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Von Andrea von Fournier

„Wir_brau_chen … Wir brauchen_Na,
Na … Wir brauchen Nägel.“ – „Sehr
schön!“, lobt Eva Heldmann den
Vorlesenden am Tisch. „Weißt Du
auch, was Nägel sind?“, schiebt sie
fragend nach. Der junge Mann neben
ihr überlegt kurz. Er hat keine tref-
fenden Synonyme für „Nägel“ parat.
Dafür hält er mit der einen Hand
zwischen Daumen und Zeigefinger
etwas kleines Imaginäres hoch, auf
das er mit der anderen Hand ordent-
lich draufschlägt. 
Klar, Moraf* kennt Nägel ganz

genau. Lesen und Schreiben muss
der junge Mann aus Syrien aber
noch lernen. Deshalb sitzt er heute
mit gut einem Dutzend anderer im
„Sprachcafé“ von „weltweit“, einer
Initiative von 50 ausschließlich eh-
renamtlich Tätigen innerhalb von
„Asyl in der Kirche Berlin-Branden-
burg e.V.“. 
40 Sprachcafés gibt es inzwi-

schen in ganz Berlin. Manche Ehren-
amtler haben bereits unterrichtet,
sind pensionierte Lehrer, andere
wollen einfach nur helfen, damit
Sprachbeherrschung und Alltagsbe-
wältigung in Deutschland für Neuan-
kömmlinge erleichtert wird. Wie Eva
Heldmann, die eigentlich Filme
macht, seit drei Jahren aber auch mit
Interesse, Geduld und Zugewandt-
heit an der Sprach- und Lesekompe-
tenz der Cafébesucher arbeitet. 
In der Kapelle der St. Simeon -

kirche, der sogenannten Flüchtlings-
kirche nahe der Kreuzberger Prin-

zenstraße, treffen sich vor allem 
Geflüchtete, überwiegend aus dem
Nahen Osten und Afrika, aber auch
mal Italiener oder eine Brasilianerin,
die Deutsch lernen wollen. „Für uns
ist es nicht wichtig, weshalb jemand
herkommt. Wir versuchen, in einer
lockeren, angstfreien Umgebung 
unsere Sprache zu vermitteln“, sagt
Gesa Preuße, Gründungsmitglied
von „weltweit“, die mit Mona Möller
gemeinsam die Fäden für die Koor-
dinierung des Standortes „Flücht-
lingskirche“ in der Hand hält. 
Im Laufe des Gespräches wird

klar, dass die beiden Frauen und die
vielen anderen freiwilligen Helferin-
nen und Helfer ihre Aufgabe fast
immer komplexer annehmen, als
nur das Sprechen oder Lesen zu ver-

mitteln. Moraf ist seit vier Jahren in
Deutschland. Er lebt in einem Span-
dauer Heim und war bereits in den
Genuss der öffentlich finanzierten
Sprachlernangebote gekommen. Die
allgemeinsprachliche A2-Prüfung
wurde sein Stolperstein. Ohne be-
standene Prüfung konnte das Job-
center ihn nicht weiterfördern. 

Das Sprachcafé hilft 
nicht nur beim Spracheüben

Da kommt „weltweit“ ins Spiel, von
dem ein Freund Moraf berichtete.
Der junge Mann suchte den Kontakt.
„Wir merkten schnell, dass Moraf
gut sprechen kann. Doch er kann
weder Arabisch noch Deutsch lesen
und schreiben. Das bedeutet, dass er
erst mal einen Alphabetisierungs-

kurs braucht“, erklärt Mona Möller.
Den fanden die ehrenamtlichen Hel-
ferinnen schließlich und kümmer-
ten sich darum, dass der junge Mann
daran teilnehmen kann, um aufzu-
holen, was er als Kind versäumt hat.
Davor standen schwierige, aber
schließlich erfolgreiche Gespräche
mit Ämtern. 
In den Alphabetisierungskursen

vermisst Moraf den Kontakt mit
Deutschen, deshalb kommt er gern
einmal in der Woche ins Sprachcafé.
Viele haben hier wie er einen Be-
treuer, der sich besonders kümmert.
Und weil für Eva Heldmann der
Beruf auch Berufung ist, ist nun eine
„Filmgruppe“ in der St. Simeonkir-
che in Planung. Auch da will der
junge Syrer mit dabei sein.
Wie viele Helfer und Besucher

zum Café kommen, wissen Mona
Möller und Gesa Preuße vorher nie
genau. Sie kochen Kaffee und Tee,
andere backen Kuchen oder Kekse.
Moraf hilft beim Stühle aufstellen
und ist für den Müll verantwortlich.
Dass das Gespräch am großen Tisch
gerade auf Deutsch geführt wird, ge-
brochen und gestikulierend, freut
die beiden Frauen aufrichtig. „Wir
machen das hier wirklich gern“,
sagen sie. Alle Ehrenamtlichen füh-
len sich bestätigt, weil ihre Arbeit
gerade mit dem Ökumenepreis des
Ökumenischen Rates und des Inter-
nationalen Konvents Christlicher
Gemeinden in Berlin und Branden-
burg gewürdigt wurde.

