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Ökumene mit
ungewöhnlichen
Katholiken

In der Zwölf-Apostel-Kirche wurde
ein gemeinsames Abendmahl gefeiert
Wer am Ostermontag in den
Gottesdienst der Zwölf-Apostel-Kirchen
gemeinde wollte, wurde zunächst mit so
zialer Realität konfrontiert: Auf dem kur
zen Stück zwischen 1J-Bahnhof Kurfürs
tenstraße und dem Eingang des Gottes
hauses sahen die dort postierten Prostitu
ierten im Kirchgänger die vielleicht
letzte Chance eines Geschäfts an diesem
Tag. Da wirkte schon der Eingang in das
nüchterne, ruhig gestaltete Gotteshaus ir
gendwie erlösend.
Doch alles, was draußen vor der Kir
chentür geschah, war vergessen, als Bm
der Franziskus und Dekan Ulf-Martin
Schmidt ganz in Weiß gekleidet und weih
rauchschwenkend in die evangelische Kir
che einzogen. Weihrauchschwenkend?
Es war kein normaler evangelischer Got
tesdienst, der da am Ostermontag in
Schöneberg stattfand. Gefeiert wurde
eine ökumenische Eucharistie mit den Ka
tholiken der Altkatholischen Gemeinde
zu Berlin.
Wie in der Heiligen Messe der Katholi
ken üblich, umschritt Dekan Schmidt mit
dem Weihrauchfass den Altar. Und zu Be
ginn des Gottesdienstes küssten beide Ze
lebranten den Altar. Denn die altkatholi
sche Kirche ist eine katholische Kirche:
Aus Protest gegen das Dogma von der Un
fehlbarkeit des Papstes spalteten sich die
Altkatholiken im 19. Jahrhundert von der
römisch-katholischen Kirche ab.
Seitdem entwickelte sich ihre Kirche in
eine andere Richtung weiter: Altkatholi
sche Geistliche dürfen heiraten, es gibt
gleichgeschlechtliche
Priesterinnen,
Paare werden gesegnet. Und mit den
evangelischen Landeskirchen gibt es eine
wechselseitige Einladung zu Eucharistie
und Abendmahl was am Montag in der
Zwölf-Apostel-Kirche dann auch in die
Praxis umgesetzt wurde.
Zuvor allerdings erinnerte Bruder Fran
ziskus vom evangelischen Rogate-Kloster
in seiner Predigt an die Geschichte der Jün
ger, die auf dem Weg nach Emmaus dem
auferstandenen Jesus begegneten. Die
Auferstehung hätten sie zunächst nicht be
greifen können. Erst beim Abendmahl hät
ten sie gemerkt, wen sie vor sich hätten.
„JesusbrichtmitihnendasBrot das Ver
traute wird jetzt sichtbar“ so sei es‘ auch
heute: Egal, was Menschen theologisch
über das Abendmahl dächten. „Uns ver
bindet die Form, die Sehnsucht und die
Freude, dass wir gemeinsam etwas Heili
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Kleine, ökologische Projekte haben es da schwer.
Abgesteckte Felder. Die Landwirtschaft in der Region wird dominiert von Großbetrieben, die unter anderem Mais ffir die Kraftstoffproduktion anbauen.
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Klub der Visionare

Die „Okonauten“ träumen von einer alternativen Landwirtschaft für Brandenburg und Berlin. Ihr erstes Projekt: eine Walnusspiantage
ten, die sich auf dem Land selbstständig
•machen wollten, Lehnert hat an der Hoch
Am Anfang war schule für nachhaltige Entwicklung in
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Frust, mindestens Enttäuschung. Frank Eberswalde Landwirtschaft studiert. Von
Viohl, ein alternativer Unternehmensbe dort kannte er Vivian Bällersen, Absol
rater, saß in einer I)iskussionsrunde, in ventin der Hochschule und inzwischen
der es um Landverkäufe in Brandenburg die erste Okonautin, die mithilfe der Ge
in großem Stil ging, und erkannte: Die Po nossen ein eigenes Projekt in die märki
litik lässt es zu, dass Land für die Land sche Erde bringen will.
Die Okonauten bringen zwei Grundge
wirtschaft zum Spekulationsobjekt wird.
In derselben Runde saß auch Willi Leh danken zusammen: den der Versorgung
nert vom Kampagnenbüro „Bündnis interessierter Städter mit gesunden Le
Junge Landwirtschaft“. Lehnert hatte bensmitteln aus der Umgebung und den
wohl längst den gleichen Eindruck politi einer alternativen Landwirtschaft im wei
schen Desinteresses am sogenannten ten Brandenburg alternativ im Gegen
Landgrabbing, schließlich kannte er die satz zum, beispielsweise, großfluichigen
Kaufinteressen von großen Agrarunter und jahrelangen Anbau mit Mais für die
Viohl
Frank
nehmen schon aus seiner Zeit als Mitar Kraftstoffproduktion.
beiter der Grünen-Fraktion im Branden schwärmt, um den Sinn der Sache deut
burger Landtag. Viohl und Lehnert leni lich zu machen, gern von Bekannten in
teii sich kennen. Aus dem Gedanken, ge Moabit, die einmal in der Woche mit Ge
gen den Trend zum Ausverkauf des Bau müse und Kartoffeln von einem Okohof
erniandes etwas machen zu müssen, beliefert werden. Ein paar Stunden lang
stelle eine Bekannte eine Fläche in ihrem
wurde die Gründung der „Okonauten“.
Viohl, ein freundlich-bewegter Mann Unternehmen zur Verfügung, wo der
mit grauer Wuschelmähne, und Lehnert Bauer seine Waren lagert. Die Kunden
kommen, wiegen ah, was ihnen zusteht
ii 1 rt ni (1 P fl‘ rclesciiwanz—I .a nghaar
virken auf den ersten Blick wie stilsi der Bauer kann sieh auf die Bezahlung
chere Großstadtmenschcn. Sobald sie re verlassen, braucht nicht tagelang auf ei
den, kommt die Rede aufs Land und auf nem Markt zu stehen oder einzelne Kun
die gestörte Beziehung zwischen Land den mit dem Kleinlaster zu beliefern.
„Kurze Wertschöpfungsketten“ darum
und Stadt. Beide kennen sieh damit aus
VioH hat eine Reihe von Gründern bera gehe es, s.igt Viohl und sieht darin auch
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Genossen. Frank Vioht, Vivian Böttersen

