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EditorialInhalt

diesem Heft liegt das Jahresprogramm 2016 bei. reichen Sie es 
gern weiter. Auf unserer internetseite (www.gemeindekolleg.de) 
finden Sie es zusätzlich als pdf. 
Ebenfalls fügen wir wieder einen Überweisungsträger bei mit der 
Bitte um eine Spende für „Kirche in Bewegung“. Herzlichen Dank 
sagen wir allen bisherigen Spenderinnen und Spendern dieses 
Jahres für ihre Unterstützung.
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Körper und Geist

Klarheit über die Ausgangslage zu gewinnen ist wichtig, wenn wir 
etwas bewegen wollen. Kann der Körper uns helfen zu erkennen, was 
Gottes Geist uns sagen möchte? in der entwicklungsarbeit des Ge-
meindekollegs gehen wir dem nach. 

Wir beleuchten „Social Presencing Theater“, Aufstellungsarbeit und 
christliches Handauflegen. Wir holen Perspektiven aus der Ökume-
ne ein. Und wir fragen geschichtlich: Was sagt uns die körperliche 
Verfassung der evangelischen Kirche in Deutschland im 25. Jahr der 
Wiedervereinigung über den Geist, der in ihr herrscht? Wir stellen 
unsere Veröffentlichung zu Erfahrungen mit Glaubenskursen im Osten 
Deutschlands vor und zeigen die persönliche Bilanz einer Theologie-
studentin. Sie hat an einem unserer Seminare teilgenommen, in denen 
wir uns mit Konfessionslosen auf den Weg gemacht haben, um eine 
neue Sprache für unseren Glauben zu finden. Für den Fall, dass auch 
Sie mit uns zusammen etwas ausprobieren möchten, liegt dieser  
„kirche in Bewegung“ unser Jahresprogramm bei. 

ich wünsche ihnen beim lesen spannende entdeckungen mit Gespür 
und Verstand und grüße Sie herzlich im Namen des Teams
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G
anzheitliche Beratun-
gen – sind sie möglich 

– und wünschenswert? 
in der regel kommt 
eine Gemeinschaft, 

ein Team oder ein leitungsgremi-
um zu Beratungen und Planungen 
zusammen, um miteinander nach-
zudenken, zu reflektieren, verschie-
dene Sichtweisen und Argumente 
auszutauschen und schließlich Ent-
scheidungen zu treffen. Wie wäre 
es, wenn sie über den Austausch 
rationaler kommunikation hinaus 
noch einen Schritt weiter gehen, um 
eine ganzheitliche Sicht zur Lage zu 
bekommen? Und sogar noch weiter, 
wenn sie dabei auf die kraft Gottes 
hoffen und auf die mitwirkung des 
Heiligen Geistes? Wenn sich Gottes 
Geist, der uns ja als ganze Men-
schen erfasst, in die Aktivität des 
Intellektes einmischen kann, wie 
könnte er sich in der Aktivität des 
Körpers zeigen? Wie könnten Bera-
tende miteinander alle Sinne öffnen 
und sich einspüren in das, was sich 
zeigen und werden will und was alle 
noch nicht kennen? 

mit allen Sinnen

Wer mit allen Sinnen beraten will, 
bezieht den Körper mit ein. Der 
Ansatz des „Social Presencing 
Theater“ gibt wertvolle Impulse 
und Hilfen, wie man sich nicht nur 
mit dem kopf in eine Problemlage 
hineindenkt, sondern auch mit dem 
körper hineinspürt. 

ein Beispiel: ein mann ist mit 
seinem Vorstandsgremium in eine 
Sackgasse geraten. er stellt sich 
die verfahrene Situation aus seiner 
Perspektive vor. Er vergegenwärtigt 
sich die Umstände und fühlt sich 
ein mit dem ganzen Körper. Dabei 
lässt er seinen Körper die Haltung 
einnehmen, die seine Empfindungen 
ausdrücken, die die Situation in ihm 

auslöst. ohne besonders darüber 
nachzudenken, nehmen sie in sei-
nem körper Gestalt an. dabei hilft 
ihm die Vorstellung, die Menschen 
und Themen dieser verfahrenen 
Situation seien jetzt um ihn herum 
versammelt. 

Das stärkste Gefühl, das die 
Situation in ihm hervorbringt, ist 
druck. er spürt es in einer enge im 
Brustraum und in seinem flachen 
Atem. Er vergegenwärtigt sich die 
einzelnen Mitglieder des Vorstandes 
und die Klientelgruppen, die sie 
vertreten. Sie rufen unterschiedli-
che Gefühle in ihm hervor. Zu einem 
Menschen empfindet er Zuneigung 
und Sorge. Er wünscht sich, dass es 
ihm besser geht, will ihn aufrich-
ten, unwillkürlich beugt sich sein 
Oberkörper zum Boden, seine Arme 
strecken sich nach unten aus, als 
würde dieser Mensch vor ihm auf 
dem Boden sitzen. 

in seinem rücken nimmt er eine 
dominante Gruppe des Vorstands 
wahr, die große Erwartungen an ihn 
richtet. obwohl er gar nicht hin-
schaut, spürt er ihre Blicke drän-
gend auf sich gerichtet. mit dieser 
Gruppe hatte er schon einige heftige 
Wortgefechte. er spürt Unruhe und 
den Drang, wegzulaufen, kann es 
aber nicht, er fühlt sich in dieser 
Position gefangen. Außerdem will 
er den Menschen, der vor ihm auf 
dem Boden sitzt, nicht alleine las-
sen. doch kann er ihn nicht direkt 
ansehen, er würde sonst nach unten 
gezogen und aus dem Gleichgewicht 
geraten. 

Sein Blick richtet sich unwill-
kürlich in eine andere richtung und 
nach oben, gleichsam nach einer 
Unterstützung suchend. Er ver-
harrt eine paar minuten in dieser 
Lage und spürt, wie sie sich an-
fühlt: Sein rücken ist unangenehm 
verdreht und angespannt, sein 
nacken beginnt in dieser Span-
nung zu schmerzen, der Atem ist 

immer noch flach, der Brustraum 
fühlt sich eng an. nach einer Weile 
nimmt er seinen Herzschlag wahr 
und die Anstrengung, die es kostet, 
um seinen Körper in dieser Lage zu 
halten. Zugleich spürt er eine wach-
sende Sehnsucht nach entspan-
nung der lage. Wie könnte sich die 
Verkrampfung so lösen, dass sich 
entspannung einstellt? Was könnte 
jetzt die nächste Bewegung sein? 

Der Körper findet die Bewegung

Mit Fragen wie diesen und einer Of-
fenheit für das, was sich zeigt, lässt 
er seinen körper nach einer Weile 
des Verharrens in die Bewegung 
finden, die er als nächstes tun will. 
Er folgt dieser Bewegung, ohne sie 
zu reflektieren, und bleibt in einer 
schauenden inneren Haltung, d.h. 
er lässt sie geschehen. Er überlegt 
nicht vorher, was ihm jetzt gut tun 
würde, und führt das Geplante dann 
aus. natürlich hat er sich schon 
viele Gedanken über die Situation 
gemacht, auch darüber, wie sie 
zu lösen wäre. Jetzt lässt er die-
se Vorstellungen bewusst los und 
widersteht der Versuchung, über sie 
nachzudenken. Er bleibt im Gespür 
des Körpers und hält die Spannung 
solange, bis der Körper sich qua-
si „von selbst“ anfängt zu bewegen. 
Was zeigt sich?

es beginnt mit einer Verlage-
rung seines Gewichtes von einem 
auf beide Füße. Der stabilere Stand 
ermöglicht seinem Oberkörper, sich 
aufzurichten und die Arme leicht 
sinken zu lassen. Dies entspannt 
ihn etwas. er nimmt einen tiefen 
Atemzug, aber er spürt die Bedro-
hung als druckgefühl in seinem 
Rücken wachsen, unwillkürlich 
dreht er sich ein paar Zentimeter 
um seine eigene Achse und wird der 
gedachten dominanten Vorstands-
mitglieder im Augenwinkel gewahr. 
dies nimmt - für ihn überraschend 

Wie finden wir in verfahrenen Situa-

tionen Freiheit zum Handeln? Isabel 

Hartmann, Pfarrerin und stellver-

tretende leiterin des Gemeindekol-

legs, berichtet von Erfahrungen 

mit „Social Presencing Theater“.  

Dabei geht es darum, in sozialen 

Prozessen sichtbar zu machen, wo 

eine Gemeinschaft gerade steht und 

wohin sie sich verändern will.  Die 

Beteiligten öffnen ihre Beratungen 

für das Wirken des Heiligen Geistes. 

körper und Geist bringen einander 

in Bewegung. nachdenken und Ge-

spür spielen zusammen. Lösungs-

impulse tauchen auf.

Wenn der Geist  
den Körper  
erfüllt …
Social Presencing Theater
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- den druck etwas heraus. er spürt 
noch den Drang zur Flucht, aber er 
ist weniger stark als vorher. Er kann 
seine Schultern etwas absenken, 
loslassen…

Es geht ihm jetzt besser in der 
verfahrenen Situation, die er sich 
vergegenwärtigt hat. Sein Körper 
hat ihn in eine Bewegung geführt, 
die ein Stück Entspannung zuließ. Er 
zeigt ihm eine Entwicklung an, die 
sein denken noch nicht durchdacht 
hat. Und er hat es noch nicht auf 
sein Handeln in „Echtzeit“ über-
tragen. Aber darin kann ein Ansatz 
zu einem nächsten Schritt zu einer 
lösung liegen. 

