
Katholische Wochenzeitung für das Erzbistum Berlin

Zur Entlastung und Vereinfa-
chung der Verwaltung hat das Erz-
bistum Berlin eine Partnerschaft 
mit ChurchDesk, einem Anbieter 
von Verwaltungs-Software für 
Kirchengemeinden, geschlossen. 
Das teilte das Erzbistum jetzt mit. 
ChurchDesk sei eine Plattform 
für effektives Gemeinde-Ma-
nagement. Es systematisiere die 
kirchliche Verwaltung, erhöhe 
die Transparenz der Abläufe und 
verbessere den Informationsfluss 
zwischen Haupt- und Ehrenamt-
lichen und allen Gemeinde-Mit-
gliedern, heißt es in der Presse-
mitteilung. Zu den integrierten 
Tools gehörten ein digitaler Ka-
lender und eine Dienstplanung, 
ein Datenbank- und Nachrich-
tensystem, Zahlungen und Ti-
cketing. Ein Content-Manage-
ment-System (CMS) ermögliche 
die Erstellung einer Website für 
das Internet direkt aus Church-
Desk heraus.

Mit den enthaltenen Modulen 
könnten die Pfarreien Kampa-
gnen planen und auch die soge-
nannten „Fernstehenden“ gezielt 
ansprechen. Dank der Church-
Desk-App für Mobilgeräte könne 
auch von unterwegs auf Church-
Desk zugegriffen werden.

Schrittweise Einführung 
im gesamten Erzbistum

Laut Mitteilung seien ein Jahr 
lang verschiedene Anbieter 
von Verwaltungs-Software in 
den Pastoralen Räumen Pots-
dam-Michendorf, Usedom-An-
klam-Greifswald und Stral-
sund-Rügen-Demmin getestet 
worden. Nun solle ChurchDesk 
als Verwaltungs-Software im 
gesamten Erzbistum eingeführt 
werden, neu gegründete Pfarrei-
en und die Pastoralen Räume, die 
zum 1. Januar 2020 zur Pfarrei 
werden, sollen in den nächsten 

Wochen in die neue Software ein-
gebunden und geschult werden. 
Weitere Pastorale Räume folgen.

Markus Kappes, Bereichsleiter 
„Bistumsinterne Organisation“ 
im Erzbischöflichen Ordinariat 
hat den Test von ChurchDesk ko-
ordiniert und die Entscheidung 
der Bistumsleitung befürwortet: 
„Wir haben uns für ChurchDesk 
entschieden, weil wir die Firma 
als einen Partner kennengelernt 
haben, der auf unsere Anforde-
rungen eingeht, auf Verände-
rungen schnell reagiert und ei-
ne große Anzahl von Benutzern 
schulen und unterstützen kann.“ 
Kappes dankt vor allem den in der 
Testphase beteiligten Pastoralen 
Räumen für die Unterstützung 
und die kompetente Beteiligung 
an der Entscheidungsfindung. 
Die Verwaltungs-Software werde 
eine große Erleichterung für die 
Pastoral bringen: „ChurchDesk 
entlastet die Pfarreiverwaltung 
für Liturgie, Diakonie und Ver-
kündigung. Es bietet die nötigen 
Werkzeuge für Koordination und 
Planung von Gottesdiensten und 
vielen weiteren kirchlichen Akti-
vitäten.“ (tdh)
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Nach einer Testphase arbeiten die Pfarreien im 

Erzbistum künftig mit der Verwaltungssoftware 

ChurchDesk.

Entlastung für die Pfarreien

Gehört fest zu Moabit
Vor 150 Jahren wurde das 

Dominikanerkloster gegründet  11

Utopie und Passion
Moderne Kunst auf dem 

Klostergelände von Neuzelle  9

Beetzseeheide (tdh). Im 
Rahmen des Brandenburger 
Dorfkirchensommers tau-
schen sich am 18. August, 
15 Uhr, Erzbischof Heiner 
Koch und der evangelische 
Bischof Markus Dröge in der 
Dorfkirche Ketzür (Ketzürer 
Dorfstraße 31, 14778 Beetz-
seeheide) über „Unsere kirch-
lichen Feiertage: Kulturerbe, 
Folklore – lebensdienlicher 
Jahresrhythmus“ aus. Es wird 
auch eine musikalische Um-
rahmung, Kaffee und Kuchen 
geben. Der Eintritt ist frei, 
Spenden werden erbeten.

Weitere Informationen:  
https://dorfkirchensommer.
ekbo.de

Zwei Bischöfe 

treffen sich in 

einer Dorfkirche

Potsdam (tdh). Der Glo-
ckenturm der katholischen 
Propstei St. Peter und Paul ist 
der Campanile von San Zeno 
in Verona nachempfunden. 
Während einer Kirchenfüh-
rung am 22. August (17 Uhr) 
wird verraten, welche wei-
teren italienischen Einflüsse 
sich hier verbergen. Treff-
punkt: am äußeren Gittertor 
der Kirche (Am Bassin 2)

Italien in 

Potsdam – die 

Propstei

Fo
to

: D
an

a 
Fi

eb
ig

Kirchen  

laden zu  

Debatte ein
Potsdam/Berlin (kna). Vor der 
Landtagswahl am 1. September 
laden die Kirchen Spitzenpoli-
tiker am 22. August zu einem 
öffentlichen „Gespräch über die 
Zukunft Brandenburgs“ ein. In 
der Potsdamer Wilhelmgalerie 
(Platz der Einheit) nehmen ab 18 
Uhr auch Erzbischof Heiner Koch 
und der evangelische Bischof 
Markus Dröge Stellung, wie die 
Berliner Akademien der Kirchen 
als Veranstalter ankündigten. Als 
Vertreter der SPD werden Wirt-
schaftsminister Jörg Steinbach 
und Klara Geywitz erwartet, für 
die Linkspartei Kathrin Dannen-
berg und für die CDU Ingo Senft-
leben. Bündnis90/Die Grünen re-
präsentiert Ursula Nonnemacher 
und die AfD Thomas Jung. Als 
Experten aus der Wissenschaft 
kommen der Direktor des Pots-
dam-Instituts für Klimafolgenfor-
schung, Ottmar Edenhofer, und 
die Präsidentin der Europa-Uni-
versität Viadrina (Frankfurt/
Oder), Julia von Blumenthal.