* Namen von der Redaktion geändert

Sprache lernen in der „Flüchtlingskirche“ St. Simeon in Berlin-Kreuzberg: Moraf und Mona Möller
lesen, während Eva Heldmann und Roghaye* das Gespräch üben (v.r.n.l.). Foto: Andrea von Fournier

Mehr als Sprachangebote
Ökumenepreis 2020: Die Initiative „weltweit“ bietet in der „Flüchtlingskirche“ St. Simeon in Berlin-Kreuzberg 

mit Ehrenamtlichen Deutschkurse, Alphabetisierung und ein Sprachcafé an

Von Uli Schulte Döinghaus

Seit 25 Jahren sorgt das nunmehr
preisgekrönte „Ökumenische Europa-
Centrum Frankfurt (Oder)“ (OeC) für
deutsch-polnische Begegnungen über
Länder- und Konfessionsgrenzen hin-
weg. Ungefähr seit dieser Zeit ist der
gemeinnützige Verein auch Träger
des Studien- und Begegnungshauses
„Hedwig von Schlesien“ für Studie-
rende an der Europa-Universität Via-
drina in Frankfurt (Oder) und dem
Collegium Polonicum in der Nachbar-
und Schwesterstadt Słubice. 
Zurzeit bewohnen 15 Studentin-

nen und Studenten die oder das
„Hedwig“, wie das Haus im Studen-
tenjargon liebevoll genannt wird. Der
Hintergrund: Polnische wie deutsche
Katholiken verehren Hedwig von
Schlesien (1174–1243) als Heilige.
Aber auch deutsche und polnische
Protestanten erinnern an die legen-
där mildtätige Herzogin, die gemein-
sam mit ihrem Mann den christlichen
Glauben in der Region förderte und
sich besonders um die Armen sorgte.
Der Legende nach soll sie sogar im
Winter barfuß gegangen sein, wo-
raufhin sie von ihrem Beichtvater er-
mahnt wurde, Schuhe zu tragen. Also
nahm Hedwig ein Paar Schuhe in die
Hand – was zu ihrem ikonografischen
Erkennungszeichen wurde.
Die jungen Bewohner des Studie-

renden- und Gästehauses im Frank-
furter Stadtzentrum verstehen sich
weder als pure Wohngemeinschaft

noch als Verbindungshausgemein-
schaft oder als Mieter von günstigen
Studentenwohnungen. „Wir sind von
jedem etwas“, lacht Sebastian Pape,
einer der Bewohner, „aber doch
etwas Besonderes.“ Pape kann das
gut beurteilen. Er ist zurzeit Mitglied
im „Hausrat“, dem Selbstverwal-
tungsgremium der „Hedwig“. Zusam-
men mit drei weiteren Kommilitonin-
nen und Kommilitonen entscheidet
er beispielsweise über Bewerber, die
einziehen möchten,  und organisiert
ein gedeihliches Zusammenleben. 
Dazu gehört ein Jahresprogramm,

das in enger Zusammenarbeit mit der

Ökumenischen Studierendengemeinde
an der Europa-Universität auf die
Beine gestellt wird. Es gibt Club- und
Grillabende. Und es gibt regelmäßig
einen Jahresempfang wie neulich, als
Gäste und Freunde mit Snacks und
Drinks, Musik und Gesprächen aus
aller Herren Länder bewirtet wurden.
Eine geräumige, topmodern ausge-
stattete Küche gehört zur „Hedwig“
und nebenan ein Gemeinschaftsraum
für gemeinsame Mahlzeiten oder 
regelmäßige Meetings.
Kirchenmitgliedschaft spielt keine

Rolle, aber: „Eine positive, interes-
sierte Grundeinstellung gegenüber

Religiosität und Christentum – das ist
das, was unsere Studierenden und
Gäste auszeichnet“, sagt OeC-Vorsit-
zender Christoph Bruckhoff. Der
ehemalige Superintendent ist obers-
ter Repräsentant des Hedwighauses
gegenüber Kirche(n), städtischer 
Zivilgesellschaft und politischer 
Öffentlichkeit. Die Stadt Frankfurt ist
Eigentümerin der Immobilie, die zu
DDR-Zeiten mal ein Kindergarten
war und heute auch deshalb von den
Bewohnern sehr geschätzt wird, weil
das Haus sehr nah an Stadtmitte,
Universität und Oderbrücke liegt –
aber ruhig am Rand einer hübschen
Parkanlage. 
Und was ist das Besondere? Ers-

tens ist die Gemeinschaft mehr als
nur die Summe der Bewohner. Man
unterstützt sich gegenseitig während
des Studiums, steht sich in Krisen bei,
motiviert und hilft. Zweitens ist jede
Bewohnerin, jeder Bewohner „gebo-
renes“ Mitglied im gemeinnützigen
OeC-Verein. Der hat sich Themen wie
Werteorientierung verschrieben, Bil-
dung, Erziehung, kulturelle Identi -
täten, Konfessionalität, gemeinsame
Zukunft der Nachbarstaaten und Ver-
söhnung zwischen Menschen im eu-
ropäischen Raum. Drittens ergibt sich
daraus fast automatisch die Interna-
tionalität und Überkonfessionalität
im „Hedwig“: Hier lebten und leben
deutsche, polnische, ukrainische, 
chinesische und tansanische Studie-
rende, Christen und Nichtchristen
unter einem Dach. 