Social body

Noch intensiver wird dies, wenn die 
gedachten Personen und Themen 
von anderen Menschen „repräsen-
tiert“ werden und sie die wirken-
den Kräfte vergegenwärtigen. Sie 
wissen nichts über die Hintergründe 
und details. Sie nehmen mit ihrem 
Körper lediglich die Haltung ein, die 
ihnen von der betroffenen Person 
beschrieben wird, und fühlen sich 
in sie ein. Auch sie nehmen wahr, 
wohin sich ihr körper bewegen 
will. Dabei stehen alle in Beziehung 
zueinander und bewegen sich mit-
einander. So bilden sie gemeinsam 
einen „social body“, der sich als 
ganzer intuitiv bewegt. Auch hier 
steht vorher kein „Drehbuch“ fest, 
alle spüren sich ein und lassen ihre 
Bewegungen kommen und unmit-
telbar aufeinander einwirken. 

die Bewegung als „social body“ 
nimmt die Beziehungsdynamik 
auf, in der Menschen und Themen 
aufeinander einwirken. keiner steht 
ja isoliert da in seinem Handeln und 
Erleiden und könnte unabhängig von 
anderen Menschen und Atmosphä-
ren agieren. Wir erleben Situatio-
nen, die uns die Hände binden. Wir 
fühlen uns hin und her geschoben, 

zu etwas gedrängt gegen unseren 
Willen, wir agieren in Atmosphä-
ren, die uns blockieren oder unsere 
energie rauben. das macht eine 
festgefahrene Situation so hart- 
näckig. Sie lässt sich nicht durch 
das Handeln eines Einzelnen lo-
ckern und weiterentwickeln.  
die Akteure sind eingebunden in  
ein soziales Feld bzw. einen Raum, 
in dem das leben und Agieren 
stattfindet.

nicht Schauspieler sondern 
Schauende

Hier setzt das „Social Presencing 
Theater“ (SPT) an.1 es möchte eine 
ganzheitliche Sicht auf den Raum 
eröffnen, in dem das Leben stattfin-
det. Mit Theater ist nicht gemeint, 
dass wir etwas „aufführen“ und ein 
Stück auf die Bühne bringen, das 
sich jemand ausgedacht hat. Thea-
ter nimmt hier die Grundbedeutung 
des griechischen theaoumai auf: 

„schauen“, „betrachten“. 
In der Vergegenwärtigung des 

raumes und der menschen im 
Raum schauen wir, was ist. Wir 
schauen hin, was sich uns in der 
Gestalt des „social body“ zeigt. 
dabei sind wir weniger Schauspieler 
als Zu-„Schauende“. Als Zuschau-
ende nehmen wir gleichzeitig am 
Geschehen teil, aber wir spielen 
keine vorgegebenen Rollen, sondern 
lassen uns mit unserem Gefühl vom 
Geschehen affizieren und mitneh-
men. Weil die Handlung nicht im 
Vorhinein feststeht, ergibt sich der 
jeweils nächste Schritt, die jeweils 
nächste Bewegung aus dem Gespür 
der Akteure für das Hier und Jetzt, 
also im Prozess des Darstellens 
selbst. 

Alle achten darauf, möglichst in 
der Wahrnehmung ihres körpers 
und des raumes des „social bodies“ 
zu bleiben und sich aus ihrer Intuiti-
on heraus zu bewegen. Darstellende 

sind zugleich Schauende. In der 
Bewegung ihres körpers und des 
Zusammenspiels kommt auch für 
sie etwas zur An-Schauung, was ih-
nen noch nicht bekannt ist. Und dies 
kann der Ansatz zu einer Lösung der 
Situation werden. 

Der heilige geist im Körper

Christen finden im SPT einen hilf-
reichen Ansatz, um sich auf eine 
ganzheitliche Weise für das Wirken 
des Geistes in ihren Beratungen 
zu öffnen. Der Heilige Geist ist uns 
als ganzen Menschen gegeben, er 
erfüllt nicht nur den Kopf, sondern 
auch den körper. in der ethischen 
Auseinandersetzung um den Um-
gang mit dem leib argumentiert 
Paulus mit dem körper als „Tempel 
des Heiligen Geistes“ (2. Kor 6,19).

er ist nicht nur Gabe Gottes und 
daher wertzuschätzen, sondern er 
ist auch Ort der Präsenz Gottes. Ge-
hört jemand zu Christus, ist er eines 
Geistes mit ihm (2. Kor 6,17) und 
dies hat Auswirkungen auf seinen 
Körper, nicht nur auf seinen Geist. 
Paulus ermahnt die Korinther, für 
ihren körper und die Gegenwart des 
Geistes in ihm mehr Gespür zu ent-
wickeln, damit die Gegenwart Gottes 
in ihnen zu ihrem Recht kommt und 
auch körperlich gewürdigt wird.

leiblich mit christus verbunden

Dass Christus leiblich gegenwär-
tig ist, beziehen die biblischen 
Schriften nicht nur auf den leib 
des Einzelnen, sondern auch auf 
die Gemeinschaft derer, die zu ihm 
gehören. die Gemeinde ist der leib 
Christi (Röm 12,3-8; 1. Kor 12,12-27). 
Alle Glieder verkörpern in ihrer Ge-
meinschaft Christus. 

im epheserbrief wird die Verbun-
denheit der Glieder des leibes an-
schaulich geschildert (Eph 4,15-16): 
 „lasst uns aber wahrhaftig sein 

in der liebe und wachsen in allen 
Stücken zu dem hin, der das Haupt 
ist, Christus, von dem aus der ganze 
Leib zusammengefügt ist und ein 
Glied am andern hängt durch alle 
Gelenke, wodurch jedes Glied das 
andere unterstützt nach dem Maß 
seiner Kraft und macht, dass der 
Leib wächst und sich selbst aufbaut 
in der liebe.“ die Gemeinschaft 
Christi lebt also nicht allein durch 
die Summe der Beiträge der Einzel-
nen, sondern aus der Dynamik ihres 
Zusammenspiels. in ihrer Verbun-
denheit wächst und entwickelt sie 
sich. 

Und dies ist zu sehen. Es ist zu 
sehen, ob die Einzelnen für sich 
leben, unverbunden, nebeneinan-
der her oder einander sogar scha-
den, z.B. durch Lügen und „faules 
Geschwätz“ (Eph 4,25.29) oder ob 
sie aufeinander in Liebe bezogen 
sind in einer gemeinsamen Beru-
fung, Gott zu dienen. Wollen wir 
heute in unseren Beratungen diese 
Wirklichkeit einbeziehen, dass wir 
gemeinsam ein leib und alle mitei-
nander verbunden sind, könnte uns 
SPT helfen, diese Verbundenheit im 

„social body“ zu empfinden und kon-
struktiv damit zu arbeiten. Der Leib 
Christi wäre dann nicht nur eine 
Möglichkeit, die Einheit und Bezo-
genheit auf Christus zu denken und 
argumentativ zu nutzen, sondern sie 
auch als Ressource zu erleben. 

wirklichkeit, die schon da ist

Wenn Paulus die Gemeinde als leib 
Christi bezeichnet, nutzt er das 
Bild vom Leib nicht als Imperativ: 
Werdet der leib Christi! So war 
es in seinem lateinischen Umfeld 
üblich: Das Bild vom Leib wurde im 
römischen reich mit dem Appell 
verbunden, sich zusammenzuraufen, 
um wieder eine Einheit zu werden. 
Paulus nimmt dieses Bild vom Leib 
auf, aber er benennt damit eine 

Wirklichkeit, die schon da ist: „… 
so sind wir viele ein Leib in Chris-
tus“ (Röm 12,5; 1. Kor 12,27). Damit 
werden wir in eine Wirklichkeit 
hineingenommen, die uns bereits 
geschenkt ist und die nicht abhän-
gig ist von unserem Verhalten. Sie 
muss und kann durch unser Ver-
halten nicht hergestellt werden, wir 
können sie uns lediglich bewusst 
machen und unsere Wahrnehmung 
dafür im Miteinander schärfen. 

SPT ist eine Möglichkeit, dies 
zu tun. Grundlage ist die Tatsache, 
dass wir der leib Christi sind. So 
können wir unsere Verbundenheit 
miteinander in einem „social body“ 
fruchtbar werden lassen als Quelle 
der Weisheit und ein-Sicht für eine 
gemeinsame Entwicklung hin zu 
lösungen der Zukunft. Wir sehen 
unmittelbar, was unter uns als Leib 
wirksam ist und wie es sich entwi-
ckeln will. Es ist nicht mehr, aber 
auch nicht weniger, als dass wir in 
unserer leiblichkeit anwesend sind 
und uns öffnen dafür, dass sich der 
Geist Gottes tatsächlich unter uns 
verkörpert. Dies geschieht im Ver-
trauen, dass der Leib weiter hin zu 
Christus wächst, der das Haupt ist. 
Daher wird eine Anwendung von SPT 
unter demselben Ziel und Korrektiv 
stehen, das für alles Nachdenken 
und entscheiden gilt: die Ausrich-
tung auf Christus. 

Isabel Hartmann

1 Social Presencing Theater wurde von 
Arawana Hayashi in der Arbeit des Pre-
sencing instituts (www.presencing.com) 
entwickelt, um eine vertiefte Wahrneh-
mung in systemischen Veränderungspro-
zessen zu fördern.



8 9

Körperwissen  
und Intuition 
Textaufstellung als WahrnehmungsErweiterung  

I
n naumburg gibt es seit 
einigen  Jahren das  institut 
„Sinn“ (Systemisches ins-
titut naumburg). ich arbeite 
dort als referentin.  Zu den 

Angeboten gehört eine Weiter-
bildung, die den Teilnehmenden 
Grundlagen systemischen Handelns 
und Denkens vermittelt, u.a. auch 
Genogrammarbeit. Diese stellt Fa-
milienkonstellationen durch Zeichen 
und Symbole dar. die Anregung 
einer Teilnehmerin gab mir kürzlich 
die Gelegenheit, eine Textaufstel-
lung mit Bibliodrama zu gestalten. 
ich habe es mit großer lust getan!

Worum geht es? Aufstel-
lungsarbeit greift auf, was wir an 

Körper- und Sinnesregungen, an 
Gefühlen, Gedanken, Bewegungs- 
und Handlungsimpulsen erleben. 
Sie bewertet nicht, sondern gibt 
allem Zeit und Raum, sich in Un-
mittelbarkeit zu zeigen. So werden 
Bedeutungen und lösungen in einer 
Einheit von Körper, Seele und Geist 
geahnt, gefühlt, gefunden. In dem 
Buch von Christa Renoldner/Christl 
Lieben „Verzeihung, sind Sie mein 
Körper?“ beschreibt Christl Lieben, 
wie „im körper Biographie- und 
Ahnenwissen mit der dazugehörigen 
emotionalen erfahrung gespeichert 
sind. Der Körper weiß genau, was er 
braucht, um Lösung und Befreiung 
möglich zu machen.“ Dieses Kör-

perwissen macht sich die  Aufstel-
lungsarbeit zunutze. 