und Willi Lehnert (von tinks) engagieren
sich gegen den Ausverkauf von märkischem
Foto: Werner von Bebber
Bauerntand.

fer, aber wir kommen nicht an Land.“ In
Brandenburg würden die Häuser in den
Dörfern immer billiger, während die Bo
denpreise für Ackerflächen ansteigen.
Nach Erkenntnissen der Brandenburger
Grünen sind drei Viertel der landwirt
schaftlichen Flächen im Besitz von Groß
betrieben. Wenn Land verkauft wird, kön
nen Großinvestoren interessierte Land
wirte aus den Dörfern oder Existenzgrün
der leicht überbieten.
Diese Erfahrung machte Vivian Böller
sen. Auf der Suche nach ein paar Hektar
Land stellte sie fest, dass sie bei den Landverkäufen der bundeseigenen Bodenver
wertungs- und Verwaltungsgesellschaft
(BVVG) nicht mit Großflächen-Investo
ren mithalten konnte sofern die BVVG
Flächen überhaupt ausschrieb und nicht
direkt an große Pächter verkaufte. Böller
sen hatte sich im Studium mit Walnüssen
beschäftigt, weil ihr aufgefallen war, dass
zwar überall Walnussbäume wachsen, die
Nüsse aber in Massen importiert werden.
Anbau in Deutschland sei nicht mehr üb
lich, stellte sie fest und plante alsbald
den Aufbau einer Walnussplantage.
Das ist das erste Projekt der Okonauten:
Der Kauf einer Fläche von 4,5 Hektar bei
Velten, gut 30 Kilometer nordwestlich
von Berlin. Böllersen, in Berlin aufgewach
sen und in einem Bioladen beschäftigt,
kann sich vorstellen, irgendwann mal mit
-

einen Beitrag zu einer Wirtschaft, die
ohne diktatorische Handeisketten und ge
gen einen globalisierten Lebensmittelmarkt auskommt. Die feste Bezahlung
habe dazu geführt, dass der Okobauer sei
ner Frau nun ein Gehalt bezahlen könne
und diese nicht mehr zum Jobcenter ge
hen müsse, sagt Viohl: „Wir finanzieren
als Gemeinschaft einen Arbeitsplatz.“
Den zweiten Gedanken Chancen für
junge Landwirte mit Verbindung zum
Dorf und mit Freude am Leben auf dem
Land bringt Willi Lehnert in dem Satz
zum Ausdruck: „Wir wollen auf die Dör
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Familie und Kindern aufs Land zu ziehen.
Doch erst mal will sie dort ihr Projekt
Wirklichkeit werden lassen. Ein paar hun
dert Walnussbäume bekommt man nicht
in der nächsten Baumschule, deshalb
müsse sie sehen, wo sie einkaufen könne,
sagt sie. Zur Pflanzung sollen dann die Ge
nossen mobilisiert werden, die als Gegen
leistung Teilhaber der Plantage werden.
Uber den Verkauf macht sich Vivian Böl
lersen keine Sorgen sie weiß aus dem Bio
laden, wie groß das Interesse der Leute an
Produkten aus der Region ist. Und sie
weiß aus ihrem Studium, was man mit den
Nüssen alles machen kann.
für Viohl ist das Plantagenprojekt ein
gutes, weil es „langfristig“ angelegt ist,
wie er sagt. Außerdem bringe man auf
diese Weise Menschen zusammen, weil
sie an einem Ort zusammen etwas zu tun
haben. Die Okonauten wollen, wenn aus
der Genossenschaft in Gründung eine Ge
nossenschaft geworden ist, so weiterma
chen: einerseits Menschen bei ihren Vor
haben auf dem Land helfen, andererseits
denen Land abkaufen, die selbst dafür
keine Verwendung haben, aber Sinn für
etwas zugleich Neues und Altes eine Be
ziehung zwischen Stadt und Land, die
nicht bloß von Gewinninteressen geprägt
ist.
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www.oekonauten-eg.de

—

-

ges tun.‘

BfNJAMIN LASSJWF:

