haupt erheben*

über die Feinde, die mich umringen. 

13 Ich will Opfer darbringen in seinem Zelt, 

Opfer mit Jubel;*

dem Herrn will ich singen und spielen.

14 Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;*

sei mir gnädig, und erhöre mich!

15 Mein Herz denkt an dein Wort: „Sucht 

mein Angesicht!“*

Dein Angesicht, Herr, will ich suchen.

16 Verbirg nicht dein Gesicht vor mir; /

weise deinen Knecht im Zorn nicht ab!*

Du wurdest meine Hilfe. 

17 Verstoß mich nicht, verlass mich nicht,*

du Gott meines Heiles!

18 Wenn mich auch Vater und Mutter 

verlassen,*

der Herr nimmt mich auf.

19 Zeige mir, Herr, deinen Weg,*

leite mich auf ebener Bahn trotz meiner 

Feinde!

20 Gib mich nicht meinen gierigen Geg-

nern preis;*

denn falsche Zeugen stehen gegen mich 

auf und wüten.

21 Ich aber bin gewiss, zu schauen*

die Güte des Herrn im Land der Lebenden.

22 Hoffe auf den Herrn, und sei stark!*

Hab festen Mut, und hoffe auf den Herrn!

23 Ehre sei dem Vater und dem Sohne*

und dem Heiligen Geiste,

24 wie im Anfang, so auch jetzt und 

allezeit

und in Ewigkeit. Amen.
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Psalm 36

Antiphon: Bis in den Himmel reicht deine Liebe, Herr, bis zu den Wolken deine Treue.

1 Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,*

deine Treue, so weit die Wolken ziehn. 

2 Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes,*

deine Urteile sind tief wie das Meer. 

3 Herr, du hilfst Menschen und Tieren.*

Gott, wie köstlich ist deine Huld!

4 Die Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel, /

sie laben sich am Reichtum deines Hauses;*

du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen.

5 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,*

in deinem Licht schauen wir das Licht.

6 Erhalte denen, die dich kennen, deine Huld*

und deine Gerechtigkeit den Menschen mit redlichem Herzen!

7 Ehre sei dem Vater und dem Sohn*

und dem Heiligen Geist.

8 wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit*

und in Ewigkeit. Amen. 
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Psalm 85

Antiphon: Frieden verkündet der Herr seinem Volk. Sein Heil ist nahe.

1 Einst hast du, Herr, dein Land begnadet*

und Jakobs Unglück gewendet, 

2 hast deinem Volk die Schuld vergeben,*

all seine Sünden zugedeckt,

3 hast zurückgezogen deinen ganzen Grimm*

und deinen glühenden Zorn gedämpft.

4 Gott, unser Retter, richte uns wieder auf,*

lass von deinem Unmut gegen uns ab!

5 Willst du uns ewig zürnen,*

soll dein Zorn dauern von Geschlecht zu Geschlecht?

6 Willst du uns nicht wieder beleben*

sodass dein Volk sich an dir freuen kann?

7 Erweise uns, Herr, deine Huld*

und gewähre uns dein Heil!

8 Ich will hören, was Gott redet: /

Frieden verkündet der Herr seinem Volk und seinen Frommen,*

den Menschen mit redlichem Herzen.

9 Sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten.*

Seine Herrlichkeit wohne in unserm Land.

10 Es begegnen einander Huld und Treue;*

Gerechtigkeit und Friede küssen sich.

11 Treue sprosst aus der Erde hervor;*

Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder.

12 Auch spendet der Herr dann Segen*

und unser Land gibt seinen Ertrag.

13 Gerechtigkeit geht vor ihm her*

und Heil folgt der Spur seiner Schritte.

14 Ehre sei dem Vater und dem Sohn*

und dem Heiligen Geist.

15 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit

und in Ewigkeit. Amen.
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G e b e t e
Psalm 96

Antiphon: Singt dem Herrn alle Länder der 

Erde, singt dem Herrn und preist seinen 

Namen.

1 Singt dem Herrn ein neues Lied,*

singt dem Herrn, alle Länder der Erde! 

2 Singt dem Herrn und preist seinen 

Namen,*

verkündet sein Heil von Tag zu Tag! 

3 Erzählt bei den Völkern von seiner Herr-

lichkeit,*

bei allen Nationen von seinen Wundern! 

4 Denn groß ist der Herr und hoch zu 

preisen,*

mehr zu fürchten als alle Götter. 

5 Alle Götter der Heiden sind nichtig,*

der Herr aber hat den Himmel geschaffen. 

6 Hoheit und Pracht sind vor seinem 

Angesicht,*

Macht und Glanz in seinem Heiligtum. 

7 Bringt dar dem Herrn, ihr Stämme der 

Völker,*

bringt dar dem Herrn Lob und Ehre! 

8 Bringt dar dem Herrn die Ehre seines 

Namens,*

spendet Opfergaben und tretet ein in 

sein Heiligtum!

9 In heiligem Schmuck werft euch nieder vor 

dem Herrn,*

erbebt vor ihm, alle Länder der Erde! 

10 Verkündet bei den Völkern:*

Der Herr ist König.

11 Den Erdkreis hat er gegründet, sodass er 

nicht wankt.*

Er richtet die Nationen so, wie es recht ist.

12 Der Himmel freue sich, die Erde froh-

locke,*

es brause das Meer und alles, was es 

erfüllt. 

13 Es jauchze die Flur und was auf ihr 

wächst.*

Jubeln sollen alle Bäume des Waldes

14 vor dem Herrn, wenn er kommt,*

wenn er kommt, um die Erde zu richten.

15 Er richtet den Erdkreis gerecht*

und die Nationen nach seiner Treue.

16 Ehre sei dem Vater und dem Sohne*

und dem Heiligen Geiste.

17 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit*

und in Ewigkeit. Amen.
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G e b e t e
Psalm 121

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.

Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom HERRN,

der Himmel und Erde gemacht hat.

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,

und der dich behütet, schläft nicht.

Siehe, der Hüter Israels

schläft und schlummert nicht.

Der HERR behütet dich;

der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand,

dass dich des Tages die Sonne nicht steche

noch der Mond des Nachts.

Der HERR behüte dich vor allem Übel,

er behüte deine Seele

Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang. Von nun an bis in 

Ewigkeit!
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G e b e t e
Psalm 145

Antiphon: Der Herr ist nahe allen, die ihn 

rufen

1 Ich will dich rühmen, mein Gott und 

König,*

und deinen Namen preisen immer und ewig;

2 ich will dich preisen Tag für Tag*

und deinen Namen loben immer und 

ewig.