Ausgangspunkt einer Aufstellung 
ist ein Problem, dessen Bedeutung 
und lösung noch im dunkeln liegen. 
Menschen wie Kräfte, die Teil des 
Problems sind, werden als „Reprä-
sentanten“ bezeichnet. Für diese 
werden „Stellvertreter“ benannt und, 
der Intuition folgend, im Raum auf-
gestellt. Die „Stellvertreter“ spüren 
in sich, was von den „Repräsentan-
ten“ ausgeht. dabei entsteht ein 
Feld, das wesentliche Phänomene 
und deren Bedeutungen in sich trägt. 
Diese werden sichtbar, wenn die 
Gruppe den Wahrnehmungen und 
Bewegungen des Feldes folgt. 

Christine Ziepert arbeitete viele Jahre als Gemeindepädagogin und anschließend im Prediger-

seminar. Seit 2009 führt sie eine eigene Praxis als Supervisorin und Coach. Ausgebildet in 

Bibliodrama und Systemaufstellung ist sie daran interessiert, spirituelle Räume im Kontext 

biblischer Texte zu erschließen und dabei mit den Teilnehmenden ihrer Kurse auf Entdeckungs-

reise zu gehen. Ehrenamtlich arbeitet sie im Beirat des Gemeindekollegs mit.    

Aufstellungsarbeit greift auf, was wir an Körper- und Sinnesregungen, an Gefühlen, Gedanken, 

Bewegungs- und Handlungsimpulsen erleben. Sie bewertet nicht, sondern gibt allem Zeit und 

Raum, sich in Unmittelbarkeit zu zeigen. Karin Kretzschmar und Christine Ziepert schildern, 

wie sich ihnen die biblische Familiengeschichte um Jakob und Esau durch einen solchen Zu-

gang in überraschender Weite erschlossen hat. 

Im Unterschied zu solch einer 
klassischen Aufstellung geht eine 
Textaufstellung vom Inhalt einer vor-
gegebenen Geschichte aus. diesen 
Ansatz nenne ich „systemisch-her-
meneutisch“. „Systemisch“ meint 
die Beziehungen und Interaktionen, 
durch die der Einzelne Teil eines 
größeren Ganzen wird und darin 
einen bestimmten Platz einnimmt. 
„Hermeneutisch“ weist auf die Be-
deutungen und Lösungen, die dabei 
sichtbar werden. 

In dem konkreten Fall, von dem 
ich berichte – nicht alle Teilneh-
menden hatten hier einen Bezug 
zur biblischen Tradition –, standen 
wir vor der Herausforderung, einen 
Text zu finden, der die Gruppe im 
Blick hat, Aspekte der Genogramm-
arbeit einbezieht und systemisches 
Beziehungshandeln in der großen 
Weite von Menschheits- und Got-
teserfahrungen verkörpert. Die 
Begegnung zwischen Jakob und 
Esau (1. Mose 32+33) bot sich an. 
Die immerwährenden Themen von 
Liebe und Verrat, Bevorzugung und 
Benachteiligung, Rangordnung und 
deren Folgen spielen darin eine 
große rolle. 

Vor allem aber wird erzählt, wie 
über all dies hinweg Versöhnung ge-
schieht. Wie Gottes Geist hier wirkt, 
vermag ich nicht zu definieren. Er 
kommt im Geschehen selbst zum 
Ausdruck und kann vor dem Hinter-
grund des persönlichen Glaubens 
der Einzelnen erfahren werden. 
In der Textaufstellung wurden von 
der Gruppe folgende „Repräsen-
tanten“/ “Stellvertreter“ gewählt: 
Isaak, Rebekka, Jakob, Esau, Lea, 
Rahel, der Fremde, Furcht, Versöh-
nung, Verneigung, ein Bote. Einige 
Sätze der Stellvertreter fand ich so 
beeindruckend, dass ich sie kurz 
andeuten möchte: Jakob sagt zu 
seinem Vater isaak: „Wenn du stark 
wirst, tust du mir gut!“ Oder: Jakob 
sagt zu seiner Mutter: „Ich habe das 

für dich gemacht!“ nachdem Jakob 
sich vor Esau verneigt hat, sagt Lea 
zu Jakob: „Du könntest dich auch 
vor mir verneigen, denn ich habe dir 
viele Söhne geboren.“ Jakob tat dies 
auch, und dann meinte Lea: „Jetzt 
kann ich auch anerkennen, dass du 
rahel mehr liebst als mich.“ Sind 
das nicht unglaubliche Sätze?  

Karin Kretzschmar war vom 
Bibliodrama und besonders von 
der Textaufstellung  so ergriffen, 
dass sie ihre Gedanken aus einer 
„Stellvertreter“-Position aufge-
schrieben und mit ihren Aufstel-
lungserfahrungen verknüpft  hat. 

 Christine Ziepert, Jena 

Karin Kretzschmar arbeitet als 

Dipl.-Landwirtin, hat sich in syste-

mischer Pädagogik weitergebildet 
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Z
u Beginn wurden die 
Teilnehmer mittels 
Kurz-Genogramm in die 
Familiengeschichte von 
Jakob und esau einge-

führt. es folgten Bewegungs- und 
Wahrnehmungsübungen. der Text 
wurde im Ganzen gelesen, dann 
in Abschnitten kreisförmig in den 
innenraum gelegt und schließlich 
nochmals besprochen. mich sprach 
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eine Stelle besonders an (1. Mose 32, 
23-29): „Und Jakob stand auf in 
der nacht und nahm seine beiden 
Frauen und die beiden Mägde und 
seine elf Söhne und zog an die Furt 
Jabbok, nahm sie und führte sie 
über das Wasser, sodass hinüber-
kam, was er hatte, und blieb allein 
zurück. Da rang ein Mann mit ihm, 
bis die morgenröte anbrach. Und als 
er sah, dass er ihn nicht übermoch-
te, schlug er ihn auf das Gelenk sei-
ner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte 
Jakobs wurde über dem ringen mit 
ihm verrenkt. Und er sprach: Lass 
mich gehen, denn die Morgenröte 
bricht an. Aber Jakob antwortete: 
Ich lasse dich nicht, du segnest 
mich denn. er sprach: Wie heißt du? 
er antwortete: Jakob. er sprach: 
Du sollst nicht mehr Jakob heißen, 
sondern Israel; denn du hast mit 
Gott und mit Menschen gekämpft 
und hast gewonnen.“

eine andere wirklichkeit

ich habe die Textstelle immer und 
immer wieder gelesen und konnte 
dem weiteren Verlauf kaum mehr 
folgen. Für mich selbst bezeichne 
ich es als: Ich betrete den Raum, der 
sich öffnet. es fühlt sich für mich 
an wie ein eintreten in eine andere 
Wirklichkeit, raus aus meiner indivi-
duellen, begrenzten Wahrnehmung 
in die Wahrnehmung von etwas 
Größerem. 

ich klebe förmlich an meiner 
Textstelle, und ich frage mich: Wer 
ist dieser Fremde? Wie kann man 
Gott besiegen? Wer wagt es …? ich 
verstehe es einfach nicht. Ich spüre, 
wie mich diese Worte beschäfti-
gen. nachdem der Text nochmals 
gemeinsam besprochen wurde, 
entscheiden die Teilnehmer, wel-
che Personen und Symbole für die 
darstellung der Geschichte wichtig 
sind. Für mich ist „ein Mann“ wich-
tig, denn er ringt mit Jakob, bis die 

morgenröte anbricht. ich nenne ihn 
„den Fremden“, und als es darum 
geht, sich für eine Stellvertretung 
zu entscheiden, renne ich zu „mei-
nem Fremden“ und sage laut: „Die 
Stellvertretung lasse ich mir nicht 
wegnehmen“. es mag wie ein Spiel 
klingen, wie ein Theaterstück, das  
aufgeführt wird. Für mich war es 
schon an dieser Stelle viel mehr. Ich 
möchte versuchen, nachfolgend zu 
beschreiben, wie sich der Prozess 
entwickelt hat und wie es mir dabei 
in der Stellvertretung „des Frem-
den“ ergangen ist.

was passiert

Ich suche mir, wie alle anderen, 
einen passenden Platz im Raum. 
ich liebe die Weite und die Größe 
und steige auf einen Stuhl und sehe 
herab. Ja, so sehe ich alles, bewerte 
nichts und denke: So iST eS! ich 
wende mich ab von allem und allen, 
sehe vor mir die weiße Wand und 
nehme diese nicht als begrenzende 
Wand sondern als sich öffnende 
Weite wahr. Ich nehme alles wahr, 
aber es interessiert mich nicht. 
Dann höre ich Jakob, er wird laut. 
Er steht neben seiner Mutter, dane-
ben der Vater. Jakob ist wütend auf 
den Vater und möchte ihn „an der 
Gurgel“ packen. Das dulde ich nicht, 
gehe zu ihm, und wir stehen uns 
kurz Auge in Auge gegenüber. In 
mir ist ein Gefühl von Kraft, Weis-
heit, Stärke. Jakob hält es nicht aus, 
er folgt einer inneren Bewegung 
und kniet vor mir nieder. Ich stehe 
wie ein Monument, bin um vieles 
größer als Jakob, und doch fühle ich 
keine Überlegenheit, eher Wut. 

Die geschichte entwickelt sich, 
Jakob trifft auf esau – unabhängig 
von mir.

Ich bin allgegenwärtig und passe 
wachsam auf Jakob auf, achte auf 

jedes seiner Worte, schütze ihn vor 
seiner Wut ... er wendet sich um 
und sieht seinen Bruder esau. er 
geht auf Esau zu und bleibt in einem 
gebührenden Abstand stehen. er 
legt die rechte Hand auf sein Herz, 
verbeugt sich und bittet Esau um 
Vergebung. Es fällt Esau schwer, 
seinem Bruder zu vergeben. Er ist 
wie erstarrt. ich stelle mich hinter 
ihn und stärke ihn mit meiner Kraft. 
Er hält stand, weicht nicht, und 
Jakob bittet Esau, seine Geschenke 
als Zeichen der Vergebung anzu-
nehmen.  

Auf einmal muss ich lächeln. 
Es fühlt sich nicht richtig an, in 
dieser Situation, die an Tiefe unbe-
schreiblich ist, zu lächeln. In mir 
ist plötzlich ein Satz: „Das ist der 
Plan!“ Ich zweifle kurz, spüre dem 
nach und bestätige innerlich: Ja, 
das ist der Plan! Alle Stellvertreter 
werden befragt, wie es ihnen geht, 
was sie fühlen, und es entsteht eine 
lebendige Geschichte um Jakob und 
Esau, die Eltern, die Ehefrauen, die 
Kinder. Ich höre zu, doch es berührt 
mich nicht. Meine ganze Aufmerk-
samkeit gilt Jakob. immer wieder 
schaue ich zu ihm, achte wachsam 
auf jedes seiner Worte. Ich weiß, 
dass ich noch einen weiten Weg mit 
Jakob gehen werde, denn ich gehöre 
zu ihm.

