
Was wäre Basel ohne seine Kirchen? 
Unvorstellbar! Oder: Kennen Sie Her-
mann Baur, einen der bedeutendsten 
sakralen Architekten des vergangenen 
Jahrhunderts, der die katholischen 
Kirchen mit der gebauten Architektur 
quasi von innen «reformierte» und 
veränderte?

Kirche als «Religionsbuch des  
Glaubens»
Kirchen und deren Räume stellen ein 
enormes kulturelles und geistiges  
Kapital dar, in denen sich vielfältige 
Spuren von Glaubenserfahrungen 
vieler Jahrzehnte und Jahrhunderte 
spiegeln. Neben ihrer Funktion als 
Feier- und Gebetsräume für die Glau-
bensgemeinden sind die Kirchen aber 
vielfach auch bedeutende Sehens-
würdigkeiten, deren Räume einladen,  
einzutreten, zu schauen und zu ver-
weilen.
Kirchenräume sprechen eine eigene 
Sprache. In der heutigen Zeit ist diese 
Sprache für viele Menschen zu einer 
Fremdsprache geworden. Der Zugang 
zum Kirchenraum, seinen Ausstat-
tungsstücken und Symbolen ist ihnen 
verlorengegangen. Gerade Kinder  
bedürfen einer behutsamen und di-
daktisch reflektierten Heranführung 
an den Kirchenraum.

Kirchenpädagogik
Die Kirchenpädagogik hat in den  
letzten Jahren viel von sich reden ge-
macht als Methode, wie man die Kir-
chenräume mit ihren vielfältigen «Er-
lebnisqualitäten» für die kirchliche 
Arbeit nutzen und sie Menschen aller 
Altersstufen zugänglich machen 
kann: als liturgische Orte, historische 
Orte, spirituelle und mystische Orte 
und Erlebnisorte. So sind inzwischen 
im deutschsprachigen Raum verschie-
dene kirchenpädagogische Führer für 
Kinder (und Erwachsene) publiziert 
worden. Diese greifen zentrale Aus-
stattungsstücke und ihre Bedeutung 
im Kirchenraum auf und erläutern 
diese kindgerecht. Der neue «Kirchen-
führer für Kinder und Erwachsene» 
informiert einerseits über die kir-
chen- und kunstgeschichtlichen Be-
sonderheiten aller katholischen Got-
teshäuser in Basel-Stadt. Andererseits 
wird auch auf die praktisch-theologi-
schen Dimensionen hingewiesen und 
es werden die Symboliken und die 

christlichen Inhalte verständlich er-
klärt.

Dank
So ein Kinderkirchenführer fällt nicht 
einfach so vom Himmel! Die Deka-
natsleitung des Dekanates der Röm.-
Kath. Kirche in Basel-Stadt dankt herz-
lich allen Personen (im Vorder- wie im 
Hintergrund), ohne deren Engagement 
dieser Kirchenführer nicht zustande 
gekommen wäre. Namentlich genannt 
seien: Andrea Albiez, für die jede 
grosse oder noch so kleine Kirche ein 
«Religionsbuch des Glaubens» war 
und die mit viel Energie und grossem 
Engagement die ganze Textarbeit ge-
liefert hat; Hubert Schindler, der mit 
sehr viel Erfahrung und grossem Ein-
satz die vielen Objekte fotografiert,  
die grafische Gestaltung und das Lay-
out übernommen und schliesslich al-
les für den Druck bereitgemacht hat.
Der Kinderkirchenführer wurde nicht 
aus Kirchensteuergeldern finanziert. 
Deshalb richtet sich ein besonderer 
Dank an die Verantwortlichen der 
Stiftung Erasmus, der Pfarrer Karl 
Merke-Stiftung und der Stiftung Paul 
Bohny-In Albon, welche die Finanzie-
rung dieses Kirchenführers ermög-
licht haben.

Drei Wünsche
Möge deshalb dieser «Kirchenführer 
für Kinder und Erwachsene» über die 
katholischen Kirchen in Basel ein 
wertvoller Beitrag sein, den Sinnge-
halt christlicher Kirchen mit Kopf, 
Herz und Hand zu erschliessen und  
zu vermitteln.
Möge deshalb dieser «Kirchenführer 
für Kinder und Erwachsene» Men-
schen aller Altersgruppen und ver-
schiedener Nähe oder Ferne zur Kir-
che Einblicke in Inhalte des christli-
chen Glaubens geben.
Möge dieser «Kirchenführer für Kin-
der und Erwachsene» ein wertvoller 
Beitrag sein, um so den jüngeren  
Generationen die Inhalte der christli-
chen Religion bekannt zu machen 
und einen Zugang zu spirituellen  
Dimensionen ermöglichen.
Dr. Joachim Köhn, Co-Dekanatsleiter

Der Kirchenführer ist erhältlich im 
ökumenischen Zentrum Hatstätterhof, 
Medienverleihstelle/Rektorat für Reli-
gionsunterricht, Lindenberg !" in #$%& 
Basel, E-Mail rektoratru@rkk-bs.ch, 
Fr. !$.– plus Versandspesen.

