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Sie erklären Hintergründe und 
kommentieren aktuelle Entwick-
lungen. Sie beantworten Fragen, 
setzen Themen und positionieren 
sich. Authentisch, ehrlich, spon-
tan, christlich, persönlich. Dabei 
können sie sich auch schon mal 
heftig aufregen. Denn: „Christ-
sein ist eine Haltungsfrage“, be-
tonen Urs von Wulfen, Maik Sten-
zel und Natalia Löster. 

Als das „Bodenpersonal“ sind 
sie offiziell auf dem YouTube-
Kanal des Bistums unterwegs, 
sprechen über Gott und die Welt. 
Dabei nehmen sie in ihren Videos 
kein Blatt vor den Mund, singen, 
machen Mut und sparen auch 
heikle Themen nicht aus. Ihre 
Grundbotschaft: „Das Reich Got-
tes ist noch nicht da. Wir müssen 
hinsehen und deutlich machen, 
wo noch etwas passieren muss“ – 
auch im Internet.

Mit den Menschen ins 
Gespräch kommen

Auf dem Videoportal YouTube 
wollen die drei Katholiken aber 
nicht eine Show abliefern, son-
dern mit den Menschen ins Ge-
spräch kommen. Vor allem auch 
mit denen, die nicht mehr zur 
Kirche gehen. „Youtube hat einen 
eigenen Wert, gerade für junge 
Menschen“, so Natalia Löster. 
Diesen digitalen Raum wollen die 
drei YouTuber erschließen. Urs 
von Wulfen betont: „Hier sind 
echte Menschen mit echten Prob-
lemen.“ Der Kanal sei ein mächti-
ges Medium und leiste einen gro-
ßen Beitrag zum gesellschaftli-
chen Diskurs. Das werde von der 
Kirche noch zu sehr unterschätzt 
– „hier wollen wir mitmischen 
und unsere Meinung beitragen“. 

Seit eineinhalb Jahren laden 
sie mit ihren Beiträgen zur Dis-
kussion und zum Austausch ein. 
Zwischen 100- und 400-mal wer-
den ihre Videos im Schnitt jede 
Woche angeklickt, einige Men-
schen hinterlassen Kommentare. 
Maik Stenzel erklärt: „Wir brau-
chen als Kirche auch dieses Feed-
back von außen. Sonst schmoren 
wir im eigenen Saft.“  

Lässig und ohne  
übertriebene Heiligkeit

Und warum der Titel „Bodenper-
sonal“? Er ist entstanden in An-
lehnung an das Bodenpersonal 
am Flughafen. „Die Menschen, 
die für die Kirche arbeiten, sind  
sozusagen das Bodenpersonal 
Gottes auf Erden“, erklärt Sten-
zel. Daran soll auch der Heiligen-
schein erinnern, der im Logo ganz 
lässig an einem Flügel herunter-
hängt. Lässig, da die drei keine 
übertriebene Heiligkeit ausstrah-
len wollen. Sie wollen mit ihren 
Beiträgen Ideen beisteuern, wie 
die Welt ein wenig besser wer-
den könnte. Sie wollen aufklären, 
zu neuen Denkweisen anregen 
– manchmal kritisch, oft lustig, 
immer persönlich und nah bei 
den Menschen. Dabei hat jeder 
seine eigene Art, seine eigenen 
Schwerpunkte:

Urs von Wulfen:
 „Heiliger Zorn“
Wenn jemand so richtig zornig 
werden kann, dann er. Und dabei 
muss sich Urs von Wulfen noch 
nicht einmal großartig verstellen. 

„Das passt zu mir. Es gibt 
viele Dinge auf der Welt, 
die mich aufregen“, betont 
der Sozialpädagoge. Kein 
Wunder, dass seine Beiträ-
ge mit „Heiliger Zorn“ be-
titelt sind. Jede Woche fin-
det er Themen, die ihn als 
Christen so richtig wütend 
machen. Das können die 
Auswüchse der Fußball-Welt-
meisterschaft in Katar oder 
der Irrsinn der verderblichen 
Mode genauso sein wie die 
Frage, ob Schwule und Les-
ben in die Hölle kommen 
oder welche Folgen die 
Glamourwelt der Casting-
Show „Germanys Next 
Top Modell“ für junge 
Frauen haben kann. 

Heilig sei sein Zorn, 
weil er sich damit für das 
Gute in der Welt einset-
ze, sein Zorn kein Selbst-
zweck sei, betont er. Der 
45-Jährige ist über-
zeugt: Christen dürfen, 
ja müssen sich auch mal 
aufregen. Schon Jesus 
habe Händler und 
Käufer zornig aus dem 
Tempel gejagt. Immer wü-
tend zu sein, sorge jedoch für 
eine innere Unruhe, hat 
er erfahren: „Hier muss-
te ich persönlich gegen-
steuern und trainieren, 
den positiven Blick nicht 
zu verlieren.“

Natalia Löster:
„Feministische Fundstücke“
Als derzeit einzige Frau 
im Team (nachdem Leonie 
Brink das Bodenpersonal 
aus beruflichen Gründen 
verlassen hat), war es na-
heliegend, aber nicht zwin-
gend,  dass sie „feministische 
Fundstücke“ aufgreift. „Es 
gibt viele Themen, für die ich 
brenne. Ich bin da so reingewach-
sen“, erzählt die 32 Jahre alte 
Pastoralreferentin aus Norden. 

Munter plaudert sie in ihren 
Videos über Dinge, über die 
sonst gerne hinter vorgehaltener 
Hand gesprochen wird und die 
sie als katholische junge Frau be-
sonders betreffen. „Gerade über 
Körperlichkeit, Sexualität, Ras-
sismus oder Macht wurde lange 
viel zu wenig gesprochen. Ich 
finde es wichtig und an der Zeit, 
diese Themen offen anzugehen“, 

betont sie. So klärt sie 
auf über Genderklischees, Sexis-
mus in der Werbung, Perioden-
armut, die weibliche Brust, das 
sogenannte Jungfernhäutchen, 
die Antibabypille, Maria 2.0 und 
Carolin Kebekus oder Rassis-
mus. „Es ist spannend, welche 
Rückmeldungen kommen. Beim 
Thema Menstruation zum Bei-
spiel berichteten mir ältere Frau-
en, was sie bis heute belastet: 
dass sie bei der Taufe ihres Kindes 
nicht dabei sein durften, da sie 
nicht ,rein‘ waren.“ 

Natalia Löster macht es Spaß, 
vor Leuten zu sprechen, zu for-
mulieren. Dieser Spaß ist für sie 
Grundvoraussetzung für diese 
Arbeit, „denn es ist schon mit 
viel Aufwand verbunden, die Vi-
deos zu drehen“.  Ihre Grundbot-
schaft: „Es lohnt sich, als junge 
Frau katholisch zu sein und auch 
den Mund aufzumachen.“ Als 
Frau im Team könne sie auch 
hier zeigen, wie vielfältig Kirche 
unterwegs sei.

Pfarrer Maik Stenzel:
 „1 Like für den Maik“ und 
„Google vs.Gott“:
Er ist der Priester, der Seelsor-
ger im Team. Mit seiner ruhigen, 
ausgleichenden Art erklärt Maik 
Stenzel Glaubensthemen, er er-
zählt aus seinem Alltag als Pries-
ter, singt, macht Mut, verbreitet 
positive Botschaften und Opti-
mismus. Gerne redet der 44-Jäh-
rige dabei frei und zielgenau, 
was er auch beim Predigen in 

seinen Gemeinden Bad Laer und 
Remsede so umsetzt. Er betont: 
„Wenn ich mir das, was ich sagen 
will, nicht selber merken kann, 
wie sollen es sich dann die Zuhö-
rer merken?“ Diese und andere 
wichtige Tipps haben er und die 
beiden anderen bei einem pro-
fessionellen Coaching mit einem 
YouTuber erhalten.

Für Maik Stenzel ist die Arbeit 
auf YouTube ein wichtiger Teil 
seiner Seelsorge: „Wenn Jesus 
gesagt hat, wir sollen zu den 
Menschen gehen, dann ist das 
die angemessene Art, das zu tun: 
Rausgehen, nicht in unseren For-
maten bleiben. Wir müssen an-
dere Wege gehen.“ Die Rückmel-
dungen bestätigen ihn dabei: „Da 
ist viel Dankbarkeit drin.“ 

Die Mischung und die Gegen-
sätzlichkeit der einzelnen Beiträ-
ge von feministischer Katholikin 
über cholerischem Kritiker bis 
zum katholischen Priester macht 
für ihn den Reiz des „Bodenper-
sonals“ aus: „Natürlich stehe ich 
auch hinter dem, was Natalia und 
Urs sagen, aber in ihren Berei-
chen sind sie die Experten. Es gibt 
nichts Langweiligeres, als wenn 
alle das Gleiche machen.“ 

REDAK TION

ã Genau 777 Menschen haben 
derzeit ihren YouTube-Kanal 
„dasBodenpersonal“ abonniert: 
Urs von Wulfen, Natalia Löster 
und Pfarrer Maik Stenzel (von 
oben) sind für das Bistum auf der 
Internetplattform unterwegs. 