Familie, Bindungen, Zugehörigkeit

Während die Teilnehmer über ihre 
Wahrnehmungen während der 
Stellvertretung sprechen, kommen 
mir noch einige Gedanken: Hier 
geht es um eine Geschichte aus der 
Bibel, die sich vor sehr langer Zeit 
so oder anders zugetragen haben 
könnte - und es sind immer wieder  
die Themen, die mir in den syste-
mischen Aufstellungen schon sehr 
oft begegnet sind: Familie, Bindun-
gen, Zugehörigkeit, Themen, die bis 
heute an Bedeutung nicht verloren 

haben, oder anders: Die damals 
und heute die gleiche Bedeutung 
haben! 

In der Stellvertretung war 
Zeit bedeutungslos, alles war da. 
Rückblickend gibt es zwei Dinge, die 
mich auch jetzt noch bewegen und 
für die ich nach Antworten suche. 
Zum einen ist es die Frage, warum 
ein mir nicht bewusster Teil gerade 
in diese Stellvertretung eingetreten 
ist, und zum anderen, wie oder auch 
wo diese Tiefe und Vielfalt der Ge-
fühle, die ich in der Stellvertretung 
wahrgenommen habe, entstehen. 
Die eigene Begrenztheit aufgeben, 
bereit sein sich einzulassen, eine 
Haltung der Erwartungslosigkeit, 
eben einfach „Sein“ ist für mich 
dabei wesentliche Voraussetzung.

Diese Stellvertretung hat mich 
bereichert. ich durfte „darin-Sein“ 
und habe tief in mir eine Kraft, ei-
nen tief verwurzelten Glauben, eine 
Weisheit gefühlt, wie ich es noch 
niemals vorher wahrgenommen 
habe. Alles war richtig so, alles ist 
gut und eingebettet im Plan. danke!

Karin Kretzschmar
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Z
u gerne wüssten wir, 
wie der Apostel Paulus 
ausgesehen hat. leider 
ist uns kein Bild von ihm 
überliefert, und auch in 

den Briefen, von denen als gesichert 
gilt, dass sie vom Apostel selber 
stammen, fehlt jede Andeutung, wie 
ihr Verfasser ausgesehen hat: Haar- 
und Augenfarbe, die Gesichtszüge, 
möglicherweise ein Bart usw., alles 
ist im Dunkel der Geschichte ver-
schwunden, was man nicht bedau-
ern muss – zumal sich die spätere 
christliche kunst durchaus ein Bild 
vom Apostel machte und sich in der 
außerbiblischen Apostelliteratur 
schon früh Schilderungen seines 
Äußeren finden, das dort dann 
ganz nach dem Vorbild des antiken 
Philosophen-Typos gestaltet ist. 

Vor diesem Hintergrund ist es 
überraschend, wie oft der Apostel 
zwar nicht auf sein Gesicht, wohl 
aber auf seinen Körper zu sprechen 
kommt. Warum er das tut und in 
welchem kulturellen kontext das 
geschieht, ist Thema dieses Artikels. 

Was erfahren wir also vom Apo-
stel selbst über seinen leib? nicht 
viel Erfreuliches: Der Apostel hat 
offenbar an einer chronischen und 
schmerzhaften Krankheit gelitten. 
Er selbst spricht vom Engel Satans, 
der ihn mit Fäusten schlägt, und von 
einem Pfahl in seinem Fleisch, und 
er spricht in diesem Zusammen-
hang mehrfach von seiner „Schwä-
che“ (2. Kor 12,5.9.10). 

der körper des Apostels  
ist aber nicht nur von Krankheit  
gezeichnet: So erwähnt er in 

2. Kor 6,5, dass er mehrfach „Schlä-
ge (!), Gefangenschaft, Flucht“ er-
dulden musste. Ausführlicher wird 
er in 2. Kor 11,23f. Auch hier zählt er 
zunächst allgemein vier sog. Peris-
tasen („Widrigkeiten“) auf: „mühsa-
le, Gefangenschaften, Schläge und 
Todesgefahren“, bevor er konkret 
wird: Fünfmal habe er die jüdische 
Synagogenstrafe der „vierzig weni-
ger einen“ Peitschenhiebe erdulden 
müssen, dreimal die (römische) Gei-
ßelung und einmal eine Steinigung. 
die liste der Widrigkeiten geht noch 
weiter, doch sind diejenigen, die er 
hier zuerst nennt, aus zwei Gründen 
die – im wahrsten Sinne des Wor-
tes – Gravierendsten: Es handelt 
sich um öffentliche Züchtigungen 
jüdischer und römischer Instan-
zen, sie haben den Charakter von 

Bestrafung und machen also den 
Triumph staatlicher oder ethnischer 
Institutionen über einen einzelnen 
„Abweichler“ manifest. So erwähnt 
Paulus in 1. Kor 4,11, nackt geschla-
gen worden zu sein, und spricht im 
selben Kontext davon, der Welt ein 
„Schauspiel“ geboten zu haben. Vor 
allem aber – und dies dient eben-
falls der genannten Absicht – hin-
terlassen diese Züchtigungen „Spu-
ren“, sichtbare Narben, die zugleich 
das hervorstechendste Merkmal 
des körpers des Apostels gewesen 
sein dürften. die siegreiche institu-
tion „markiert“ so den körper ihres 
opfers. die narben dieser Züchti-
gungen, die bleibenden Spuren von 
offiziellen Bestrafungen, tragen in 
der Antike eine klare „politische“ 
Botschaft – sichtbar daran, dass 
diese Narben sich vor allem (wenn 
auch nicht ausschließlich) auf dem 
rücken und auf den Schultern des 
Apostels befunden haben dürften.

Um diese „körpersprache“ bes-
ser zu verstehen, ziehen wir exem-
plarisch eine eindrückliche Szene 

heran, die der römische Historiker 
Livius erzählt (Ab urbe condita II 
23,3-7): Ein alter, abgerissen und 
krank aussehender Mann stürzt auf 
das Forum, also in den Raum der 
Öffentlichkeit. Doch ist er mitnich-
ten, was er scheint: „Er selbst zeigte 
zum Beweis dafür, dass er an einer 
Reihe von Orten ehrenvoll gekämpft 
hatte, seine Narben vorne auf der 
Brust.“ der mann kann also sei-
nen Anspruch, ein ehrbarer, freier 
Kämpfer gewesen zu sein, durch 
seine „Körpersprache“, die in Rom 
jeder versteht, belegen: Narben 
vorne auf der Brust dokumentieren, 
dass der Centurio seinen Feinden 
immer die Vorderseite (incl. des 
Gesichtes) zugewandt hat, und 
nicht vor ihnen davonlief. Doch die 
Szene geht weiter: Auch bei der 
Schilderung seines Abstiegs in die 
Schuldhaft lässt der ehemalige 
Centurio seinen körper sprechen: 
„Dann zeigte er seinen Rücken, 
der schrecklich anzusehen war 
wegen der frischen Striemen von 
Peitschenhieben.“ im Unterschied 

zu den Narben auf seiner Brust 
sind die narben auf seinem rücken 
keineswegs ehrbar, im Gegenteil, sie 
sprechen die Sprache von Demüti-
gung, Unfreiheit, Versklavung, kurz: 
von Entehrung und Schande. Dieser 
Anblick eines Kriegshelden, der auf 
dem Schlachtfeld ehre erworben 
hat und dann in diese Situation 
der Schande geraten konnte, führt 
laut Livius endgültig zum Aufruhr, 
nämlich gegen soziale Umstände, in 
denen dies möglich ist.

Zurück zu Paulus: Es ist deutlich 
geworden, dass der Körper des Apo-
stels Spuren von öffentlicher Züch-
tigung trägt. Mit solch entehrenden 
narben ist seine „körpersprache“ 
die eines Sklaven oder eines Verbre-
chers, in jedem Falle eines Ehrlosen 
und Un-Männlichen. Mit dem Wort 
des Paulus: eines „Schwachen“.

Die Deutung der Körpersprache 
des apostels durch die Korinther

damit hat der Apostel in korinth ein 
Problem. Paulus selbst zitiert  
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in 2. Kor 10,10 seine Kritiker: „Seine 
Briefe“, so sage man, „sind gewich-
tig und stark, die leibliche Anwesen-
heit dagegen schwach und die rede 
zu verachten.“ Aufgrund unserer 
kenntnisse über die „körperspra-
che“ des Apostels im antik-römi-
schen kontext können wir diese 
Einschätzung nun in ihrer ganzen 
Tragweite verstehen. 

Zumal die korinther offensicht-
lich ganz andere Ansprüche an 
einen Apostel hatten: In 13,3 deutet 
Paulus nämlich ihr zentrales Anlie-
gen an: „Denn ihr fordert ja einen 
Beweis, dass Christus in mir redet 
(oder: einen Beweis des Christus, 
der in mir redet), der gegen euch 
nicht schwach ist, sondern mächtig 
unter euch.“ der dritte Besuch des 
Apostels – nach dem Gründungsauf-
enthalt und einem offenbar desas-
trös verlaufenen „Zwischenbesuch“ 
– in seiner Gemeinde steht an. Bei 
diesem dritten Besuch fordern die 
Korinther von ihrem Apostel den 
Nachweis, dass er im körperlichen 
wie rhetorischen Auftreten (10,10!) 
den auferstandenen Herrn erfahr-
bar und erlebbar machen sollte. ein 
Bedürfnis, das offenbar einige in der 
Zwischenzeit in der Gemeinde aktive 

Gegenmissionare erfüllen konnten, 
durch deren Wirken die Gemeinde 
von Paulus entfremdet wurde. Wie 
aber kann Paulus den geforderten 
„Beweis“ erbringen? 

Kontrolle der Körpersprache durch 
den Brief 

Der Apostel steht vor der Aufgabe, 
die kontrolle über seine körper-
sprache zurückzuerlangen, die ihm 
von seinen Gegnern – in Einklang 
mit den kulturellen deutungs-
mustern seiner Zeit – entwunden 
worden war. 

