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Kirche neu erlebbar machen 

 
Passau, 1. September 2021 – „Kirche (er)finden an neuen Orten“ – so der Titel eines 
fünfteiligen Lehrgangs im Bildungszentrum St. Virgil in Salzburg, an dem Tanja 
Kemper, Bildungsreferentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes in der Diözese 
Passau, erfolgreich teilnahm.  
 
Gemeinsam mit weiteren 14 Teilnehmenden aus Österreich und Deutschland, überwiegend 
hauptamtliche Laien und Priester, begab sie sich auf die spannende Suche nach „neuen 
Orten“. Unterstützt und begleitet wurde die Gruppe dabei von der Lehrgangsleitung Dr. Anna 
Findl-Ludescher und Dr. Sebastian Schneider sowie Referentin Dr. Anna Hennersperger und 
den Referenten Prof. Dr. Bernhard Spielberg und Prof. Dr. Christian Bauer. Bereits die 
Straßenexerzitien im ersten Modul warfen einen anderen Blick auf Pastoral und die vielen 
spannenden und innovativen Inputs der Referent*innen wurden vor dem Hintergrund der 
eigenen Erfahrungen und gelebter Beispiele reflektiert. 
 
Dabei wurde höchst ehrlich der Realität ins Auge gesehen, etwa bei der Frage, wie relevant 
Kirche noch ist. Daraus können „wertvolle Enttäuschungen“ entstehen, die offen machen für 
„fremdlernen“. Coronabedingt mussten zwei Module online stattfinden, was aber dank 
innovativer Tools abwechslungsreich und gut gelang. Zwischen den Modulen vernetzten sich 
die Teilnehmer*innen in Lerngruppen. Die Teilnehmenden konzipierten und reflektierten 
während des Lehrgangs konkrete pastorale Initiativen vor Ort, unterstützt vom Feedback aus 
dem Kurs. Am Ende galt es, eine Arbeit über ein Projekt zu schreiben, die auch die eigene 
Biografie miteinbezog. Tanja Kemper wählte als Projekt „Weltgebetstag der Frauen – eine 
begeisternde Idee mit Zukunft“.  
 
„Inspiriert von den Gruppenarbeiten im Kurs mit einem Feuerwerk an Ideen konnte ich 
wertvolle Impulse weiterdenken und gemeinsam mit unserem ökumenischen Team in Passau 
konkretisieren. Ab Januar werden die Früchte dieser Überlegungen umgesetzt. Es war 
unglaublich inspirierend, einmal ganz anders zu denken und gemeinsam Neues zu 
entdecken und zu entwickeln. Ich staunte, was an manchen Orten möglich ist und welch 
innovative Wege beschritten werden, die Kirche neu erlebbar machen“, so die begeisterte 
Lehrgangsteilnehmerin.  
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KDFB-Bildungsreferentin Tanja Kemper (3.v.l.) zwischen den Referent*innen und der 
Lehrgangsleitung. Foto: privat 
 
 
  


