
Katholischer Kirche Impulse 
geben zu einer Sozialform, die in 
das 21. Jahrhundert passt

Die Entwicklung der Besucher- und 
Mitarbeiterzahlen belegen, dass Momentum eine 
Sozialform von Kirche verwirklicht, die im 21. 
Jahrhundert Menschen einen attraktiven Zugang 
zur Kirche ermöglicht. Platziert in der 
Fußgängerzone, mit Standort mitten in der Stadt 
bietet Momentum ein buntes und einladendes 
Schaufenster von Kirche. Mit Momentum wird es 
für Menschen möglich drinnen und draußen 
Kirche zu erfahren. Drinnen findet die 
persönliche, helfende Zuwendung der Mitarbeiter 
als konkret werdendes christliches Bekenntnis 
statt. Die Mitarbeiter teilen mit den Menschen 
deren Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. 
Draußen geht Kirche direkt auf die Menschen zu. 
Kirche geschieht im Vorübergehen auf den 
Straßen, Plätzen und besonderen Orten 
Neunkirchens, indem traditionelle und 
existentielle Themen zur Sprache gebracht 
werden. Die Botschaft vom angebrochenen Reich 
Gottes unter den Menschen wird also unmittelbar 
durch soziale Interaktion in Tat umgesetzt. Das 
Momentum schafft also neue Möglichkeiten zur 
Begegnung mit der Kirche.



Jesus Christus bezeugen, 
helfende und heilende 
Begegnungen schaffen und 
Gotteserfahrung ermöglichen

„Momentum – Kirche am Center“ ist ein Projekt, 
das durch die Kooperation unterschiedlicher 
Einrichtungen lebt. Die Zusammenarbeit von 
Momentum-Mitarbeitern und Fachberatungen 
gelingt. Kooperation und Kontakt schaffen 
wertvolle Begegnungen, bereichernde 
Beziehungen und bahnen neue Lebensaussichten 
für Menschen in Sorge und Not. Durch diese 
Begegnungen mit den Menschen lernt Kirche 
deren Lebenswirklichkeiten besser kennen und 
erhält die Chance, an deren Leben orientierte 
Angebote zu schaffen, die heilend und helfend 
wirken können. Im Momentum werden 
Gespräche mit existentiellen Themen geführt, die 
in dieser Häufigkeit im normalen Pfarreikontext 
nicht mehr möglich sind. Für die Besucher ist es 
dabei nachrangig, ob das Gespräch mit einem 
hauptamtlichen Seelsorger oder einem 
ehrenamtlichen Mitarbeiter geführt wird. 
Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die 
Mitarbeiter lernen müssen eigene 
Beschränkungen zu akzeptieren, wenn es darum 
geht Menschen zu helfen, Antworten auf ihre 
Fragen und Hilfen zum Leben zu finden.



Kirche missionarisch leben

„Momentum – Kirche am Center“ richtet sich an 
alle Menschen und lebt die Haltung des 
Willkommenseins.  Es werden gezielt Kontakte 
gesucht, um Begegnungen zu ermöglichen, die 
etwas vom Licht des Evangeliums durchstrahlen 
lassen. Die Mitarbeiter kommen mit Menschen in 
allen Generationen in Kontakt. Es handelt sich 
meistens um Menschen, die in Neunkirchen 
wohnen („Nachbarschaft“) oder als Passant in der 
Stadt unterwegs sind. Alle Altersgruppen  sind 
prozentual fast gleichmäßig vertreten. Bei ihnen 
handelt es sich um Menschen, die der Kirche nahe 
stehen, die ihr fern stehen oder gar keiner 
christlichen Konfession angehören. Kirchenfernen 
Menschen bietet Momentum die Gelegenheit 
(wieder) Kontakt mit der Kirche aufzunehmen.



Haupt- und Ehrenamtliche 
engagieren sich gerne im 
Momentum

„Momentum – Kirche am Center“ bietet viele 
Bindungs- und Beziehungsmöglichkeiten. Die 
mitarbeitenden Menschen bringen sich in ihrer 
ganzen Person in Zeit, Geld und Sachspenden ein. 
Vom Zeitpunkt der Eröffnung an hat sich die 
Anzahl der Mitarbeiter vervierfacht. 
Anforderungen an sie sind eine reflektierte 
Lebenserfahrung, Kontaktfreude, psychische 
Stabilität sowie eine christliche Lebenshaltung. 
Sie machen ihren Dienst mit viel Freude und 
Humor. Sie erfahren die Gemeinschaft 
untereinander als gewinnbringend. Die 
Mitarbeiter sind in ihrem Dienst sehr zufrieden. 
Die Projektleitung betrachtet diesen Dienst als 
sehr wertvoll. Sie ermöglicht den Mitarbeitern 
eine hohe Selbstständigkeit, Eigenverantwortung 
und Mitbestimmung. Der Projektleitung ist es 
wichtig jeden einzelnen Mitarbeiter im Blick zu 
haben. Zur Qualitätssicherung und Begleitung 
der Mitarbeiter werden kollegiale Praxisberatung 
sowie Fortbildungen angeboten.