Was tut der Apostel? – er tut 
das, was er am besten kann: Er 
schreibt einen „gewichtigen“ Brief! 
Um diesen Schachzug zu verstehen, 
muss man wissen, dass laut der 
antiken Brieftheorie ein Brief haupt-
sächlich dazu diente, eine Form der 
Beziehung während der Zeit räum-
licher bzw. körperlicher Trennung 
zu ermöglichen. In einer Welt ohne 
Telefon, Internet und Videokonferen-
zen war der Brief das einzige Mittel 
der „Vergegenwärtigung des Brief-
partners“ (H.-J. klauck). im Brief 
verwandelt sich körperliche Abwe-
senheit in geistige Gegenwart.

Der Brief setzt also gerade die 
leibliche Trennung der Briefpartner 
voraus, die er überbrückt. An dieser 
Stelle setzt nun Paulus an, indem er 
seinen Körper brieflich inszeniert 
und damit die in der Briefsituation 
vorausgesetzte körperliche Tren-
nung der Briefpartner unterläuft, 
dies aber mit einer klar erkennba-
ren Intention: Paulus macht sich vor 
seiner leiblichen Präsenz in Korinth 
zu einem brieflich „Anwesenden“ – 
aber nun in einem von ihm kontrol-
lierten Sinne.

Der gekreuzigte und der Körper 
des apostels 

Und er geht noch einen entschei-
denden Schritt weiter: Gott beruft 
schwache, zerbrechliche Menschen 
in seinen Dienst, damit die von ihnen 
ausgeübte kraft als Gottes kraft 
erkannt wird. Dies spitzt der Apostel 
in der Aussage zu: „Allezeit tragen 
wir das Sterben Jesu an unserem 
Leib herum, damit auch das Leben 
Jesu an unserem leib sichtbar 
werde. Denn immer werden wir, die 
wir leben, in den Tod übergeben um 
Jesu willen, damit auch das Leben 
Jesu sichtbar werde an unserem 
sterblichen Fleisch“ (4,10). Während 
sich „das Leben Jesu“ v.a. dadurch 
manifestiert, dass Paulus trotz aller 
Bedrängnisse vor dem Schlimmsten 
bewahrt bleibt, prägt sich das Todes- 
leiden Jesu an seinem leib aus. 

mit dieser Passage gibt der 
Apostel seinen Adressaten den 
entscheidenden Hinweis, wie sie bei 
künftigen Besuchen seinen körper 
zu „lesen“ haben. Sein „schwacher“ 
Leib erzählt eine Geschichte, die 
die Adressaten mit Hilfe des Briefes 
entziffern können und sollen: Er ist 
deswegen „schwach“, weil er am 
Todesleiden Jesu Anteil hat. Gott 
selbst ist an seinem leib „am Werk“.

Wenn Paulus also das nächste 
Mal in die Gemeinde kommt, dann 

sehen die korinther den schwa-
chen Apostel. Durch den vor seiner 
Ankunft eingegangenen Brief sind 
sie aber nun in der Lage, an ihm 
den Gekreuzigten zu erkennen, der 
aus der kraft Gottes lebt. Und: die 
Schwäche des Apostels ist gerade 
keine Schwäche und Ehrlosig-
keit. Sie ist die „Schwachheit“ des 
Gekreuzigten. Mit dem Galaterbrief 
gesprochen: die narben des Apos-
tels sind Wundmale Jesu an seinem 
Leib (Gal 6,17).

die „körpersprache“ des 
Apostels entspricht damit seinem 
Evangelium, will er ja nichts an-
deres verkündigen als „Christus, 
den Gekreuzigten“ (1. Kor 1,23; 2,2; 

Gal 3,1). Der von den Korinthern 
geforderte „Beweis, dass Christus 
in ihm redet“, wird also durch eine 
angekündigte offenbarung Christi 
erbracht – aber es wird eine offen-
barung des Gekreuzigten am Leib 
des Apostels sein. 

Im Unterschied zu den Korinthern 
steht uns leider keine leibhaftige 
Begegnung mit dem Apostel mehr 
bevor, selbst wenn wir an sein Grab 
in rom pilgern. Statt dessen „se-
hen“ wir den körper des Paulus als 
Offenbarung des Gekreuzigten nur 
in seinen Briefen. diese erinnern 
uns daran, dass das Evangelium als 
das „Wort vom Kreuz“ (1. Kor 1,18), 

in dem Gott selbst zu Wort kommt, 
nicht nur die Maßstäbe dieser Welt 
auf den Kopf stellt, sondern auch 
den Verkündiger selbst ergreift 
– in welcher Weise auch immer. 
doch nicht nur die menschen der 
römischen Antike, auch wir heute 
„sprechen“ und verstehen „Körper-
sprachen“: in unseren körperidea-
len sind Geschichten von Leistung, 
Fitness und Effizienz, von kontrol-
liertem Genuss und optimierter Äs-
thetik verdichtet. Ob und wie diese 
heutige körpersprache durch die 
briefliche „Vergegenwärtigung“ des 
Apostels bei der Verlesung seiner 
Briefe durchkreuzt wird, wäre dann 
die nächste Frage.

Hans-Ulrich Weidemann

Illustrationen: Siegfried Gwosdz, dreigestalten 
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E
s ist ganz still in dem 
Zimmer. Eine Frau sitzt 
auf einem Stuhl. mit 
ruhigem Blick schaut 
sie in die Flamme einer 

Kerze. Rechts und links neben ihr 
stehen zwei Menschen. Sie beten 
das Vaterunser. dann umfassen sie 
mit beiden Händen sanft die Schul-
tern der Sitzenden. Sie schweigen, 
sie atmen, sie berühren. Nach ein 
paar minuten nehmen die beiden 
die Hände der Frau, halten sie. Dann 
legen sie die Hände auf ihre Knie, 
am Schluss umfassen sie ihre Fuß-
gelenke und den Fußrücken. Nach 
einer Viertelstunde beenden sie das 
Handauflegen, indem sie der Frau 
die Hände auf den Kopf legen und 
ihr einen Segen zusprechen. Die 
Frau ist sichtlich „berührt“.

Seit drei Jahren gibt es im 
Geistlichen Zentrum kloster Burs-
felde das Angebot des christlichen 
Handauflegens. Zweimal im Jahr 
kommen menschen aus der Um-
gebung und lassen sich an einem 
Sonntagnachmittag die Hände 
auflegen. Das geschieht nicht im 
Rahmen eines Gottesdienstes, son-
dern für jeweils eine halbe Stunde 
versammeln sich drei Menschen in 
einem Zimmer des Tagungshau-
ses und machen die Erfahrung, 
dass Gottes heilsame kraft sich 
mit ihnen versammelt. Die Frauen 
und Männer, die das Handauflegen 

anbieten, haben in der Regel meh-
rere Kurse absolviert. Sie haben in 
Übungsgruppen Praxiserfahrungen 
gesammelt. Sie berühren andere 
Menschen in dem Vertrauen, dass 
dadurch die heilsame kraft Gottes 
fließt und wirkt. 

Soviel Körperlichkeit im Angebot 
eines kirchlichen Tagungshauses 
lässt Fragen aufkommen: Was „soll“ 
dieses Handauflegen? Was bewirkt 
es? Und vor allem: Wodurch wird es 
als „christlich“ gekennzeichnet? 

ist das christlich?

Ein Blick in die Evangelien zeigt, 
dass Jesus sich dem körper des 
menschen in besonderer Weise 
zugewandt hat. Sein Evangelium be-
steht nicht nur aus Worten, es um-
fasst von Anfang an auch den Leib. 
„Jesu Predigt und Jesu heilendes, 
helfendes Tun sind eine unlösbare 
Einheit, aus der uns kein Element 
in den Hintergrund treten darf.“1 
Anders als andere Heiler seiner Zeit 
benutzt Jesus keine festen Zauber-
oder Beschwörungsformeln. Auch 
gibt es bei ihm keine methodik des 
Heilens. Relativ oft ist aber von 
körperlichen Berührungen oder der 
Geste des Handauflegens die Rede, 
wobei die Absicht der Berührung 
durch ein Heilungs- oder Segnungs-
wort verdeutlicht werden kann (z.B. 
Lk 13,13; Mk 8,25; Mt 8,3). 

Seine Jüngerinnen und Jünger 
sandte Jesus ebenfalls mit einem 
doppelten Auftrag in die Welt: Sie 
sollten das Evangelium predigen 
und sich ausdrücklich heilsam dem 
Leib der Menschen zuwenden (z.B. 
Lk 9,1f+10,9; Mt 10,1.7+8; Mk 6,12f). 
In den verschiedenen Schriften des 
neuen Testamentes sind drei unter-
schiedliche modelle der realisie-
rung dieses Auftrags beschrieben:

auftrag aller getauften, geistes-
gabe oder gemeindeamt

Zum einen wird heilsames Berüh-
ren und Handauflegen als Auftrag 
aller Getauften verstanden. Die 
Praxis des Handauflegens wird als 
Kennzeichen der Nachfolger Jesu 
benannt: „Auf kranke werden sie die 
Hände legen, so wird es besser mit 
ihnen werden“ (Mk 16,18). Der soge-
nannte Missionsbefehl (Mt 28,18-20) 
lässt sich dahingehend verstehen, 
dass die Jünger „alles, was Jesus 
befohlen hat“, tun und weitergeben 
sollen, nämlich verkündigen und 
heilen. dass die Urgemeinde ihre 
Sendung so verstanden und gelebt 
hat, zeigt die Apostelgeschichte (vgl. 
3,1-11; 4,29f; 8,6f). 

Daneben findet man das „cha-
rismatische modell“: die Gabe der 
Heilung ist eine Geistesgabe, die 
nur manchen gegeben ist: „Gott hat 
in der Gemeinde eingesetzt ers-

Dr. Silke Harms ist Pastorin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und Miglied 

des Beirats des Gemeindekollegs. Sie arbeitet als referentin der missionarischen dienste im 

Geistlichen Zentrum kloster Bursfelde und leitet dort die Weiterbildung „Geistlich begleiten“ 

sowie verschiedene Kurse im Bereich Spiritualität und Geistliche Übung. Seit einigen Jahren 

gehört dazu auch das Angebot christlichen Handauflegens. „Das Evangelium besteht nicht nur 

aus Worten, es umfasst auch den Leib“, sagt Silke Harms und erzählt, was geschieht, wenn die 

heilende kraft Jesu menschen mit körper und Geist berührt.

