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Citykirche Schweinfurt:
Mit einer so genannten Wagenkirche ziehen die beiden Seelsorger Heiko Kuschel
(evangelische Citykirche) und Ulli Göbel (katholische Citypastoral) durch die Fußgängerzone
in Schweinfurt. „Schnell mal Kirche“ heißt das Motto. Mitten in der City machen sie Station
und sind da „für die Menschen, die sich nicht unbedingt zu einer Kirchengemeinde zugehörig
fühlen, sondern mal eben zum Shoppen reinfahren, oder die vielleicht auch hier wohnen,
aber mit Kirche eigentlich wenig am Hut haben. Kirche für die Menschen, die Fragen haben,
denen ihr Glaube eher Probleme bereitet als sie zu stärken“. Ein kurzer Impuls der
Seelsorger soll zu Gesprächen auf der Straße einladen.
Die Wagenkirche ist Teil der Citykirchenarbeit in Schweinfurt, die in enger Kooperation mit
der katholischen Citypastoral durchgeführt wird. Ein anderes Angebot sind die so genannten
MehrWegGottesdienste. An dessen Vorbereitung und Durchführung sind viele beteiligt, nicht
nur der Pfarrer. „Niemand ist mehr oder weniger wert als die anderen. Gemeinsam feiern wir
Gottesdienst“, heißt es. Man ist eingeladen, aber nicht gezwungen, Wege zu gehen. Man
kann sich segnen lassen, eine Kerze anzünden oder ein Gebet schreiben. Auf jeden Fall
begegnet einem Überraschendes, ein Gottesdienst jenseits erstarrter Liturgie. Dabei wird
Gemeinschaft groß geschrieben. Im Anschluss an den ökumenisch gefeierten Gottesdienst
bleibt man noch zusammen, kommt ins Gespräch über Gott und die Welt.
Die Citykirche Schweinfurt hat zwar auch einen festen Ort: die St. Johanniskirche als ältestes
Gebäude der Stadt und als evangelische Hauptkirche. Doch zu finden ist sie auch auf dem
Marktplatz, beim Volksfest, bei ganz verschiedenen Anlässen. Sie lädt ein zu
Glaubenskursen, literarisch-musikalischen Kirchenführungen im Dunkeln oder zur alle zwei
Jahre stattfindenden Nacht der Offenen Kirchen.
Zu finden ist die Citykirche Schweinfurt auch bei Twitter, Facebook und anderen SocialMedia-Kanälen. Und natürlich auf der eigenen Website.
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