Entwicklungsperspektive I
Wenn Kirche draußen ist, kann 
sie etwas erleben.

Um Menschen zu erreichen, ist es einerseits gut, 
sie gastfreundlich zu empfangen, andererseits 
muss Kirche aber auch lernen, mutig auf sie 
zuzugehen. Wenn Kirche draußen ist, kann sie 
auch etwas erleben. Die Geschichten, die sich bei 
diesen Aktionen ereignen, erzählen von 
überraschenden Begegnungen. Sie zeigen, dass 
Verkündigung auch außerhalb von 
Kirchengebäuden „so geschieht“. Dieser Prozess 
hat mit den Momentum-Aktionen auf dem 
Stummplatz, dem Lübbener Platz und dem 
Center begonnen. Initiativen wurden ergriffen, 
um auf Menschen zuzugehen. Dieser Weg ist 
noch gezielter zu gehen. Wie im Gleichnis vom 
Sämann müssen diese Aktionen wie Samenkörner 
„verschwenderisch“ angeboten werden. Hierzu 
braucht es noch mehr „Sämänner und -frauen“, 
die bereit sind mit „missionarischem Eifer“ das 
Licht des Evangeliums auf die Straßen und Plätze 
zu tragen, denn Gott ist bereits in der Stadt.



Entwicklungsperspektive II
Ein intimer Ort, an dem sich die 
Seele im Stillen nach Gott 
ausrichten kann.

Es gibt im Bereich „Spiritualität und Gebet“ 
regelmäßige Angebote, bei denen gemeinsam 
mit anderen Gotteserfahrung möglich wird. Es 
fehlt ein intimer Ort, ein Ort der Stille, an dem sich 
die Seele im Stillen nach Gott ausrichten kann. 
Um diesen Ort zu entwickeln, braucht es einen 
geeigneten Platz, Zeit und Mittel zur Ausstattung.



Entwicklungsperspektive III
Die Synergien aus der 
Kooperationsarbeit für den 
Kirchenentwicklungsprozess im 
Raum Neunkirchen nutzen. 

Neue Kooperationsformen haben sich entwickelt. 
Hierzu gehören auch Kontakte zu weltlichen 
Institutionen wie der Stadt Neunkirchen, dem 
Saarpark-Center oder der Stadtbibliothek, die es 
vorher in dieser Intensität noch nicht gab. Ebenso 
entwickeln sich neue Aktionsformen zwischen 
den Kooperationspartnern des Momentum. 
Dieser Prozess ist weiter zu fördern, um die 
Synergien für den Kirchenentwicklungsprozess im 
Raum Neunkirchen zu nutzen.



Entwicklungsperspektive IV
Die Mitarbeitergewinnung und 
-pflege weiterhin intensiv 
fortführen.

Die Frauen und Männer, die das Momentum mit 
ihren Lebensgeschichten prägen, sind die 
wichtigste Ressource. Sie sind von der Leitung zu 
begleiten und zu befähigen. Die Erfahrung zeigt, 
dass die Hauptamtlichen der Projektleitung, als 
Seelsorger für die Ehrenamtlichen zur Verfügung 
stehen müssen. Sie teilen mit ihnen Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst. Wenn die Mitarbeiter 
dies an „Leib und Seele“ spüren, werden sie diese 
Erfahrung des Angenommenseins an die 
Besucher des Momentums weitergeben. Dies 
braucht Zeit und Geduld.



Entwicklungsperspektive V
Spontan und flexibel auf 
Bedrängnissituationen 
reagieren.

Das Momentum – Kirche am Center ist durch die 
tagtägliche Begegnung mit den Menschen und 
deren Sorgen und Nöten der Aktualität 
verpflichtet. Aktuell entstehende 
Bedrängnissituationen, gesellschaftliche, 
kulturelle und politische Themen müssen stärker 
wahrgenommen werden, damit spontan und 
flexibel darauf reagiert werden kann. Gerade in 
Krisenzeiten sollte das Momentum Möglichkeiten 
einer gemeinschaftlichen Bewältigung anbieten. 
Dadurch kann Momentum zur wahrhaftigen 
Stimme von Kirche in der Öffentlichkeit werden. 
Hierzu ist eine geeignete Strategie zu entwickeln.
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