„Es wird besser mit  
ihnen werden …“  

Christliches Handauflegen 
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tens Apostel, zweitens Propheten, 
drittens Lehrer, dann Wundertäter, 
dann Gaben gesund zu machen (…)“ 
(1. Kor 12,28). In den Briefen des 
Paulus finden sich Aussagen, die 
deutlich erkennen lassen, dass Be-
freiungs- und Heilungserfahrungen 
zu seinem Dienst und zu seiner Er-
fahrung gehörten (z.B. Röm 15,18f; 
1. Kor 12,9.28). 

ein drittes modell bindet die 
Aufgabe der krankenheilung an ein 
Gemeindeamt. ein Abschnitt aus 
dem Jakobusbrief zeugt von einer 
gewissen „Normalität“ von Heilun-
gen in der Urgemeinde. krankheit 
ist Sache der Gemeinde, und folglich 
sind das Gebet und die heilsame 
Berührung Aufgabe der Gemein-
deleitung: „Ist jemand unter euch 
krank, der rufe zu sich die Ältesten 
der Gemeinde, dass sie über ihm 
beten und ihn salben mit Öl in dem 
Namen des Herrn“ (Jak 5,14). In der 
katholischen kirche ist bis heute 
das Sakrament der krankensalbung 
an das Priesteramt gebunden. 

Auch martin luther orientier-
te sich an diesem modell. er be-
schreibt in einem Brief von 1545, 

wie er es in Wittenberg „zu machen 
pflegt“: Der Ortspastor geht bis zu 
dreimal täglich „mit zwei oder drei 
guten Männern“ zu dem Kranken, 
legt ihm die Hände auf und betet 
dann laut Credo und Vaterunser. es 
folgt ein freies Gebet mit Bezug-
nahme auf biblische Verheißungen. 
dieses Gebet in Gegenwart des 
Kranken ist verbunden mit dem 
fürbittenden Gebet im Gemeinde-
gottesdienst, das so lange erfolgt, 
„bis Gott erhört“.2 

Das christliche Profil

Angesichts vieler Heilungs- und Be-
rührungsangebote vor allem in der 
esoterischen Szene stellt sich die 
Frage nach dem christlichen Profil 
des Handauflegens. Ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit seien hier einige 
Aspekte benannt:3

Christliches Handauflegen 
geschieht im namen und in der 
kraft des dreieinigen Gottes. dieses 
findet einen sprachlichen Ausdruck 
(z.B. lautes Gebet, Vaterunser, 
Segen, auch: Schweigen) oder wird 
z.B. deutlich durch die Raumge-

staltung (Kreuz, Ikone, kirchliche 
Räume). Beim christlichen Handauf-
legen wird nicht eine unpersönliche 
„Kraft“ in Anspruch genommen, 
sondern der mensch wird in eine 
Beziehung mit dem in Christus 
mensch gewordenen und durch den 
Heiligen Geist im Menschen präsen-
ten Gott (vgl. 1. Kor 6,19) gebracht. 

Christliches Handauflegen 
ist keine menschlich verfügbare 
methode. menschliches Tun (das 
Auflegen der Hände) und göttliches 
Wirken verbinden sich: Gott handelt 
- ähnlich, wie z.B. bei einer Predigt 
– durch seinen Geist zusammen mit 
dem menschen.4 Was das Hand-
auflegen bewirkt, liegt nicht in der 
Verfügungsgewalt des Menschen, 
sondern ist ganz Gott überlassen. 
Gelernt werden kann in Kursen zum 
Handauflegen darum auch keine 
„Technik“, sondern lediglich eine 
innere Haltung von Liebe, Vertrauen 
und Achtsamkeit, die sich in der Art 
der Berührung und der Gestaltung 
der Zeit des Handauflegens aus-
drückt. 

Krankheit gehört zum menschen

krankheit oder Behinderung werden 
als mit dem Glauben und Leben ver-
einbar gesehen. „krankheit“ im bib-
lischen Verständnis meint nicht nur 
körperliches Leiden, sondern viel 
umfassender „Abwesenheit der vol-
len lebenskraft“.5 darum kann die 
Wirkung des Handauflegens nicht 
nur in einer Heilung oder Besse-
rung bestehen, sondern auch darin, 
dass ein Mensch neue Kraft findet, 
mit Krankheit, Behinderung oder 
Tod besser oder anders umzugehen. 
Gegen den gesellschaftlichen Trend, 
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und 
Rationalität zu bestimmenden Maß-
stäben für ein gelingendes Leben zu 
machen, ist die Fragmentarität des 
lebens als Signatur des mensch-
seins festzuhalten6: Brüche, Un-
vollkommenheiten, Krankheit oder 
Schwäche gehören zum Menschsein 
dazu.

Christliches Handauflegen 
ist Aufgabe der Gemeinde. Got-
tesdienst, Hören auf Gottes Wort, 
Gemeinschaft, Abendmahl usw. 
sind ein „Heil-Land“, das Menschen 
stärkt und hilft, dass es ihnen 

besser geht.7 eine ausdrückliche 
Beauftragung für diesen dienst in-
nerhalb der Gemeinde könnte daher 
hilfreich sein. So wie Jesus seine 
Jünger zu zweit ausgesandt hat, 
legen beim öffentlich angebotenen 
Handauflegen im Kloster Bursfelde 
in der Regel je zwei Menschen die 
Hände auf. Sie tun das bei jedem 
menschen an den gleichen Stellen. 
Sie fragen vorher um Erlaubnis, 
die Person berühren zu dürfen. So 
sollen Manipulation, Grenzüber-
schreitungen und die Schaffung 
von Abhängigkeiten von einzelnen 
Personen vermieden werden. 

Christliches Handauflegen ge-
schieht umsonst. Der Handaufleger 
hat keinen materiellen oder imma-
teriellen Vorteil davon. 

Ja, es geschehen auch „echte“ 
Heilungen: Symptome verschwin-
den, Schmerzen lassen nach, Wun-
den heilen. Die häufigste Erfahrung 
aber ist die: Achtsame Berührung 
tut gut. Wo zwei oder drei im Namen 
Jesu in Wort und Gebet und in der 
heilsamen Berührung zusammen 
kommen (Mt 18,20), da ist Er mitten 

unter ihnen. Da geschieht Heilung, 
Besserung und Stärkung: körper-
lich, seelisch und geistlich. 

Silke Harms

1 Wolfgang J. Bittner, Heilung. Zeichen der 
Herrschaft Gottes, Neufeld 2007, 30. 

2 Brief Luthers an Ern. Schulzen, Pfarrer 
zu Belgern, in: WA Briefwechsel, Bd. 11, 
Nr. 4120, 111f. Text auch bei Bittner, 
Heilung, 64-66. 

3 Inspirierend: Wilfried Härle, Dogmatik, 
Berlin/ New York 1995, 381. 

4 Rudolf Bohren spricht von einer „gott-
gesetzten Wechselseitigkeit und Gegen-
seitigkeit“ (theonome Reziprozität), vgl. 
Bohren, Predigtlehre, Gütersloh 1993  
(6. Auflage), 65-88. 

5 Vgl. Bittner, a.a.O., 21.

6 Vgl. Henning Luther, Leben als Fragment. 
Der Mythos von der Ganzheit (1991).

7 Vgl. Paul Michael Zulehner, Gemeinde als 
Heil-land. Das Leben entfalten, Aachen 
2002  (Themenhefte Gemeindearbeit 50). 
Wolfgang Vorländer, … dann wird meine 
Seele gesund. der Gottesdienst als raum 
des Heiligen und Heilenden, Gütersloh, 
2007. 

geiSTlicher ÜBungSweg luTheriScher SpiriTualiTäT
VELKD veröffentlicht Kurs „Hier bin ich“ zur Vertiefung geistlichen Lebens 

Hannover – Schon Martin Luther 
wusste: Glauben will erfragt sein – 
und deshalb hat der reformator in 
seinem kleinen katechismus das 
Fragen als wesentliches Gestal-
tungselement für die einübung in 
den christlichen Glauben genutzt.

Unter dem Titel „Hier bin ich – 
ein geistlicher Übungsweg“ legt die 
Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
kirche deutschlands (Velkd) 
zusammen mit dem Geistlichen 
Zentrum kloster Bursfelde nun eine 
112-seitige Publikation vor, die das 
Frage-und Antwort-Konzept von 

luthers Glaubensunterweisung 
aufnimmt.

in kooperation mit dem kloster 
Bursfelde und dem Gütersloher Ver-
lagshaus ist ein spirituelles kurs-
angebot entstanden. in inhalt und 
Struktur orientiert sich „Hier bin ich“ 
bewusst an den fünf so genannten 
Hauptstücken von Luthers Kleinem 
Katechismus (Zehn Gebote, Glau-
be, Vater Unser, Taufe und Abend-
mahl) und ist entsprechend auf fünf 
Wochen angelegt. luther sei nicht 
allein das Wissen um die inhalte des 
Glaubens wichtig gewesen, sondern 

auch die tägliche Übung darin, so 
die Autoren 
Silke Harms, Klaus Dettke und 
Andreas Brummer in ihrer ein-
leitung. Am Anfang jeder Woche 
steht als Auftakt eine Frage, die den 
Ausgangspunkt für den Übungsweg 
bildet. Hinweise zur Gestaltung von 
Gebetszeiten und Vorschläge für 
vorbereitende Übungen begleiten 
das Angebot. „Sich in den christ-
lichen Glauben ‚einzuüben‘ – dazu 
sollen die Anregungen dieses kur-
ses helfen“, heißt es in der Einlei-
tung.

„Hier bin ich  
– ein geistlicher 
Übungsweg“, 
erarbeitet von 
Silke Harms, 
klaus dettke  
und Andreas 
Brummer,  
Gütersloh 2015, 
112 Seiten, 14,99 €  
ISBN 978-3-579-
07428-3

Für das lutherisch geprägte 
Erlebnis von Spiritualität seien die 
Rückbindung an das Gebet, die Be-
gegnung mit dem Bibelwort und der 
Gottesdienst wesentlich, konstatiert 
der Leitende Bischof der VELKD, 
landesbischof Gerhard Ulrich 
(Schwerin) in seinem Vorwort. „ich 
wünsche allen, die den Kurs für sich 
entdecken, bereichernde Impulse, 
auf dass Glaube und Alltag einander 
neu begegnen“, so Ulrich abschlie-
ßend.