3 Groß ist der Herr und hoch zu loben,*

seine Größe ist unerforschlich.

4 Ein Geschlecht verkünde dem andern 

den Ruhm deiner Werke*

und erzähle von deinen gewaltigen 

Taten.

5 Sie sollen vom herrlichen Glanz deiner 

Hoheit reden;*

ich will deine Wunder besingen.

6 Sie sollen sprechen von der Gewalt 

deiner erschreckenden Taten;*

ich will von deinen großen Taten berichten.

7 Sie sollen die Erinnerung an deine große 

Güte wecken*

und über deine Gerechtigkeit jubeln.

8 Der Herr ist gnädig und barmherzig,*

langmütig und reich an Gnade.

9 Der Herr ist gütig zu allen,*

sein Erbarmen waltet über all seinen Werken.

10 Danken sollen dir, Herr, all deine 

Werke*

und deine Frommen dich preisen.

11 Sie sollen von der Herrlichkeit deines 

Königtums reden,*

sollen sprechen von deiner Macht,

12 den Menschen deine machtvollen 

Taten verkünden*

und den herrlichen Glanz deines König-

tums.

13 Dein Königtum ist ein Königtum für ewige 

Zeiten,*

deine Herrschaft währt von Geschlecht zu 

Geschlecht.

14 Der Herr ist treu in all seinen Worten,*

voll Huld in all seinen Taten.

15 Der Herr stützt alle, die fallen,*

und richtet alle Gebeugten auf.

16 Aller Augen warten auf dich*

und du gibst ihnen Speise zur rechten 

Zeit.

17 Du öffnest deine Hand *

und sättigst alles, was lebt, nach deinem 

Gefallen.

18 Gerecht ist der Herr in allem, was er 

tut,*

voll Huld in all seinen Werken.

19 Der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe,*

allen, die zu ihm aufrichtig rufen.

20 Die Wünsche derer, die ihn fürchten, 

erfüllt er,*

er hört ihr Schreien und rettet sie.

21 Alle, die ihn lieben, behütet der Herr,*

doch alle Frevler vernichtet er.

22 Mein Mund verkünde das Lob des 

Herrn.*

Alles, was lebt, preise seinen heiligen 

Namen immer und ewig!

23 Ehre sei dem Vater und dem Sohn*

und dem Heiligen Geist,

24 wie im Anfang, so auch jetzt und 

allezeit*

und in Ewigkeit. Amen.
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L u t h e r - Q u i z
Die folgenden neun Fragen haben jeweils drei Antwortoptionen.

Jede Antwort ist mit einem Buchstaben versehen. Diese ergeben in Summe 

ein Lösungswort und vervollständigen den folgenden Satz:

Viele Christen, die ökumenisch unterwegs sind, sehnen sich 

nach einem gemeinsamen
1

1 7
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3

4
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6
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Die zentrale Frage Luthers lautete:
A Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?

R Wie erhalte ich einen korrekten Ablass?

C Wie übersetze ich die Bergpredigt Jesu aus dem

 griechischen Originaltext des Neuen Testaments?

Luther vertritt die Ansicht, dass beim 

Abendmahl …
A … das Brot wirklich der Leib Christi ist

 (Realpräsenz).

G … das Brot auch nach dem Gottesdienst dauerhaft

 Leib Christi bleibt. 

T … die Kelchkommunion nicht notwendig für die

 Gläubigen dazugehört.

Ein Wort der Gemeinsamen Evangelisch-

Lutherischen / Römisch-Katholischen 

Kommission bezeichnete Luther zu 

seinem 500. Geburtstag 1983 ausdrück-

lich als
U ungelöstes Problem der Kirchengeschichte.

E Reformkatholiken.

H gemeinsamen Lehrer im Glauben und Zeugen des

 Evangeliums.

Die Charta Oecumenica als Verpflich-

tungserklärung und Programmschrift für 

die Ökumene legten vor
F die orthodoxen Kirchen und der Lutherische

 Weltbund.

L der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen und

 die Konferenz Europäischer Kirchen.

M der Papst und Vertreter der UNO.

Soviele Kinder hatte Luther:
Ö Keine

B Sechs

H Neun

Zu diesem Orden gehörte Luther:
M Benediktiner

E Augustiner-Eremiten

R Franziskaner

Für Luther ist sie ein „weltlich Ding“ und 

kein Sakrament:
R die Eucharistie

C die Beichte

N die Ehe

Für Luther bilden die Heilige Schrift:
O alle Texte, wie sie in der Einheitsübersetzung stehen.

B nur die Texte des Neuen Testaments.

D das Neue Testament und die Mehrzahl der Schriften

 des Alten Testaments.

Nach Luthers Überzeugung sind alle 

Getauften:
M Priester, Bischof und Papst.

N Möche und Nonnen.

S Zum Seelenheil vorbestimmt.
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L u t h e r - Q u i z
Welche Aussage stammt nicht von Luther,
sondern ist die eines Papstes?

Gott erhält die Kirche durch Schulen; Schulen erhalten die Kirche.

Denn hier ist es nicht Zeit sich zu fürchten, sondern zu schreien,

wo unser Herr Jesus Christus verdammt, ausgezogen und gelästert wird.

Unser Herr und Meister Jesus Christus wollte, als er sprach „Tut Buße“ usw., dass das 

ganze Leben der Gläubigen Buße sei.

Ein Kreuzestheologe, d. h. ein Theologe, der vom gekreuzigten und verborgenen Gott 

spricht, lehrt, dass Pein, Kreuz und Tod der höchste und kostbarste Schatz und die hei-

ligsten Reliquien der Kirche seien.

Gott reißt und treibt mich vielmehr, als dass er mich führt. Ich bin meiner nicht mächtig: 

ich will in Stille leben und werde mitten in die Stürme hineingerissen.

Wir sind hier überzeugt, dass das Papsttum der Stuhl des wahren und leibhaftigen 

Antichrist sei, gegen dessen Lug und Trug und Bosheit zum Heil der Seelen – wie wir 

meinen – alles erlaubt sei.

Alle Christen sind wahrhaftig geistlichen Standes und es gibt unter ihnen keinen Unter-

schied außer allein im Blick auf das Amt.

Denn wir wissen wohl, dass auch bei diesem Heiligen Stuhl schon seit manchem Jahr viel 

Verabscheuungswürdiges vorgekommen ist.

1
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wo unser Herr Jesus Christus verdammt, ausgezogen und gelästert wird.