Die „Hedwig“ ist mehr als nur Wohnen: Christoph Bruckhoff, Vorstandsvorsitzender des Ökume-
nischen Europa-Centrum Frankfurt (Oder) e.V. (OeC), Jussuf Sabir, Bewohner und Student der 
Sozialarbeit; Knut Papmahl, OeC-Vorstandsmitglied und Leiter des Studienhauses, Luiza 
Smandzich, Bewohnerin und Studentin der Kulturwissenschaft sowie Sebastian Pape, Master-
student und Mitglied im „Hausrat“. Foto: Uli Schulte Döinghaus

Grenzenlos leben im „Hedwig“
Ökumenepreis 2020: Das Ökumenische Europa-Centrum Frankfurt (Oder) unterhält unter anderem das 

Studien- und Begegnungshaus „Hedwig von Schlesien“, wo Studierende aus Deutschland und Polen zusammenleben

Im Ökumenischen Rat Berlin-Bran-
denburg (ÖRBB) haben sich 34 christ-
liche Kirchen aus den beiden Bundes-
ländern zusammengeschlossen. Das
Ziel ist die Förderung der Begegnung
und der Zusammenarbeit zwischen
den Kirchen, des Austauschs und der
gemeinsamen Spiritualität. Gemein-
sam werden etwa die Gebetswoche
für die Einheit der Christen, die
Nacht der offenen Kirchen oder das
Berliner Fest der Kirchen gestaltet.
Vorsitzender des ÖRBB ist Archi-

mandrit Emmanuel Sfiatkos, sein
Stellvertreter Bischof Christian
Stäblein. Zu den Mitgliedern gehö-
ren neben der evangelischen Lan-
deskirche EKBO und dem Erzbistum
Berlin zahlreiche orthodoxe Kir-
chen, die Anglikanische Kirche und
Auslandsgemeinden aus Finnland,
Schweden und den Niederlanden,
die Selbstständig Evangelisch-Lu-
therische Kirche (SELK), der Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemein-
den und zahlreiche weitere frei-
kirchliche und christliche Gemein-
schaften.
Seit 1998 verleiht der ÖRBB jähr-

lich einen Preis an ökumenische
Projekte in der Region. In diesem
Jahr erhielten  das Ökumenische
Europa-Centrum Frankfurt (Oder)
e.V. (OeC) und das Projekt „welt-
weit“ diese Auszeichnung (siehe
links). Auch der Ökumenische Ar-
beitskreis Müncheberg, das Ökume-
nische Frauenzentrum Evas Arche
e.V. und das Ökumenische Gedenk-
zentrum Plötzensee gehörten in der
Vergangenheit zu den Preisträgern.

Ökumenischer
Kirchentagssonntag

„schaut hin“ (Markus 6,38) lautet
das Motto des nächsten Ökumeni-
schen Kirchentags in Frankfurt am
Main 2021. Und auch der Ökumeni-
sche Kirchentagssonntag, der an
diesem Sonntag gefeiert wird, hat
sich dieses Motto gegeben, als Auf-
takt für den Weg nach Frankfurt.

In der Kirche Herz Jesu in Ber-
lin-Wilmersdorf wird um 15 Uhr    
gemeinsam Gottesdienst gefeiert.
Die liturgische Leitung überneh-
men Bischof Christian Stäblein und
Erzbischof Heiner Koch, Archiman-
drit Emmanuel Sfiatkos von der
griechisch-orthodoxen Metropolie
sowie Pastorin Nicole Witzemann
vom Bund Evangelisch-Freikirch -
licher Gemeinden und Bischof Jerzy
Samiec von der Evangelisch-Augs-
burgischen Kirche in Polen.

Der Gottesdienst wird mit den
Texten, die bereits für den Ökumeni-
schen Kirchentag ausgewählt sind,
gestaltet. Viel Musik soll für die rich-
tige Kirchentagsstimmung sorgen.

Der Kirchentagssonntag ist eine
Tradition des Evangelischen Kir-
chentages. Jedes Jahr am Sonntag
Septuagesimae sind Gemeinden
deutschlandweit eingeladen, ihren
Gottesdienst mit Texten und Lie-
dern des Kirchentages zu feiern.

Ökumenischer Kirchentagssonntag
am 9. Februar, 15 Uhr. Kirche Herz
Jesu, Fehrbelliner Str. 99, Berlin-
Prenzlauer Berg.

Hintergrund:
Der ÖRBB