VELKD-Pressemitteilung  
vom 22.7.2015
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Carina Sundberg ist Bistumstheologin der Diözese 

linköping in der Schwedischen kirche. mit einer Arbeit 

zum Thema „Hier ist weiter Raum: Predigttheologien in 

komplexer Wirklichkeit“ wurde sie promoviert. 18 Jahre 

lang war sie Kursleiterin und Mentorin für „Qualifi-

zierte Predigtfortbildung“. Zur Zeit ist sie Mentorin für 

Schwedinnen und Schweden, die zur „Lutheran School 

of Theology“ (LSTC) nach Chicago gehen, um dort ihren 

„Doctor of Ministry in Preaching“ zu erwerben. Am 

Beispiel eines Abschnitts aus dem Hoseabuch stellt sie 

einen von ihr entwickelten Weg vor, ohne Manuskript, 

aber mit dem körper und mit Symbolen aus dem kir-

chenraum zu predigen.

Mit dem Körper  
predigen 
Der Gnade Raum schaffen

Der gnaDe, Dem leBen unD Dem 
„ZwiSchen“ weiTen raum 
geBen

Predigen ist ein interaktives Ge-
schehen. in der Predigt werden 
unsere Beziehungen zu uns selbst, 
zueinander, zur Schöpfung und zu 
Gott (neu) erschaffen. die Predigt 
hat mit Bewegung zu tun, damit, 
in ein Drama hineingezogen zu 
werden. Innerhalb dessen, was in 
der Predigt geschieht, können wir 
berührt und an einen „anderen“ 
Ort versetzt werden. Wenn etwa in 
den Psalmen davon die Rede ist, 
wie Gott unsere Füße auf weiten 
Raum stellt (z.B.: Psalm 31,9 u.ö.), 
dann ist das eine metaphorische 
Sprache, die ausdrückt, was ich 
erlebe: In Gottes Nähe finden ganz 
unterschiedliche erfahrungen ihren 
ort – ohne Beschönigung und ohne 
Verstellung. Dort findet die Vielfar-
bigkeit der Welt ihren Ort. Dort fin-
det das Tabu seinen Ort. Dort finden 
verschiedene Menschen ihren Ort. 

Und nicht zuletzt findet hier 
auch das „Zwischen“ seinen Ort, 
die Verlorenheit, der Zweifel, die 
Unkenntnis, die Gottesferne. Ich ver- 
stehe das Predigen wie das Ereignis, 
in dem die Jünger Jesus fragen, wo  
er wohnt, und er antwortet: „Kommt 
und seht!” (Johannes 1,35-39). 
Es geht darum, sich einladen zu 
lassen, einzusteigen und mitzuge-
hen. die Predigt kann der Gnade 
in menschlicher erfahrung weiten 
Raum schaffen. Woran es liegt, dass 
und wie Menschen von der Gnade 
berührt werden, ist sehr unter-
schiedlich. 

Aber als Predigende können 
wir uns vor Augen führen, wie wir 
unsere Körper einsetzen, wenn wir 
im Alltag miteinander sprechen. 
Wir sind oft viel ausdrucksstärker, 
als wir glauben. Was also fühlt sich 
natürlich und echt für uns an? Wir 
können es ruhig wagen, auch bei 

der Predigt in unserem Bewegungs-
muster zu ruhen. Die Frage, die 
sich anschließt, ist: Wie können wir 
noch bewusster mit unseren kör-
pern (und nicht gegen sie), mit den 
Symbolen des kirchenraums und 
mit anderem sinnlichen Ausdruck 
so arbeiten, dass die Zuhörenden 
das erleben, was wir ihnen ver-
mitteln wollen – manchmal sogar 
ohne Worte? Hier erweitern wir den 
Predigtbegriff und tasten uns voran.  
Wie wir dabei unsere körper einset-
zen, kann jede und jeder nur auf sei-
ne eigene Weise tun, damit entsteht, 
was authentisch ist und passt. 

auS Körperlicher erFahrung 
preDigen

Als Beispiel dafür, wie ich mir 
eine körperlichere und sinnlichere 
Predigt vorstelle, wähle ich eine 
Predigt, die ich während einer 
Werktagsmesse bei uns im dom 
gehalten habe. der Bibeltext steht 
im Hoseabuch. 

hosea 11:1-4
„1 Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb 
und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägyp-
ten; 2 aber wenn man sie jetzt ruft, so 
wenden sie sich davon und opfern den 
Baalen und räuchern den Bildern. 3 Ich 
lehrte Ephraim gehen und nahm ihn 
auf meine Arme; aber sie merkten‘s 
nicht, wie ich ihnen half. 4 Ich ließ sie 
ein menschliches Joch ziehen und in 
Seilen der Liebe gehen und half ihnen 
das Joch auf ihrem Nacken tragen und 
gab ihnen Nahrung.”

in Die welT DeS TexTeS einSTei-
gen - Die welT DeS TexTeS 
einSTeigen laSSen

Es gibt viele gute Weisen, in einen 
Text einzusteigen und mit den Er-
fahrungen des Textes in Berührung 
zu kommen: Lectio Divina, Bibliolog 

und  Bibliodrama, Ignatianisches 
Gebet mit Schriftmeditation ... 
Wichtig ist, in dieser einleitenden, 
kreativen Phase nichts von dem, 
was uns in der Begegnung mit dem 
Text widerfährt, zu beurteilen, frei 
und voraussetzungslos in der Welt 
des Textes unterwegs zu sein und 
dabei ihn und alles, was er in uns  
wachruft, zu erspüren. Für mich 
ist dieser „einstieg” eine körper-
liche Erfahrung. Es hilft mir, mich 
dabei tatsächlich zu bewegen, mit 
dem Körper umherzugehen und zu 
erleben, wie es in ihm aussieht, wie 
es sich anfühlt, klingt, schmeckt, 
duftet ...

Sich wie Bartimäus auf den Bo-
den zu setzen und zu rufen: „Herr, 
erbarme dich!” Sich wie mose am 
brennenden dornbusch die Schuhe 
auszuziehen. Mit der blutflüssigen 
Frau zu spüren, wie es ist, mitten 
im Gedränge zu stehen und still den 
Mantel Jesu zu berühren. Alle Texte 
der Bibel bezeugen erlebte Erfah-
rungen, auch die Briefe, auch die 
reinheitsgebote oder die Psalmen. 
Dort gibt es Düfte, Leidenschaft, 
Schweiß, Staub, Blicke, die sich 
begegnen, Hände, die einander be-
rühren, gerunzelte Stirnen, Macht-
kämpfe und Übergriffe, Vergebung 
und den Geschmack des Blutes, 
Glaube und Zweifel, Gottesferne und 
Gottesgegenwart. All dies dürfen wir 
berühren. Von all dem dürfen wir 
uns berühren lassen. 

mit dem Hoseatext spürte ich 
in meinem Körper nach, wie es 
war, ein Kind im Arm zu halten. Ich 
suchte den Kontakt zu diesen Ge-
fühlen und erfahrungen. ich nahm 
mir Zeit, das Kind umherzutragen. 
Wie hält man ein kleines Kind? Für 
mich war es lange her. Wonach 
duftet ein kind? Wie fühlt es sich 
an? Ich nahm mir Zeit, nachzuden-
ken und zu erspüren, wie es ist, 
einem Kind das Laufen beizubringen 
-  buchstäblich und im übertrage-

L
eben ist körperlich. 
ohne unsere körper 
könnten wir keine 
erfahrungen machen. 
Wir gehen auf der Erde, 

stehen, sitzen, liegen, atmen, essen, 
lieben und hassen, freuen uns und 
tragen Trauer, denken und träumen 
und kämpfen. Auch Erfahrungen, 
die wir geistlich nennen, weil wir 
in ihnen „mehr“ erleben als das 
Körperliche, erleben wir mit unse-

ren Körpern. Unsere Sinne: Gesicht, 
Gehör, Gefühl, Geschmack, Geruch, 
sind Gaben Gottes. Wo immer sich 
die eine der anderen öffnet, verwe-
ben sich Sinnlichkeit und Gotteser-
fahrung miteinander. So kann es 
geschehen. 

das fordert uns auch im Blick 
auf die Predigt heraus. Wie können 
wir die Predigt als eine körperliche 
wie sinnliche erfahrung und mög-
lichkeit ernst nehmen? 
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in den Gang hinein, sah „vor mei-
nem inneren Auge”, wie die junge 
Erwachsene (mein Kind) davonging. 
ich winkte und rief: „Geh nicht dort 
entlang, dort lauert Gefahr!” Dies ist 
ein emotionaler Teil der Predigt. 

Um niemandem zu nahe zu 
kommen, nahm ich daher gleich ein 
wenig Abstand und sprach von der 
Unruhe, die wir für unsere eige-
nen, für die Kinder anderer oder 
für alle Kinder dieser Welt empfin-
den können. Wo spüren wir diese 
Unruhe? in der magengegend? ich 
hielt mir die Hand vor den Bauch. 
Viele nickten. dann richtete ich den 
Fokus von uns auf Gott, sprach von 
Gottes intimer Nähe, hielt die Hände 
vor den Leib (Unruhe) und strich mir 
selbst über die Arme (Hautnähe). 

indem ich den körper ins Spiel 
brachte, wurden wir in körperlicher 
Erfahrung vereint – zu einem „Wir” 
in diesem Gottesdienst. Wir wurden 
ein sozialer Leib, mehr noch: Christi 
leib gewann in diesem Augenblick 
durch uns körperlich Gestalt. in ihm 
hatten wir den weiten raum der 
Gnade betreten ... 

Carina Sundberg
Übersetzung aus dem  

Schwedischen: Hendrik Mattenklodt

nen Sinne -, es das Lesen zu lehren, 
das Radfahren, das Aushalten im 
Gegenwind, ihm Lebensweisheit 
mitzugeben. Ich nahm mir Zeit, 
nachzuspüren, wie es ist, wenn das 
Kind hinauszieht auf unbekannten, 
vielleicht gefährlichen Wegen. Ich 
nahm mir Zeit, nachzuspüren, wie 
es ist, die Kontrolle loszulassen. 
Wo spüre ich dabei Unruhe, Trauer, 
Ohnmacht? Im Magen? Im Herzen? 