Rahel Degen  
arbeitet auf  
der Fachstelle 
Kinder- und  
Jugendarbeit.

Was ist Ihre konkrete Arbeit?
Vor allem leistet die «ecco! Fachstelle 
für Kinder- und Jugendarbeit» Koordi-
nationsarbeit in den verschiedensten 
Bereichen und organisiert immer wie-
der kleinere und grössere Projekte in 
Zusammenarbeit mit anderen Jugend-
arbeiterinnen und Jugendarbeitern.  
Im November fand beispielsweise der 
Aktionstag AngelForce in mehreren 
Schweizer Kantonen statt. Die Vernet-
zung mit den Firmverantwortlichen 
aus den Pfarreien Basel-Stadt und der 
katholischen als auch mit den refor-
mierten Jugendfachstellen (BS und BL) 
hat einen hohen Stellenwert. Als Grün-
dungsmitglied obliegt der ecco! die 
Hausleitung des Knotenpunkts F&$, 
und somit fallen oft administrative Auf-
gaben an wie z.B. die Jahresabrechnung 
oder allgemeine Unterhaltsarbeiten, etc. 
Ein wichtiges Ziel der F&$ sind der Kon-
takt und die Nutzung von Synergien der 
verschiedenen Jugendorganisationen, 
die im Haus ihr Büro haben. Dies funk-
tioniert hervorragend, und ein Gemein-
schaftsprojekt, das daraus entstanden 
ist, war der «Pyramidenpark» am Ju-
gendKulturFestival dieses Jahres. 

Worin sind Sie in Ihrer Arbeit besonders 
gefordert?
Kurz vor einem Projekt gibt es immer 
viel zu organisieren und vorzubereiten, 

damit alles Notwendige vorhanden ist 
und die Durchführung reibungslos 
funktionieren kann. Da kann es dann 
manchmal hektisch zu und her gehen. 
Auch die Netzwerkarbeit ist manchmal 
eine Herausforderung und bedarf im-
mer wieder aktiver Bemühungen.

Was gibt Ihnen Kraft in Ihrer Arbeit, 
und was macht Ihnen Freude?
Wenn die Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Leuten gut funktio-
niert und man zusammen ein erfolg-
reiches Projekt «auf die Beine» stellen 
kann. Die Arbeit in einem Team emp-
finde ich als grosse Bereicherung und 
den Kontakt zu den Pfarreimitglie-
dern erlebe ich als sehr positiv. Die 
selbstständige Arbeit auf der Stelle 
macht mir viel Freude, und ich orga-
nisiere immer wieder gerne Anlässe. 
Aus den Reaktionen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erhalte ich 
direkte Feedbacks zu meiner Arbeit 
und kann diese in einem nächsten 
Projekt berücksichtigen. 

Was möchten Sie den Leserinnen und 
Lesern von «Kirche heute» mitgeben?
Dass sie die Jugendlichen mit einem 
wohlwollenden und nicht misstraui-
schen Blick betrachten. Sehr oft füh-
ren Vorurteile oder falsch geführte 
Kommunikation dazu, dass Menschen 
sich missverstehen und so die Res-
sourcen nicht genutzt werden kön-
nen, die jedes Individuum mitbringt. 
Nur durch Zusammenarbeit kann 
man etwas bewirken und bewegen. 
Und die Jugend hat eine positive 
Kraft, wenn sie ernst genommen wird 
und man ihr Verantwortung übergibt! 

Die Grünen in der Kirche
«Nur noch Öko-Strom in Berns katholischen Liegenschaften». So hat der 
grosse Kirchenrat, die Synode der römisch-katholischen Kirche in Bern,  
entschieden. Für die Kirchen und alle Gebäude wird ausschliesslich ökolo-
gisch produzierter Strom verwendet. Dafür werden zusätzliche !" "## Fran-
ken ins Budget eingestellt. Zusätzliche $## ### Franken sind budgetiert für 
allfällige Sofortmassnahmen, um die Energie effizienter und ökologischer 
einsetzen zu können. So entscheiden die «behäbigen» Berner. Die römisch-
katholische Kirche in Basel-Stadt ist auf diesem Bein lahm. Ich sehe keine 
Lobby für die Bewahrung der Schöpfung und die Ökologie. Die Grünen  
fehlen in der Kirche. Xaver Pfister