Von welchem Papst stammt dieses Zitat? Wann hat derjenige es geäußert? Deine Gedanken 

und Notizen dazu …
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B i n g o
Um die Menschen, die mit 

auf der Reise sind, besser 

kennen zu lernen, versu-

che das Bingo komplett 

auszufüllen.

Finde dafür einen Teil-

nehmer*, der nicht aus 

deiner Gruppe kommt 

und auf den eine der 

Eigenschaften zutrifft. 

Lass ihn dann in dem 

Kästchen unterschreiben.

Jeder Teilnehmer darf 

in deinem Bingo nur 

einmal unterschreiben!

* Aus Gründen der Lesbarkeit 

verwenden wir nur die männliche 

Form. Es dürfen sich jedoch alle 

angesprochen fühlen.

Jemand, der eine andere Konfes-

sion hat und nicht aus deinem Bus 

kommt.

Jemand, der mindestens drei Kirchen 

in Rom besucht hat.

Jemand, der so oft in Rom war wie du.

Jemand, der weiß, wer als die 

Gründer Roms gelten.

Jemand, der weiß, in welcher Stadt 

Luther geboren wurde.

Jemand, der dir das Mottolied 

vorsingt.

Jemand, der ein Musikinstrument mit 

in Rom hat.

Jemand, der vorher schon in einem 

Gottesdienst einer anderen Konfes-

sion war.

Jemand, der weiß, wie die Sicher-

heitsbeamten des Papstes heißen.

Jemand, der sein Taufdatum 

auswendig weiß.
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B i n g o
Jemand, der weiß, auf wie vielen 

Hügeln Rom gebaut wurde.

Jemand, der eine andere Staats-

angehörigkeit hat als du.

Jemand, der weiß, aus welchem 

Land der Papst kommt.

Jemand, der ein Familienmitglied bei 

der Reise dabei hat.

Jemand, der dir einen Satz auf

italienisch sagt.

Jemand, der alle Pilgerkenn- 

zeichen trägt (Warnweste, Schal, 

Hut, Schlüsselband,….).

Jemand, der das erste Mal im

Ausland ist.

Jemand, den du beim Nachtcafé 

kennengelernt hast.

Jemand, mit dem du dich bereits 

ausführlich unterhalten hast.

Jemand, der ein italienisches Gericht 

als Lieblingsspeise hat (Pizza, Pasta, 

Lasagne,...).

Jemand, der das gleiche Hobby hat 

wie du.

Jemand, der den Pilgerschal in einer 

anderen Farbe hat als du.

Jemand, der diese Woche schon ein 

italienisches Eis gegessen hat.

Jemand, der im selben Jahr geboren 

ist wie du.

Jemand, der dir sagen kann, seit 

wann Franziskus Papst ist.
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A l l g e m e i n e  T i p p s
Sicherheit

Aus Sicherheitsgründen werden bei den 

großen Kirchen und auch bei der Papstaudi-

enz Taschen und Rucksäcke durchleuchtet 

und man muss selbst auch durch einen 

Metall-scanner gehen. Bitte keine spitzen 

Gegenstände mitnehmen. Auch Plastikfla-

schendeckel sind manchmal verboten.

Post

In allen Tabakgeschäften (Tabacchi, zu 

erkennen an dem blauen Schild mit einem 

weißen T) bekommt man Briefmarken für die 

italienische Post.

Die Vatikanpost ist jedoch schneller als die 

italienische und ist an den Kolonnaden an 

der Seite vor dem Petersdom zu finden.

Restaurants und Bars

Rom ist eine Touristenstadt. Deshalb können 

die Preise direkt an den Touristenzentren 

höher sein. In den Bars macht es einen gro-

ßen Unterschied, ob man seinen Espresso, 

ein Getränk oder ein Brötchen im Stehen 

oder mit Sitzplatz, ob drinnen oder draußen 

einnimmt; es kann dann doppelt oder drei-

mal so teuer werden.

Sicherheit und Taschendiebe

Wie in jeder anderen Großstadt auch, gilt 

es, achtsam mit Wertsachen umzugehen 

und Dokumente lieber in der Unterkunft zu 

lassen. Vorsichtig sollte man vor allem im 

Gedränge und in öffentlichen Verkehrsmit-

teln sein. Taschendiebe sind in Rom äußerst 

erfolgreich und deshalb wirklich sehr 

zahlreich. Leider sind es auch oft Kinder, 

die einen anbetteln, dreist ablenken oder 

sich scheinbar hilfsbereit oder hilfesuchend 

herandrängen.

Einige Anregungen: Ruhig bleiben; auch in 

den öffentlichen Verkehrsmitteln Abstand 

halten; bei einer Spende nicht offensichtlich 

die Geldbörse zücken; nur wenig Bargeld 

und keine Originaldokumente (sondern Aus-

weiskopie) dabeihaben; ec-Karte nur, wenn 

unbedingt nötig. Wenn schon Hosentasche, 

dann die Geldbörse in einer der vorderen 

Hosentaschen, damit du merkst, wenn 

jemand dorthin greift. Auch wenn’s uncool 

aussieht: Brustbeutel oder Geldscheingürtel 

unter dem T-Shirt sind bessere Lösungen.

Rucksack unbeobachtet auf dem Rücken ist 

schlecht, weil er sehr schnell geöffnet oder 

aufgeschlitzt wird.

Verkehr

Die Stazione Termini ist der Hauptbahnhof 

Roms, wo sich auch die einzigen beiden 

Metro-Linien Roms kreuzen. Der Platz vor 

dem Bahnhof, die Piazza dei Cinquecento, 

ist zentraler Busbahnhof. Das öffentliche 

Nahverkehrssystem kann man auf 

www.atac.roma.it englischsprachig einse-

hen. Neben Bussen und Metro kommt man 

in der Innenstadt am besten zu Fuß voran, 

beim Taxifahren sollte nur auf autorisierte 

Taxis der Stadt Rom zurückgegriffen werden 

(zu erkennen an weißer oder gelber Farbe 

und mit einem Schild auf dem Dach).
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R o m  v o n  A  b i s  Z
Rom ist mehr als eine Stadt, es ist ein Le-

bensgefühl. Die vielen Zeugnisse seiner lan-

gen wechselvollen Geschichte prägen Rom 

bis heute, zugleich ist es eine moderne und 

lässige Weltstadt. Wir haben hier ein paar 

Anregungen von A bis Z zusammengestellt, 

was man wissen sollte und wo man auch als 

Pilger mindestens mal auf einen Blick, eine 

Münze oder ein Eis hin sollte.