Auf dem YouTube-Kanal des Bistums veröffentlichen sie jede Woche ihre Videos: Als 
„Bodenpersonal“ sprechen Natalia Löster, Urs von Wulfen und Maik Stenzel  über 
Gott und die Welt – und regen zu neuen Denkweisen an.
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Propsteigemeinde zeigt Einsamkeit

Meppen (kb). Die Propsteigemeinde Meppen will da-
rauf aufmerksam machen, dass die Einsamkeit vieler 
Menschen durch Corona zugenommen hat. Bis zum 
Mai hängen wöchentlich wechselnde Bilder rund um 
das Thema Einsamkeit und seine unterschiedlichen 
Erscheinungsformen im Eingangsbereich der St.-Vi-
tus-Kirche. Besucher können Gedanken, Gefühle oder 
Titelvorschläge darunterschreiben. Am Ende werden 
die Bilder mit den Notizen zu einer Fotoausstellung 
aufbereitet und im Gemeindehaus gezeigt. 

Eine feste virtuelle  
Gemeinde gebildet
Immer wieder staune 
ich über die vielen sehr 
positiven Rückmeldun-
gen auf die Gottesdiens-
te, die via Livestream aus 
unserem Dom übertragen 
werden. Vor einem Jahr 
zu Beginn der Pandemie 
habe ich so täglich den 
Gottesdienst mit vielen 
Menschen unserer Diö-
zese und darüber hinaus 
feiern können. Öffentli-
che Gottesdienste waren 
seinerzeit ja nirgendwo 
möglich. 

Die Auslegung des 
Wortes Gottes und die 
Eucharistiefeier aus dem 
Zentrum der Diözese 
durch mich als Bischof 
und Weihbischof Johan-
nes Wübbe waren eine 
gute Möglichkeit, eine 
feste virtuelle Gemeinde 
zu bilden. Diese Ge-
meinde nimmt nicht als 

Zuschauer am Fernsehen 
durch den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk 
an einem großen Got-
tesdienst irgendwo in 
Deutschland teil – was ja 
auch wertvoll ist – , son-
dern sie nimmt an einem 
konzentrierten gottes-
dienstlichen Geschehen 
in ihrem eigenen Bistum 
teil. 

Die heilige Messe 
kommt aus ihrem an-
sonsten menschenleeren 
Dom für sie in ihr Haus 
und kann von ihnen 
intensiv mitgefeiert 
werden, wie mir immer 
wieder berichtet wird. 
Für mich und auch für 
die liturgischen Begleite-
rinnen und Begleiter füllt 
sich inzwischen der leere 
Dom immer mehr mit 
all denen, die über das 
Internet dabei sind und 
mit denen wir uns sehr 
verbunden wissen.

Niemand wird be-
streiten, dass das nicht 

die gewöhnliche Gottes-
dienstfeier ist und schon 
gar nicht die Hochform. 
Aber für viele Tausen-
de ist sie eine Form des 
wirklichen Kontakts mit 
der Kirche im Bistum und 
mit deren liturgischem 
Geschehen, die sie gerade 
in der gegenwärtigen Zeit 
nicht missen wollen. So 
haben wir diese Möglich-
keit der Gottesdienstfeier 
über das Jahr am Vor-
abend jeden Sonntags 
beibehalten. Wir Bischöfe 
und Generalvikar Ulrich 
Beckwermert nehmen 
diesen Dienst sehr gerne 
wahr, zumal wir zurzeit 
keine Gemeindebesuche 
machen können. 

Dieser inzwischen feste 
Teil des Glaubenslebens 
in unserem Bistum soll 
auch über die Pandemie 
hinaus Bestand haben. 
Gemeinsam mit dem 
Domkapitel hat deshalb 
die Bistumsleitung be-
schlossen, für ein solches 
dauerhaftes Angebot 
die technischen Voraus-
setzungen zu schaffen. 

Die Kameras, die Kabel, 
die technische Leitstelle, 
alles, was bislang ange-
mietet werden musste, 
soll jetzt fest eingerichtet 
werden. Das ist mit er-
heblichen Kosten ver-
bunden, die uns gerade 
in den gegenwärtigen 
Krisen belasten.

Wenn Sie unser von 
vielen gewünschtes 
Vorhaben der Strea-
ming-Gottesdienste 
unterstützen möchten, 
würden wir uns über 
eine Spende für die neu 
anzuschaffende techni-
sche Ausstattung freuen 
(Spendenkonto bei der 
Darlehnskasse Münster: 
IBAN: DE64 4006 0265 
0003 6960 00, BIC: GE-
NODEM1DKM; Verwen-
dungszweck: „Live-Got-
tesdienste“). 

Denn diese Form der 
Gottesdienste wäre nicht 
die geringste zukunfts-
fähige Frucht dieser 
herausfordernden Zeit.
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Beiträge des Bodenperso-
nals gibt es sowohl auf You-
Tube und ganz neu auch 
auf Instagram. Auf Youtube 
sind sie zu finden unter 
„YouTube.com/dasboden-
personal“. Dort gibt es im-
mer montags einen neuen 
Beitrag von Natalia Löster, 
mittwochs einen von Maik 
Stenzel und freitags einen 
von Urs von Wulften. 

Die Beiträge auf Instag-
ram gibt es unter „das.
bodenpersonal“. (afl)


