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Es ist Herbst 2024. Vor ein paar 
 Wochen haben die Kirchen in Lang-
wasser eine zentrale Anlaufstelle ein-
gerichtet, wo Menschen jeden Alters 
in vielen Lebenslagen Hilfe finden, 
und ganz besonders ein offenes Ohr 
für ihre Anliegen.

In direkter Nachbarschaft zum 
Frankencenter liegt das gemeinsame 
Pfarrbüro beider Konfessionen, das 
täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet 
ist, samstags von 10 bis 12 Uhr. Wie 
praktisch, dass Frau Pik hier nach 
dem Einkauf im Frankencenter noch 
kurz vorbeischauen und sich für die 
Ökumenische Busfahrt zum Ernte-
dank anmelden kann. Frau Kreuz 
hingegen nutzt die Nähe zum Me-
dizinischen Zentrum am Elisabeth- 
Selbert-Platz und gibt im Anschluss 
an ihren Arztbesuch gleich eine Mes-
se für ihre verstorbene Mutter auf. 
Herr Karo holt den Schlüssel für das 
Gemeindezentrum, wo er am Sams-
tag seinen Geburtstag feiern möch-
te. Und der junge Herr Herz benötigt 
zur Bestellung seines Aufgebotes 
noch eine Kopie seiner Taufurkunde.
Mittendrin in Langwasser: Es hat sich 
herumgesprochen, hier ist jeder will-
kommen, egal, welcher Konfession. 

Begrüßt wird der Besucher, die 
Besucherin von einer freundlichen 
Pfarramtssekretärin, die an diesem 
Tag ausschließlich für die Menschen 
da ist, die hierher kommen. Sie 
schenkt ihnen ihr Ohr und nimmt 
ihre Anfragen entgegen. Egal, ob sie 
persönlich gebracht werden, oder 
telefonisch oder per Mail: die „Kun-
denwünsche“ werden unverzüglich 
bearbeitet, egal, auf welche Konfes-
sion sie sich beziehen. Wer kurz war-
ten muss, findet im benachbarten 
Raum ein Sofa oder einen kleinen 
Tisch mit Stühlen, dazu eine Tas-
se Kaffee oder ein Glas Wasser. An 
den Wänden sind Regale mit Waren 
aus dem Eine-Welt-Verkauf, es gibt 

 einen Kartenständer mit einer Aus-
wahl zu vielen kirchlichen Anlässen: 
Taufe, Kommunion, Konfirmation, 
Firmung, Hochzeit, Trauer. 

Die Pfarramtssekretärin am Emp-
fang weiß: an diesem Tag geht es 
für sie ausschließlich um die Men-
schen, die ihren Weg zu den Kirchen 
in Langwasser gefunden haben. Am 
nächsten Tag wird an ihrem Platz im 
Empfangsbereich der Anlaufstelle 
eine ihrer Kolleginnen stehen. Dann 
kann sie selbst von Telefon und Be-
suchern ungestört über ihrer Pfarr-
amtsarbeit bleiben, ohne ständig 
aus ihren Gedanken herausgerissen 
zu werden. So lässt sich an einem 
Arbeitstag vieles erledigen. Da die 
Pfarramtssekretärinnen beider Kon-
fessionen in einem Team zusam-
menarbeiten, können sie sowohl 
die längeren Öffnungszeiten in der 
Zentralen Anlaufstelle abdecken als 
auch darüber hinaus stundenweise 
an den einzelnen Kirchorten präsent 
sein. 

Aber es geht noch weiter: Mitten-
drin in Langwasser wollen die 
 Kirchen ihrem Auftrag der Nächsten-
liebe gerecht werden und bieten 
Hilfe für viele Lebenssituationen an: 
Ehe- und Familienberatung, Sozial-
beratung, Schuldnerberatung und 
vieles mehr. Jeden Montag und 
Mittwoch finden hier Menschen 
Hilfe, die keinen Computer haben, 
aber trotzdem einen Termin beim 
Einwohneramt brauchen, um bspw. 
ihren Personalausweis zu erneuern. 
An anderen Wochentagen werden 
Sprechstunden zum Thema Krebs, 
Demenz oder Einstufung von Pflege-
stufen angeboten. Diese Beratungen 
führen kompetente Partner wie zum 
Beispiel Caritas oder Stadtmission 
durch. So gibt es in dieser kirchlichen 
Zentralen Anlaufstelle einen bunten 
Fächer an Hilfsleistungen – mitten-
drin in Langwasser.

Mittendrin in Langwasser

Jetzt ist Ende 2022. Die oben 
geschilderte Skizze einer Zentralen 
Anlaufstelle ist das, was sich einige 
Christen beider Konfessionen für 
Langwasser erhoffen und was nach 
aktuellem Stand auch mit den vor-
handenen Mitteln der beiden Kir-
chen umsetzbar ist. Nun gilt es, die 
Zustimmung der zuständigen Ent-
scheidungsgremien zu erlangen. 
Dazu werden zuallererst Räumlich-
keiten geprüft und Partner gesucht, 
die sich mit ihren Beratungs- und 
Hilfsangeboten an der Zentralen An-
laufstelle beteiligen wollen.

Ich freue mich auf Ihre Anregun-
gen, teilen Sie mir Ihre Meinung mit: 
Was halten Sie von der geschilder-
ten Idee einer ökumenisch einge-
richteten zentralen Anlaufstelle der 
 Kirchen in Langwasser? Welche An-
gebote / Hilfestellungen würden Sie 
an diesem Ort erwarten? 

Bitte rufen Sie mich an oder 
schreiben Sie mir eine Mail. Denn 
Ihre Stimme zählt! Vielen Dank. 

Ilona-Maria Kühn
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