Aventin

heißt einer der Hügel Roms, auf dem in der 

Kaiserzeit schonmal viele ziemlich präch-

tige Villen standen und auch heute wieder 

stehen. Einen Ausflug ist er wegen des 

berühmtesten Schlüssellochs Roms mindes-

tens wert. Gleich neben dem Stammsitz des 

Malteserordens liegt ein Park mit Orangen-

bäumen, in dem man mitten in einer grünen 

„Mauer“ den schönsten Blick auf die Kuppel 

des Petersdoms hat. Auf dem Aventin feiern 

wir am Montagabend in der Kirche Santa 

Sabina unseren Eröffnungsgottesdienst.

Bocca della Verità

heißt übersetzt „Mund der Wahrheit”, was 

ja für einen Pilger schon mal eine gute 

Anregung ist. Hier handelt es sich aber um 

ein etwa 2000 Jahre altes Marmorrelief, das 

in der Säulenvorhalle der Kirche Santa Maria 

in Cosmedin angebracht ist. Wer ganz sicher 

ist, dass er die Wahrheit sagt, kann gefahr-

los die Hand in den Mund dieses antiken 

Lügendetektors stecken, bestimmt ist es 

nur eine Legende, dass Lügnern die Hand 

abgebissen wird.

Campo de‘ Fiori

ist der Platz, auf dem vormittags Roms 

wohl berühmtester und beliebtester Markt 

stattfindet. Dort gibt es Blumen, Gemüse, 

Fleisch, Obst und Fisch ganz frisch. Außer-

dem haben dort vor allem ab nachmittags 

zahlreiche Cafés, Bars und Restaurants 

geöffnet. Ein Besuch lohnt sich sowohl mor-

gens als auch abends.

Domitilla Katakomben

sind die größten unterirdischen Grabanla-

gen Roms, dort gibt es sogar eine Säulenba-

silika. Christliche, aber auch nichtchristliche 

Römer wurden hier bestattet. In Zeiten, 

in denen sie verfolgt wurden, dienten sie 

Christen bisweilen auch als Rückzugsort. Die 

Katakomben sind die vor den Mauern des 

antiken Roms, vielfach an den bedeutenden 

Ausfallstraßen gelegenen unterirdischen 

Friedhöfe der frühchristlichen Zeit (3. bis 5. 

Jh). Heute sind um Rom ca. 60 Katakomben 

bekannt mit 150 bis 170 km freigelegten Gän-

gen und mindestens 750.000 Gräbern. Einige 

größere in mittelalterlichen Pilgerführern 

erwähnte Katakomben mit Märtyrergräbern 

sind noch nicht wieder aufgefunden.

Am 16. November 1965, während des Zwei-

ten Vatikanischen Konzils, unterzeichnete in 

den Domitilla-Katakomben eine Gruppe von 

Bischöfen eine Selbstverpflichtung zu einem 

einfachen Lebensstil und zum Dienst an den 

Armen. Diese Erklärung wird Katakomben-

pakt genannt.

Am Freitag, den 14.10., besteht die Möglich-

keit zur Besichtigung.
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R o m  v o n  A  b i s  Z
Engelsburg

nach dem Erzengel Michael benannt. 

Ursprünglich wurde sie als Mausoleum für 

Kaiser Hadrian 139 n. Chr. gebaut. Seitdem 

hatte sie verschiedene Funktionen, war 

sogar mal Gefängnis, Fluchtpunkt mit 

Geheimgang oder Wohnsitz der Päpste in 

politisch unsicheren Zeiten. Heute gibt es 

dort ein Museum – und ein tolles Café über 

dem Tiber mit Ausblick zum Petersdom.

Forum Romanum

war speziell in der Antike Mittelpunkt des 

politischen, wirtschaftlichen, religiösen und 

kulturellen Lebens Roms. Es galt sogar als 

der Mittelpunkt der Welt. Die größten Ge-

bäude waren die Basiliken, in denen unter 

anderem Gerichtsprozesse stattfanden oder 

Götter angebetet wurden. Oft dienten sie 

auch als Markthallen. Erhalten sind heute 

Überreste zahlreicher Tempel und weitere 

repräsentative Bauten wie die wiederaufge-

baute Kurie, die Konstantinsbasilika und die 

Triumphbögen der Kaiser Titus, Septimus 

Severus und Konstantin. Am Mittwoch, den 

12.10., kann das Forum Romanum zusammen 

mit dem Kolosseum besichtigt werden.

Giolitti

ist vielleicht die berühmteste Eisdiele Roms 

(Via Uffici del Vicario, in der Nähe von Parla-

ment und Pantheon), sie existiert schon seit 

1900. Eis bezahlt man in Rom zuerst nach 

Größe an einer separaten Kasse. Dann darf 

man mit seinem Bon zur Eistheke, um aus 

der riesigen Sortenzahl zu wählen und etwa 

zwischen Maroneneis, Schlumpfeis oder 

Milchreiseis zu schwanken.

Gianicolo

Von diesem Hügel Roms, der sich vom Stadt-

teil Trastevere entlang des rechten Tiberu-

fers bis zum Vatikan streckt, hat man eine 

wunderbare Aussicht auf den Tiber und die 

Altstadt. Gerade bei Sonnenuntergang.

Ignatius von Loyola

und sein Freundeskreis gründeten 1534 den 

Jesuitenorden, die Societas Jesu (SJ). Die 

Exerzitien von Ignatius, die die Spiritualität 

des Ordens besonders prägen, sind geist-

liche Übungen, Gebete und Meditationen, 

über das eigene Leben und das Leben Jesu, 

die man übrigens auch als Laie machen 

kann. Die Jesuiten verpflichten sich wie 

auch Mitglieder anderer Orden zu Armut, 

Ehelosigkeit und Gehorsam, um der Nähe 

Gottes so intensiv wie möglich Raum zu 

geben. Die Jesuiten fühlen sich dabei dem 

jeweiligen Papst im Gehorsam beson-

ders verpflichtet. In der Mutterkirche des 

Jesuitenordens in Rom, Il Gesù, steht eine 

versilberte Statue von Ignatius, über ihm ist 

eine Weltkugel aus einem riesigen Lapis-

lazuliblock zu finden. Papst Franziskus ist 

übrigens der erste Jesuit der Geschichte, der 

selbst Papst wurde.

