
Kirchentag in Berlin erhält Hilfe aus Oßweii 
Vikar Edzard Albers betreut prominente Gäste aus aller Welt - Auch für Kulturmeile zuständig 

Beim ersten ökumenischen 
Kirchentag in Berlin ist ein Vi
kar aus dem Ludwigsburger 
Stadtteil Oßweii an den Vorbe
reitungen beteiligt. Seit Mitt
woch und noch bis Sonntag 
kommen Christen beider Kon
fessionen in der Hauptstadt 
zusammen. 

ti ' it vielen Jahren ist Edzard 
" d' V'k . Oß '1 A... Jts, erzeit I ar In wel , 
dem evangelischen Kirchentag 
verbunden. Über einen Zeit
raum von acht Jahren hat er bei 
vier Kirchentagen ehrenamtlich 
mitgearbeitet. 

Vor zwei Jahren war er beim 
Frankfurter Kirchentag als Sach
bearbeiter für die kulturellen 
Beiträge verantwortlich. Jetzt 
wurde er für den ersten ökume
nischen Kirchentag erneut ver
pflichtet. Er leitet den "Interna-

tional Visitors Service", ist zu
ständig für die promine,nten 
Gäste. Mit über 150 Helferinnen 
und Helfern betreut er die rund 
4500 berühmten Persönlichkei
ten aus aller Welt. 

Daneben organisiert Albers 
die Kulturmeile an Berlins 
Prachtstraße Unter den Linden, 
auf der während des Kirchenta
ges jeweils zwischen 13 und 15 . 
Uhr an die 135 Musiker- und 
Theatergruppen auftreten wer
den. 

"Die Zeit ist reif" 

"Die Idee eines ökumeni
schen Kirchentags liegt mindes
tens sieben Jahre zurück" , be
richtet Albers. Als Initiatoren 
gelten der vormalige Generalse
kretär des Zentralkomitees der 
Katholiken, Friedrich Kronen
berg, und sein evangelisches 

Pendant, die Generalsekretärin 
Margot Käßmann. Sie fanden 
"die Zeit ist reif' und setzten ei
nen Prozess des Dialogs mit den 
verantwortlichen Gremien in 
Gang, der im Dezember des Jah
res 2000 zur Gründung eines ge
meinsamen Präsidiums für den 
ökumenischen Kirchentag 2003 
in Berlin führte. 

Ober 190000 Dauergäste. 

Stabsstellen wurden einge
richtet, in denen die inhaltliche 
und praktische Gestaltung des 
Treffens vorangetrieben wur
den. Dabei wurde schnell deut
lich, dass das Interesse an der 
Basis gewaltig war. In dieser 
Woche, so Albers, werden in 
Berlin über 190000 Dauergäste 
erwartet. 

Natürlich gab es da eine gan
ze Reihe logistischer Probleme 

zu lösen. Schwierigkeiten
machten auch die Finanzen. 
Schließlich sind die Kassen von 
Kirchen und Kommunen nicht 
prall gefüllt. "Es war schon ein 
Kraftakt, der zu bewältigen 
war", sagt Albers im Rückblick. 
Da~ Bundesministerium des 

Innern, der Senat von Berlin 
und die beteiligten Kirchen ha
ben letzte Reserven mobilisiert, 
weil man wusste, dass dieses 
Treffen schon jetzt als historisch 
gelten kann. 

Orte der Stille 

Auch die Unterbringung der 
Besuchermassen wurde gelöst. 
60000 Dauergäste kommen bei 
Verwandten oder Freuden im 
Großraum Berlin unter. Viele 
Gruppen werden in Turnhallen 
und Klassenzimmern, Kirchen 
und Gemeindehäusern nächti-

gen. 14000 Privatquartiere wur
den zusätzlich bereitgestellt. 

Bei zahlreichen Vortragsver
anstaltungen, Workshops und 
Diskussionsrunden . werden die 
Besucher die Qual der Wahl ha
ben. Darum laden an vielen 
Stellen Orte der Stille zum Ver
schnaufen ein. 

"Wenn die vier Tage so har
monisch ablaufen wie die Jahre 
der Vorbereitung", meint Vikar 
Albers, "dann dürften sie trotz 
mancher theologischer Irritatio
nen etwa um das rechte Ver
ständnis des Abendmahls ein 
echter Impuls für die Ökumene 
sein". Im Übrigen sei, so Albers, 
schon im Vorfeld das Interesse 
der Öffentlichkeit gewaltig ge-
wesen. _ 

Informationen im Internet 
unter www.oekt.de. 
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