
Der Innenraum der St. Hedwigs-Kathedrale zu Berlin

Die Initiative katholischer Christen im Erzbistum Berlin
setzt sich für die Erhaltung der St. Hedwigs-Kathedrale zu Berlin
in ihrer gegenwärtigen denkmalgeschützten Gestalt ein.

Diese und evtl. weitere Infos erhalten Sie digitalisiert über die E-Mail-Adresse:   bewahren@online.de
Teilen Sie uns Ihre Meinung zur Zukunft der Kathedrale mit ( behutsame Sanierung oder totaler Umbau ) !

• wurde bereits 1963 in kühnem Vorgriff auf die liturgische Erneuerung des
 II. Vatikanischen Konzils (1962 – 1965) nach deren Reformgedanken vollendet;
• ermöglichte in einzigartiger Gestaltung erstmals in einer Bischofskirche, den Altar
 inmitten der Gemeinde zu platzieren und in Richtung der Gläubigen zu zelebrieren
 ( Die veränderte Anordnung der Altäre in Münster –1956  und Köln –1960 bereitete den Weg.) ;
• ist ein Zeugnis der Erfahrungen und der Tradition im jungen (Erz)bistum Berlin;
• steht wegen dieser hohen Bedeutung unter gesetzlichem Denkmalschutz;
• entspricht in allen Punkten den geltenden liturgischen Anforderungen.

Deshalb − ist sie für eine respektvolle Sanierung der Kathedrale;

 − lehnt sie den geplanten radikalen Umbau der Kathedrale ab, da weder  
  eine künstlerisch-ästhetische noch liturgische Notwendigkeit dafür besteht.

Dazu − will sie die Kräfte all derer bündeln, die sich dafür einsetzen möchten;

 − sammelt sie sachliche Informationen und gibt sie weiter;

 − geht sie mit Hilfe von Experten in die Öffentlichkeit,
  um ihren Ansichten eine hörbare Stimme zu geben.

Fernsehen − http://www.rbb-online.de/kultur/beitrag/2015/09/hedwigs-kathedrale-loch-streit.html 
Radio − http://www.kulturradio.de/nachrichten/2015/09/Loch-St-Hedwigs-Kathedrale-Unruhe.html
− http://www.domradio.de/themen/bist%C3%BCmer/2015-09-07/sanierung-der-berliner-kathedrale-bleibt-kontrovers

Presse − „Tag des Herrn“, 06.09.2015, „Konzept nochmal überdenken“, Gregor Krumpholz (KNA) 

Internet − http://st-hedwig-berlin.blogspot.de/
Diskussion − http://www.tag-des-herrn.de/content/diskussion-zum-umbau-der-st-hedwigs-kathedrale

Der bei einem Realisierungswett- 
bewerb 2014 ausgewählte Ent-
wurf gleicht dem etlicher profaner 
Versammlungsstätten für Politik, 
Wirtschaft und Sport. Durch eine 
Umsetzung  entstünde nur Belie-
bigkeit, während die Einzigartigkeit 
der Kathedrale verlorenginge und 
ebenso ihr sakraler Charakter.
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FŸr eine respektvolle Sanierung der Kathedrale 
(C) Blick in das Innere der St. Hedwigs-Kathedrale

18. April 2015
Der Innenraum der St. Hedwigs-Kathedrale  
� wurde bereits 1963 in kŸhnem Vorgriff auf die liturgische Erneuerung des 

II. Vatikanischen Konzils (1962Ð1965) nach deren Reformgedanken vollendet;
� ermšglichte in einzigartiger Gestaltung erstmals in einem Dom, den Altar inmitten 

der Gemeinde zu platzieren und in Richtung der GlŠubigen zu zelebrieren;
� ist ein Zeugnis der Erfahrungen und der Tradition im jungen (Erz)bistum Berlin;
� steht wegen dieser hohen Bedeutung unter gesetzlichem Denkmalschutz;
� entspricht in allen Punkten den geltenden liturgischen Anforderungen.

Die Initiative katholischer Christen im Erzbistum Berlin
setzt sich fŸr die Erhaltung der St. Hedwigs-Kathedrale zu Berlin
in ihrer gegenwŠrtigen denkmalgeschŸtzten Gestalt ein.

Deshalb
� ist sie fŸr eine respektvolle Sanierung der Kathedrale;
� lehnt sie den geplanten radikalen Umbau der Kathedrale ab, da sie weder eine 

kŸnstlerischÐŠsthetische noch eine liturgische Notwendigkeit dafŸr sieht.
Dazu 
� will sie die KrŠfte all derer bŸndeln, die sich dafŸr einsetzen mšchten;
� sammelt sie sachliche Informationen und gibt sie weiter;
� geht sie mit Hilfe von Experten in die …ffentlichkeit, 

um ihren Ansichten eine hšrbare Stimme zu geben.

. .
Modell des Siegerentwurfs fŸr einen Umbau Innenansicht bei der Einweihung der Kathedrale

Wenn Sie unsere Hoffnung teilen, dass die Kathedrale, unabhŠngig vom Zeitgeist, (der 
sich im Siegerentwurf fŸr einen Umbau zeigt), in der jetzigen Gestalt zu bewahren ist,
unterstŸtzen Sie dieses Anliegen durch Ihre Kontaktaufnahme. 
Senden Sie eine E-Mail an bewahren@online.de oder sprechen Sie uns bitte an!