Kapitol

Drei Paläste bilden auf dem Kapitolshügel 

einen Platz (Piazza del Campidoglio), der im 

16. Jahrhundert nach Entwürfen von Miche-

128



R o m  v o n  A  b i s  Z
langelo neu gestaltet wurde. Zu erreichen 

ist der Platz über die Cordonata, eine breite 

Treppe. In den beiden seitlichen Palästen, 

dem „Palazzo Nuovo“ links und dem „Pa-

lazzo dei Conservatori“ rechts, befinden sich 

die Kapitolinischen Museen; der„Palazzo 

Senatorio“ in der Mitte beherbergt das Amts-

zimmer des römischen Bürgermeisters (kann 

sonntags besichtigt werden). Auf dem Kapi-

tol kann man deshalb auch echte römische 

Hochzeiten sehen.

Kolosseum

Roms größtes Amphitheater wurde 72 n. Chr. 

Von Kaiser Vespasian in Auftrag gegeben 

und 80 n. Chr. eröffnet. Hier kämpften wilde 

Tiere und Gladiatoren zur öffentlichen Be-

lustigung für bis zu 55.000 Zuschauer. Seit 

1999 ist das Gebäude ein Mahnmal gegen 

die Todesstrafe. Immer wenn in einem Land 

der Welt die Todesstrafe abgeschafft wird, 

wird es 48 Stunden lang in buntem Licht 

angestrahlt. Am Mittwoch, den 12.10., kann 

das Kolosseum zusammen mit dem Forum 

Romanum besichtigt werden.

La Lupa,

die Wölfin, ist das Wahrzeichen Roms. Auf 

dem Platz vor dem Kapitol steht eine Kopie 

eines Kunstwerks, auf die sich ein Blick 

lohnt. Das Original, das etwa aus der Zeit 

500 v. Chr. stammt, ist in den Kapitolini-

schen Museen zu sehen und hat einen Blitz-

einschlagschaden aus dem Jahr 65 v. Chr.

Museen

gibt es in Rom viele. Eines sogar mit einer 

echten Kirche darin: Gemeint ist natürlich 

die Sixtinische Kapelle inmitten der Vatika-

nischen Museen, die dafür sorgt, dass man 

auch in den Museen Kleidung tragen muss, 

die für eine Kirche angemessen ist. Am Don-

nerstag, den 13.10., können die Vatikanischen 

Museen mit der Sixtinischen Kapelle besich-

tigt werden.

In der Sixtinischen Kapelle werden auch 

die Konklave abgehalten, wenn ein Papst 

gewählt wird (die Kapelle ist dann natürlich 

für die Öffentlichkeit geschlossen, so, wie 

die Vatikanischen Gärten auch, dort sind 

ja die wahlberechtigten Kardinäle unterge-

bracht). Damit die Besucher nicht vergessen, 

dass die Kapelle mit den Kunstwerken von 

Michelangelo und anderen trotz allem eine 

Kirche ist, gibt es einen Aufpasser, der alle 

paar Minuten die brummenden Besucher-

stimmen mit einem deutlichen „Silenzio!“ 

herunterregelt. Die Vatikanischen Museen 

gehören zu den bedeutendsten Kunstsamm-

lungen der Welt und sind auf insgesamt 

sieben Kilometer verteilt; da muss man sich 

die Route beim Rundgang vorher genau 

überlegen, denn in jeder Abteilung locken 

Kunstwerke von Weltruhm. Diesen hat 

mindestens von außen auch das Natio-

nalmuseum für zeitgenössische Kunst des 

21. Jh. (Museo Nazionale delle Arti des XXI 

Secolo) der britisch-irakischen Architektin 

Zaha Hadid. Es liegt im Stadtteil Flaminio. 

Ziemlich futuristischer Teil mitten in all den 

Ausgrabungen.
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Nero

war im 1. Jh. Kaiser in Rom, er war besonders 

skrupellos und größenwahnsinnig. Als es 

64 n. Chr. in Rom einen verheerenden Brand 

gab, schob er die Schuld den Christen zu 

und startete eine Christenverfolgung in ganz 

Rom. Er ließ beispielsweise Christen als 

lebendige Fackeln in seinem Garten brennen 

und so hinrichten. 68 n. Chr. ließ er sich ei-

nen riesigen Palast bauen, das Goldene Haus 

(Domus Aurea), von dem man noch einige 

unterirdische Räume besichtigen kann, z. B. 

den achteckigen Kuppelsaal.

Obelisken

aus der Antike sind in Rom so viele zu fin-

den wie in keiner anderen Stadt. Die Römer 

brachten sie größtenteils als schmucke 

Mitbringsel aus den ägyptischen Kasernen 

mit in ihre Heimatstadt. Später wurden sie 

z. B. von Päpsten an andere Orte gestellt und 

dienten als Pilgerzeichen. Der Obelisk auf 

dem Petersplatz ist fast 26 m hoch und 322 t 

schwer. 900 Arbeiter und 140 Pferde brauch-

ten mehr als vier Monate, um ihn 1586 auf 

seinen heutigen Ort mitten auf dem Peters-

platz zu ziehen. Vor der sehenswerten Kirche 

Santa Maria sopra Minerva, in der Nähe des 

Pantheons gibt es sogar einen Obelisken, der 

von einem Elefanten getragen wird!

Pantheon

war ursprünglich ein allen Göttern geweih-

ter Rundtempel. Er wurde im Jahr 118 n. Chr. 

fertiggestellt. Seit 609 n. Chr. dient er als 

Kirche. Das einzige Licht fällt, abgesehen 

vom Eingangsportal, durch das „Opaion“, 

eine Öffnung am höchsten Punkt der gewal-

tigen Kuppel. Das Pantheon ist am Dienstag, 

den 11.10., eine unserer 7 Pforten, an der eine 

besondere Übung auf euch wartet.

Piazza Navona

Sie bildet ein Oval und geht auf ein antikes 

Stadion zurück. Heute befinden sich auf 

dem Platz drei Brunnen. Berühmt ist vor al-

lem der „Vier-Ströme-Brunnen“ mit dem Obe-

lisken in der Mitte. Die „Fontana dei Quattro 

Fiumi“ wurde 1651 von Bernini erbaut.

Piazza di Spagna

Die vielen Straßen zwischen Piazza di Spa-

gna und Via del Corso bilden eines der beleb-

testen Viertel Roms mit zahlreichen Geschäf-

ten. Die berühmte spanische Treppe führt 

zur Kirche Santa Trinità dei Monti. Abends 

sitzen hier Einheimische wie Touristen und 

singen oder machen Musik (Picknick und 

vor allem das Konsumieren alkoholischer 

Getränke sind aber wie an allen öffentlichen 

Plätzen Roms verboten).

Quo Vadis

heißt eine Kirche an der Via Appia Antica. 

Dort soll einer Legende nach Petrus auf 

seiner Flucht vor seinen Verfolgern aus Rom 

Jesus Christus begegnet sein und dieser 

fragte ihn, wohin er unterwegs sei („quo 

vadis, domine?“); als Jesus antwortete: 

„Nach Rom, um mich erneut kreuzigen zu 

lassen“, kehrte Petrus um, wurde in Rom 

gefangen genommen und gekreuzigt. Ab 
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der genannten Kirche kann man auf der Via 

Apia gut spazieren. Ursprünglich reichte sie 

mal als Verkehrsstraße bis nach Brindisi in 

Süditalien.

Romulus und Remus

sind die Zwillingsbrüder, die der Legende 

nach 753 v. Chr. Rom gegründet haben. 

Der Legende zufolge, wurden sie von einer 

Wölfin gesäugt und von einem Hirten 

großgezogen. 2007 hat man jene Höhle ge-

funden in der die Wölfin die beiden ernährt 

haben soll,und die deshalb später eine mit 

Mosaiken und Muscheln verzierte Kultstätte 

wurde. Nicht leicht nachzuweisen …

Santi Quattro Coronati,

die Basilika der Vier Gekrönten, ist ein 

Geheimtipp. Sie ist besonders mit Menschen 

verbunden, die auf je eigene Art etwas Gutes 

taten oder tun. Die Kirche ist eine Insel der 

echten Stille, die zwischen Kolosseum und 

Lateran liegt. Gewidmet ist die Kirche vier 

Soldaten, die Märtyrer waren; der Legen-

de nach wurden sie jeweils durch einen 

Eisenkranz um den Kopf hingerichtet, weil 

sie sich weigerten, den heidnischen Gott 

Äskulap statt Christus zu verehren. Der 

Kreuzgang wie auch die benachbarte Kapel-

le San Silvestre mit berühmten Fresken zum 

Konflikt zwischen Papst und Kaiser im Mit-

telalter lohnen auch einen Blick, hier haben 

die Künstler Wunderschönes geschaffen und 

damit Gutes getan.

Im Kloster dort aber leben Augustinerinnen 

in Klausur, die Schwestern haben sich also 

ganz aus der Welt zurückgezogen. Sie wid-

men ihr Leben dem Tun des Guten, indem 

sie sich nur dem Gebet für uns alle und

für die Welt widmen. Jeden Tag um 9.00, 

12.00, 15.00 und 18.00 Uhr kann man sie in 

der Apsis zum Stundengebet singen hören, 

manchmal ganz für sich allein .…

Trastevere

Dieser Stadtteil „jenseits des Tiber“ ist ein 

beliebtes Ausflugsziel wegen des kulturellen

Angebots, der vielen Restaurants und Bars 

sowie des einzigartigen Flairs. In der Kirche 

Santa Maria in Trastevere findet täglich um 

20.30 Uhr das Abendgebet der Internationa-

len Gemeinschaft Sant‘ Egidio statt zu dem 

wir am Donnerstagabend hinzukommen.

Trevi-Brunnen

Jener berühmte Brunnen, der von dem 

italienischen Architekten Nicola Salvi 

entworfen worden ist, wurde 1762 fertigge-

stellt. Seine Bekanntheit hat der Brunnen, 

in dessen Zentrum der Gott Neptun steht, 

unter anderem dadurch, dass er als Kulisse 

zahlreicher Filmszenen diente. Unklar ist, ob 

bisweilen Polizisten beim Brunnen stehen, 

weil der Brauch, eine Münze in den Brun-

nen zu werfen, um eines Tages nach Rom 

zurückzukehren, offiziell verboten ist, oder 

ob sie dort stehen, damit kein Münzsammler 

die Münzen einfach heraussammelt. Die 

zahlreichen Münzen (etwa 1 Mio. € pro Jahr) 

tun viel Gutes, denn sie werden großteils an 

die Caritas gespendet.
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Tre Scalini

ist eine Gelateria und liegt direkt an der Piaz-

za Navona. Hat das absolut beste Tartufo-Eis 

in Rom: Ein großer Klumpen Schokoladeneis 

mit Schokostückchen und der legendären

Kirsche in der Mitte. Ziemlich schokoladig! 

Zum Mitnehmen kostet es die Hälfte.

U-Bahnfahren

ist in Rom noch etwas fad: Es gibt nur ein 

mäßig ausgebautes Streckennetz. Das liegt 

an schwierigen Finanzplanungen, vor allem 

aber an den zahllosen archäologischen 

Überresten, auf die man stößt, sobald man 

gräbt. Aber es wird. V or allem stadtauswärts 

ist die Metro bereits jetzt Gold wert.

Villa Borghese

Die Villa und den sie umgebenden Park 

ließ Kardinal Scipione Borghese anlegen. 

Der Park ist öffentlich zugänglich, die Villa 

beherbergt die private Skulpturen- und Ge-

mäldesammlung der Familie Borghese.

Waldenser Kirche

Die Waldenser gehen auf eine 1175 von 

Petrus Valdes gegründete Buß- und Ar-

mengenossenschaft in Lyon zurück. Die 

Kirche wurde 1911 – 1912 erbaut als zweite 

Waldenserkirche in Rom, um den Zulauf 

zur Gemeinde gerecht zu werden; ebenfalls 

konnte nun auch waldensische Theologie in 

der Nähe des Vatikans unterrichtet werden. 

Die Türme der Kirche sind vom Vatikan 

aus zu sehen. Da erstmals Stahlbeton zum 

Bau benutzt wurde, war eine raumgebende 

Gestaltung möglich. Die dort vorhandene 

R o m  v o n  A  b i s  Z
Dekoration ist stark vom Jugendstil beein-

flusst.

Wasser zum Trinken

gibt es in ganz Rom gratis in prima Quali-

tät: Quer durch die ganze Stadt finden sich 

zahllose kleine und größere Trinkbrunnen. 

Den Römern nachmachen und die Trinkfla-

sche auffüllen oder direkt aus dem Brunnen 

trinken. Wenn ein Brunnen mit aqua non 

potabile gekennzeichnet sind, ist es kein 

Trinkwasser!