Was tragen Religionen zum Frieden und zum Umweltschutz 

bei? In Lindau am Bodensee beraten in dieser Woche 900  

Vertreter von mehr als zehn Glaubensgemeinschaften bei 

der Weltversammlung von Religions for Peace.

Nervender Kirchensprech
Viele Kirchenleute haben eine eigene 

Sprache, die nicht allen gefällt  4 + 5

» Frauen haben die Fähigkeit zu 
verbinden, zu einen. «

Papst Franziskus in einem Interview mit der Zeitung „La Stampa“ 

über die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

å Die Taube ist ein weltweites Symbol 

für Frieden. Keine Religion kann Frieden 

alleine erreichen. In Kooperation können 

verschiedene Glaubensgemeinschaften 

aber helfen, Konflikte beizulegen.
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Religionen 
wollen  
Frieden

abholen be-geist-er
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VON KERSTIN OSTENDORF

Buddhisten verfolgen in Myanmar Mus-
lime, Hinduisten unterdrücken Christen 
in Indien, in der Zentralafrikanischen 
Republik bekämpfen sich Muslime und 
Christen, im Nahen Osten findet der 
Konflikt zwischen Juden und Muslimen 
kein Ende. Religionen stehen im Ver-
dacht, Hass und Krisen zu schüren. Die 
10. Weltversammlung von Religions for 
Peace (Religionen für den Frieden) in 
Lindau am Bodensee soll ein anderes 
Zeichen senden: Religionen können hel-
fen, die Welt friedlicher zu machen. 

Vom 20. bis 23. August treffen sich  
900 Männer und Frauen verschiedener 
Glaubensgemeinschaften und beraten, 
welche Rolle Religionen bei der Lösung 
von Konflikten und beim Umweltschutz 
spielen können. Religions for Peace ist 
das weltweit größte Netzwerk religi-
öser Gemeinschaften. Ähnlich wie die 
katholische Gemeinschaft Sant’Egidio 
setzt es sich für den Frieden ein, ist aber 
vom Ursprung her schon multireligiös  
angelegt. 

„Die Weltkonferenz ist ein gutes Bei-
spiel dafür, dass Religionen sich trotz 
ihrer Unterschiede gemeinsam für et-
was einsetzen können. Das ist eine gute 
Nachricht für alle, die Frieden in der Welt 
fördern wollen“, sagt die evangelische 
Bischöfin Petra Bosse-Huber, die an der 
Konferenz teilnimmt und bislang eine 
der Co-Präsidentinnen im Weltrat von 
Religions for Peace war. Keine Religion 
alleine könne die großen Herausforde-
rungen der Menschheit bewältigen, sagt 
sie. „Hier braucht es Kooperationen.“

Genau darum soll es in Lindau ge-
hen: Auf der Konferenz treffen sich Re-
ligionsvertreter aus Russland und der 
Ukraine, aus dem Iran und Israel, aus 
Myanmar und Bangladesch. Hier kom-
men Menschen zusammen, deren Län-
der sich feindlich gesinnt sind. Christen, 
Juden, Muslime, Hindus, Buddhisten 
und Vertreter kleinerer Religionen wie 
Sikhs tauschen sich aus, knüpfen Kon-
takte und bauen Vertrauen auf.

In diesem Jahr soll es vor allem um 
den Umweltschutz und die Krisen in 
Myanmar, der Demokratischen Repu-

blik Kongo und im Südsudan gehen. 
„Religions for Peace setzt sich regelmä-
ßig für Prävention und Deeskalation in 
den Konfliktgebieten der Welt ein. Das 
geschieht teils öffentlich in Form von 
gemeinsamen Erklärungen oder Konfe-
renzen vor Ort, aber auch auf den We-
gen der Diplomatie abseits der großen 
Öffentlichkeit“, sagt Bosse-Huber.

Aussöhnung nach dem  
Bosnienkrieg als ein Erfolg

Das hat Religions for Peace zum Beispiel 
1995 nach dem Bosnienkrieg bewiesen. 
Abseits der Öffentlichkeit brachte der da-
malige Generalsekretär William F. Vend-
ley nach vielen Gesprächen Vertreter 
der römisch-katholischen, serbisch-or-
thodoxen, jüdischen und muslimischen 
Gemeinden an einen Tisch. Der inter-
religiöse Rat Bosniens, der aus diesem 
Treffen entstanden ist, besteht bis heu-
te und setzt sich für die Aussöhnung 
zwischen Katholiken, Orthodoxen und  
Muslimen ein. 

Die Religionsvertreter hoffen, ähn-
liche Erfolge auch in den aktuellen Kon-
fliktgebieten erreichen zu können. „Zur 
Friedensbildung und zum Schutz des 
Planeten braucht es die gesammelte Ex-
pertise der Welt und dazu gehören die 
Weisheiten der Religionen“, sagt Petra 
Bosse-Huber. Daran wollen sie gemein-
sam in Lindau arbeiten.   Seite 2