X für ein Y

vormachen, das passiert auch in Rom, z. B. 

durch die vielen Wahrsager oder die kleinen 

Bettelkinder, die einen ablenken, damit man 

nicht merkt, dass man beklaut wird. Also 

hellwach sein …

Zirkus

oder lat. Circus Maximus war eine Renn-

bahn, die zwischen den Hügeln Palatin und 

Aventin lag. Vor allem Wagenrennen (wie 

im Film Ben Hur dargestellt) fanden hier 

statt, aber auch Gladiatorenkämpfe. Dabei 

sein konnten nach mehreren Umbauten im 

4. Jh. n. Chr. in seiner größten Ausdehnung 

bis zu 300.000 Menschen, es gab Imbiss-

stände und Wettbüros. Und bisweilen auch 

Ausschreitungen, wenn der falsche Wagen-

lenker gewonnen hat. Beim 7-Pforten-Weg 

am Dienstag, den 11.10., kommen wir auch am 

Circus Maximus vorbei.
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Wie sag’ ich’s nur ... – Come si dice in italiano?

Grundwortschatz

Konversation

Höflichkeit

ja sì

nein no

Ich verstehe nicht … Non capisco …

in Ordnung va bene

Wann? Quando?

bald presto

Ökumene ecumenismo

Luther Lutero

Mit Luther zum Papst Con Lutero al 

papa

Pilgerfahrt pellegrinaggio

Ich heiße … Mi chiamo …

Sprechen Sie deutsch? Parla tedesco?

bitte per favore

danke grazie

Entschuldigung Scusi / Scusa

Guten Tag! Buon giorno

Guten Abend! Buona sera (ab etwa 

15.00 Uhr)

Auf Wieder-

sehen!

Arrividerci / Arrividerla 

(höfliche Siezform)

K l e i n e r  S p r a c h f u h r e r
..

Reisen

Orientieren

Besichtigen

die Papiere i documenti

der Bus l’autobus

die Haltestelle la fermata

das Auto la macchina

die Straße la strada

Wo ist …? Dove si trova… ?

rechts a destra

links a sinistra

geradeaus diritto

Wo ist die Straße …? Dov’è la via …?

Wo ist das WC? Dove sono i servizi?

offen aperto

geschlossen chiuso

das Ticket il biglietto

die Kirche la chiesa

das Museum il museo

Bezahlen

Was kostet das? Quanto costa?

Die Rechnung, bitte il conto, per favore
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K l e i n e r  S p r a c h f u h r e r
..

Essen

Krankheit

Espresso un caffè

Ein deutscher Filter-

kaffee

un caffè americano

Eis il gelato

Kuchen dolce

Frühstück la prima colazione

Mittagessen il pranzo

Abendessen la cena

Glas il bicchiere

Teller il piatto

Mineralwasser l’acqua minerale 

(con gas)

Flasche la bottiglia

Fleisch la carne

Fisch il pesce

Gemüse la verdura

Käse il formaggio

Obst la frutta

Apotheke la farmacia

Krankenhaus l’ospedale

Arzt il medico

Ich habe …

… Fieber

… Schmerzen

… Kopfweh

… Bauchschmerzen

… Zahnschmerzen

Ho …

… febbre

… dolori

… mal di testa

… mal di stomaco

… mal di denti
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S u d o k u
Für lange Busfahrten geeignet …
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A u c h  o n l i n e  i m m e r  d a b e i  . . .

Dazu nutzen wir die sozialen Netzwerke 

Facebook, Instagram, Twitter, unsere 

Homepage www.mit-luther-zum-papst.de

und die Smartphone-App „Mit Luther 

zum Papst“ (MLZP), welche ihr sowohl bei 

Google Play für euer Android Smartphone, 

als auch im App Store für euer iOS Gerät 

findet.

Um unsere Beiträge zu finden oder selbst 

eigene Beiträge und Fotos für andere auf-

findbar zu machen, nutzt bitte die Hashtags 

#mitlutherzumpapst, #mlzp2016 oder 

#mlzp.

Unsere Beiträge könnt ihr hier finden …

www.facebook.com/MitLutherZumPapst

www.twitter.com/mlzp2016

www.instagram.com/mitlutherzumpapst

… oder ihr nutzt unsere App, mit der ihr dann nicht nur alle Beiträge und Fotos gesammelt 

auf eurem Smartphone habt, sondern ihr könnt auch auf die Karte für unseren Pilgerweg 

zugreifen und habt alle Programmpunkte auf einen Blick dabei.

Rom ist spannend und von unserer Reise gibt es viel zu berichten. Damit ihr 

nichts verpasst, geben wir uns Mühe, möglichst viel zu berichten und mit 

euch auf verschiedenen Wegen zu teilen.
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A n s c h r i f t e n  &  T e l e f o n n u m m e r n

Notfallnummern

Notfall  118

Feuerwehr 115

Polizei  113

Stadtpolizei 06 – 6 76 91

Carabinieri 112

Erste Hilfe +

Rotes Kreuz 55 10

Deutsche Botschaft

Via S. Martino della Battaglia 4

Telefon: 0039-06 – 49 21 31

Öffnungszeiten: 9.00 – 12.00 Uhr

Bereitschaftsdienst rund um die Uhr in 

dringenden Notfällen

0039-335 – 7 90 41 70 (deutsch) und 

0039-348 – 7 62 57 86 (italienisch).

Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl

Via di Villa Sacchetti 6

00197 Rom

Telefon: 0039-06 – 80 95 11

Fundbüro

Circonvallazione Ostiense 191

Telefon: 0039-06 – 67 69 32 14

Wenn Dokumente verloren gehen oder gestohlen werden, muss zuerst eine Anzeige in ei-

nem Polizeibüro gemacht werden (z. B. Piazza Venezia oder Stazione Termini), anschlie-

ßend geht man – für den Fall, dass alle Papiere und das Geld weg sind – zur deutschen 

Botschaft (Adresse s. o.).

Tipp: Macht euch vorher Fotokopien von euren persönlichen Dokumenten und bewahrt 

diese getrennt von den Originalen auf (z. B. Campingplatz)!

55 10
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N o t f a l l t i p p s
Wenn es weh tut …

In Italien besteht ein Nationaler Gesundheitsdienst (SSN – Servizio Sanitario Nazionale). Die 

Leistungserbringung ist, wenn man in Deutschland gesetzlich krankenversichert ist, grund-

sätzlich kostenfrei; teilweise sind jedoch Eigenbeteiligungen nötig (falls vorhanden, deckt 

diese eine Auslandskrankenversicherung ab).

Anlaufstellen sind die „Guardia Medica Turistica”, die 24 h geöffnet sind, z. B. im „Ospedale 

Nuovo Regina Margherita”, Via Morosini 30 (Tel.: 0039-06 – 77 30 66 50) und im „Poliambu- 

latorio Canova”, Via Canova 19 (Tel.: 0039-06 – 77 30 61 13 bzw. 0039-06 – 77 30 61 12). Einige 

Ärzte sprechen zumindest Englisch. Für akute Notfälle gibt es den (kostenfreien) „Pronto 

Soccorso” (Notaufnahme) der staatlichen Krankenhäuser:

Ospedale Fatebenefratelli (Notfälle aller Art)

Tiberinsel, Piazza Fatebenefratelli 1, 00186 Roma

0039-06 – 6 83 71

www.fatebenefratelli-isolatiberina.it

Universitätsklinik Policlinico A. Gemelli

Unfallstation, Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma

0039-06 – 58 20 10 30

www.policlinicogemelli.it

Wenn etwas fehlt

EC- / Kreditkartenunternehmen (Sperrung):

Sperr-Notruf    0049 – 11 61 16

EC-Karten    0049-69 – 74 09 87 oder

    0049-1805 – 02 10 21

Kreditkarten    0049-69 – 79 33 19 10 oder

    800 – 87 72 3

Rom (Piazza di Spagna 38)  0039-06 – 6 76 41

Deutsche Mobilfunkbetreiber:

T-Mobile 0049-1803 – 30 22 02

Vodafone 0049-172 – 12 12

O2  0049-1805 – 62 43 57
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N o t f a l l t i p p s
Wenn sonstige Notfälle eintreten ...

Touristeninformation

Via Giovanni Giolitti 34,

Im Gebäude F , „Stazione Termini“ , Gleis 24

Öffnungszeiten: täglich 8.00 – 18.45 Uhr

Bei vielen Sehenswürdigkeiten

Infopavillons oder -punkte (P.I.T.)

Öffnungszeiten: in der Regel 9.30 – 19.30 Uhr

Deutsches Pilgerzentrum

Via del Banco di S. Spirito 56

00186 Roma

Öffnungszeiten: 10.00 – 18.00 Uhr

0039-06 – 6 89 71 97 oder

0039-06 – 6 89 71 98

info@pilgerzentrum.net

Kontakt zum Pilgerbüro / Team

Ihr erreicht uns während der Fahrt unter 0049 1573 – 63 91 05 1. Diese Nummer ist in 

erster Linie für Notfälle gedacht. In dringenden Fällen könnt ihr auch anrufen, wenn ihr 

weitere Informationen benötigt.

Unser Pilgerbüro als erste Anlaufstelle findet ihr auf dem Höffmann-Campingplatz. Es 

hat täglich von 7.00 Uhr bis zur Abreise nach Rom und von der Ankunft auf dem Gelände 

bis 23.00 Uhr geöffnet.

Eine weitere Anlaufstelle ist die Santa Maria dell’Anima. Dort findet ihr ebenfalls 

unsere Teamer, die euch weiterhelfen können (siehe lila Markierung auf der Karte des 

7-Pforten-Weges).

Öffnungszeiten: Di, 11.10. während des 7-Pforten-Weges; Mi, 12.10., 12.00 – 16.00Uhr;

Do, 13.10., 15.00 – 17.00 Uhr; Fr, 14.10., 12.00 – 16.00 Uhr

Deutscher Hilfsverein

Via S. Maria dell’ Anima 61

00186 Roma

0039-06 – 6 87 25 53
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P a r t n e r  &  S p o n s o r e n

Bund der Deutschen Katholischen 

Jugend Diözesanverband Magdeburg

Evangelische Erwachsenenbildung 

Sachsen-Anhalt

Roncalli-Haus e. V.

Versicherer im Raum der Kirche 

(VRK)

Bonifatiuswerk der deutschen 

Katholiken

Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrum 

der EKM

Arbeitsgemeinschaft Christlicher 

Kirchen (ACK) in Sachsen-Anhalt

Evangelischer Presseverband in 

Mitteldeutschland e. V.

Katholische Erwachsenenbildung 

Sachsen-Anhalt

St. Benno Buch und Zeitschriften 

Verlagsgesellschaft mbH

teilAuto

Rotstern – eine Marke der Caritas-

Behindertenwerk GmbH Burgen-

landkreis

Verlag Herder & Verlag C. H. Beck Gustav-Adolf-Werk e. V. Höffmann Reisen GmbH
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Mehr Informationen unter www.r2017.org/volunteers

Aufgaben, Erfahrungen 
und Herausforderungen

Jahre Reformation feiern

Volunteers bereiten vor 
und planen mit

Monate 
Freiwilligendienst

einmalige 
Chance

kannst sie nutzen –
werde Teil der
Generation 17!
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Betreuung Jugendliche

Stefan Zeiler
Programm

Bruder Jakobus Wilhelm 
OSB
Programm

Sr. Lydia Kaps FMA
Übersetzung

Andrea Hofmeister
Programm

Pauline Gieseler
Orga

Andrea Hofmeister
Programm

Bruder Jakobus Wilhelm Miriam Behrendt
Orga

Adrian Wierzbicki
Orga

Barbara Holtermann
Betreuung Jugendliche

Gregor Majewski
Musik

Sebastian Hammer
Musik

Matthias Hucke
Musik

Christoph Aumann
Orga
Christoph Aumann
Orga
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Cartoon-Kalender 
über Papst Franziskus
In diesem Postkartenkalender 
2017 werden Gerhard Mesters 
warmherzige und treffsichere 
Cartoons über Papst Franziskus 
von passenden Bibelzitaten 
begleitet. Humorvoll erinnern 
sie Tag für Tag an die Kraft der 
Erneuerung im Glauben.
12 Kalenderblätter, 
15 x 17 cm, durchgehend 
farbig, Spiralbindung
Nr. 045 089 7, 95mit 12 Postkarten

Katholischer Glaube 
auf den Punkt gebracht
Dieses kompakte Buch will 
zeigen, was der Glaube ist und 
was er Katholiken bedeutet. Die 
wichtigsten Glaubensthemen 
werden in einem informativen 
Frage-Antwort-Teil angespro-
chen und durch interessante 
Beispiele und Lebenszeugnisse 
unterhaltsam erklärt.  
120 Seiten, 11 x 17 cm, 
Klappen broschur
Nr. 044 709 6, 95

Die Reformation aus katholischer Sicht
Was hat Luther geprägt und inwieweit ist er 
katholisch? Wie hat sich das Bild von Luther in 
der katholischen Kirche gewandelt? War Luthers 
Romreise »schuld« an der Reformation? 
In 95 Fragen und Antworten zeigt das Buch: 
Luther ist auch ein Stück katholische Kirchen-
geschichte.
128 Seiten, 11 x 16 cm, gebunden
Nr. 046 963 7, 95

Aktuell zum 
Reformationsjubiläum

Leseprobe
  www.vivat.de
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