Plötzlich kam Gott mir nahe. 
„Stell Dir vor, Gottes Liebe wäre so 
intim, so hautnah, so schutzlos, so 
hingebend und hingegeben”, dachte 
und fühlte ich. So predigte der Text 
zu mir. Ich wollte mit meiner Predigt 
dazu einladen, sich für diese Erfah-
rung der hautnahen Liebe Gottes zu 
uns, seinen Kindern, zu öffnen. Ich 
hatte den „weiten Raum”, in dem 
sich Gnade und lebenserfahrung 
begegnen, für eben diese Predigt 
gefunden. Als ich sie dann einstu-
dierte, half mir mein Körper, mich 
zu erinnern, was ich sagen wollte.

rÜcKFrage

Aber ich muss noch mehr Fragen 
stellen, bevor ich bereit bin, weiten 
Raum zu schaffen. Man könnte auch 
sagen: ich muss meine eigene kon-
struktion dekonstruieren und dem 
„Zwischen” raum geben. 

menschliche erfahrung. es gibt 
einen Abstand zwischen dem, was 
wir vom Leben wissen, und dem, wie 
wir Gott erfahren. erfahrungen sind 
immer subjektiv. Wir können auch in 
einer Predigt nie über etwas sagen, 
dass „Wir alle wissen, wie es ist ... ”. 
im Gegenteil: die Predigt soll weiten 
Raum für ganz unterschiedliche 
erfahrungen schaffen. in diesem 
Fall ging es z.B. darum, dass nicht 
alle die Erfahrung haben, Eltern zu 
sein oder die Nähe eines Kindes 
zu spüren. Viele haben schlechte 

eltern-kind-erfahrungen gemacht. 
Viele haben erfahrungen mit Gott 
gemacht, die absolut nicht mit dem 
Zeugnis des Bibeltextes in einklang 
zu bringen sind. Wenn diese Erfah-
rungen einbezogen werden, können 
die Zuhörenden auch an erfahrun-
gen Anteil nehmen, die nicht ihre 
eigenen sind, die aber etwas öffnen 
und neue Perspektiven geben. 

Zurück zum biblischen Text:  
Vieles an der Sprache, die auf Gott 
angewendet wird, ist problematisch. 
im Hoseabuch etwa begegnen uns 
ein Gottesbild (Machtmissbrauch, 
Übergriff) und ein menschenbild 
(Frauenbild, Verständnis des Kind-
seins), über die man nicht einfach 
hinweggehen kann. Während meiner 
exegetischen Vorbereitungen ent-
deckte ich, dass dies ein Buch ist, 
das sich selbst dekonstruiert. Besser 
noch: ein Gottesbild wird konstruiert 
und ein anderes dekonstruiert das, 
was da aufgebaut wurde. Alte Gottes-
bilder zerbrechen, Neue entstehen. 
Auch das soll meine Predigt erken-
nen lassen. ich muss die Spannun-
gen in Hosea nicht „lösen”, sondern 
ich muss sie als gelebte erfahrung in 
der Predigt sichtbar machen. 

preDigT

Der Beginn. entspannen und 
Lauschen sind zwei Worte, die die 
Grundhaltung der Predigt beschrei-
ben. Wir dürfen durchatmen und 
mit offenem, ruhigem und positivem 
Blick in die Augen derer sehen, die 
in den Kirchenbänken sitzen. Wir 
dürfen denken: „Hier sind wir.”, 
„ich sehe dich.” im Beginn liegt 
keine eile. Unsere Blicke nehmen 
Beziehung auf, wir „nehmen einan-
der wahr”. Auch die Stille vor der 
Predigt schafft weiten raum. 

momente der Stille. Sie sind in 
der ganzen Predigt vielleicht das 

Wichtigste. Stille können wir auch 
im Verlauf der Predigt bewusst 
einsetzen. Pausen deuten an, dass 
das, was wir sagen, wichtig ist, 
und dass wir möchten, dass die 
Zuhörenden dem einen moment 
nachspüren, dass sie darauf reagie-
ren und, ausgehend von dem, was 
gesagt und gestaltet wurde, in einen 
inneren dialog eintreten. momente 
der Stille brauchen auch wir selbst. 
Sie geben uns Zeit, nachzuhören, 
was wir sagen, und hinzuhören – auf 
den Heiligen Geist und auf das, was 
im raum geschieht. Unterbrechun-
gen helfen uns auch, das Tempo zu 
variieren, so dass der Rhythmus und 
die Energie der Predigt vielfältig 
wird und nicht monoton. 

Sich herabneigen. Sich herabzunei-
gen ist eine Art Grundhaltung, die 
ausdrückt, dass wir nicht „von oben 
herab”, sondern „aus der Erfahrung 
heraus” predigen. manchmal kann 
das sichtbar werden. Während ich 
meine Hoseapredigt hielt, sah ich 
ein kleines Mädchen in der ersten 
Bankreihe. Als ich darüber sprach, 
wie es ist, jemandem das Laufen 
beizubringen, ging ich vor ihr in 
die Hocke, so dass wir auf gleicher 
Augenhöhe waren, und fragte sie, 
ob sie Geschwister hätte, ob sie 
wisse, wie es ist, einem Bruder oder 
einer Schwester das Laufen beizu-
bringen, und wie schwer das ist. Sie 
nickte, und ich stellte es dar, indem 
ich zeigte, was man tut, wenn man 
ein kleines Kind, das - noch etwas 
tapsend - Laufen lernen soll, an der 
Hand hält. Wieder nickte sie. 

ins Spiel hineinnehmen, indem 
wir das Geschehen mitten unter 
uns platzieren und in direkter Rede 
sprechen. in dem Beispiel oben 
ließ ich die Person, die ich führte, 
wachsen und wachsen. mit einem 
mal wurde sie groß und ging weg 
von mir. Ich streckte mich ihr nach 
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Für Dich gegeben
Die Feier des Leibes Christi in einer Welt ohne Gott

D
ie schwedische kir-
che hat sich in den 
letzten Jahrzehnten 
dramatisch verän-
dert. im Jahr 2000 

wurde sie von einer Staatskirche 
zu einer freien Volkskirche. Auch 
gesellschaftliche Veränderungen 
üben ihren Einfluss auf sie aus. Viel-
schichtigkeit und Säkularisierung 
wachsen. die Globalisierung nimmt 
Fahrt auf. Auch, wie Menschen zu 
Kirche und Glauben stehen, ver-
ändert sich. Überstanden hat die 
Kirche all das, weil sie mehr ist als 
eine menschliche organisation. Weil 
sie „leib Christi“ ist. 

anders als das alltägliche

Zur Neuordnung des Verhältnisses 
von Staat und Kirche, durch die 
der Zusammenhang von Staatsan-
gehörigkeit und mitgliedschaft in 
der Kirche gekappt wurde (Früher 
wurde man in die kirche hineinge-
boren, wenn eines der Elternteile 
Mitglied war; heute begründet die 
Taufe die Mitgliedschaft.), gehörte 
auch, dass die Schwedische Kirche 
Gefahr lief, nun nur noch als eine 
Akteurin unter anderen kirchen und 
gesellschaftlichen Gruppen wahr-
genommen zu werden. Zur Schwe-
dischen Kirche gehören nahezu 
70% der Bevölkerung, aber die Zahl 
ihrer Mitglieder sinkt stetig. (<50% 
der Kinder werden getauft. >1% der 
Mitglieder treten jedes Jahr aus der 
Kirche aus. Prognosen zur Folge 
werden im Jahr 2026 weniger als 
50% der Bevölkerung zur Schwedi-
schen kirche gehören.) 

das Vertrauen in die kirche ist 
jedoch nach wie vor groß. Menschen 
erwarten, dass die Kirche und ihre 
Amtsträger im Dienst des Rituals 
stehen (vor allem bei Taufe, Konfir-
mation, Trauung und Beerdigung) 
und dass das, was dort geschieht, 
anders ist als das Alltägliche. Viele 
schätzen die diakonische Arbeit der 
kirche. die meisten scheinen nach 
wir vor in der Kirche zu sein, weil sie 
zumindest noch ein wenig glauben, 
weil die kirche der Gesellschaft 
gute dienste leistet und weil sie für 
wichtige Traditionen steht. Zugleich 
ist ihnen persönlich die kirche nicht 
besonders wichtig. Nur 10 % geben 
an, sie hätten eine „ziemlich starke“ 
oder eine „sehr starke“ Beziehung 
zur Kirche im Allgemeinen oder zu 
ihrer eigenen Gemeinde.  

Ein paar Prozent der Mitglie-
der besuchen regelmäßig Gottes-
dienste. Zugleich sinkt (wg. Ge-
meindezusammenschlüssen und 
Pfarrstellenreduzierungen) die Zahl 
der Gottesdienste stetig. Weniger 
mitglieder bedeuten schlechtere 
mittelausstattung. Schlechtere mit-
telausstattung bedeutet weniger di-
akonisches engagement. die kirche 
hat damit eine Situation geschaffen, 
die der Öffentlichkeit das Bild eines 
exklusiven Gottesdienstangebotes 
für eingeweihte („nicht für mich!“) 
vermittelt, und durch die die Bedeu-
tung der Kirche als wichtige, traditi-
onstragende institution („die kirche 
braucht es!“) schwindet. im gleichen 
Zuge steigt der Anteil nichtkirch-
licher Namensgebungsfeiern, 
Trauungen und Beerdigungen. die 
Präsenz der Kirche in Schule und 

Gesundheitswesen steht in Frage. 
Schweden ist eine säkulare und 
multireligiöse Gesellschaft. 

aufgabe der Kirche

Zu den Ursprüngen der kirche ge-
hört auch das Gespräch am Galilä-
ischen Meer, in dem Jesus Petrus 
die Aufgabe zuweist, die Leitung der 
kommenden Kirche zu übernehmen: 
„Weide meine Lämmer ... Weide 
meine Schafe ... Weide meine Scha-
fe!“ (Johannes 21,15-19). Von nun an 
hatte die kirche ihren Auftrag. Sie 
wurde zu einem wichtigen Teil des 
sozialen Lebens. Da sie von Anfang 
an ganz in der Beziehung Gott-
Mensch gründet, gibt es sie – trotz 
Verfolgung und Säkularisierung – 
auch heute noch. Was die Schwedi-
sche Kirche von heute braucht, sind 
zeitgemäße Ausdrucksformen ihres 
ursprünglichen Auftrags, die Läm-
mer zu weiden und eine gute Hirtin 
für die Schafe zu sein. 

die Untersuchung „mitglied 
2010“1 hat gezeigt, dass es in der 
Schwedischen kirche einen deutli-
chen Unterschied zwischen Kon-
firmierten und nicht Konfirmierten 
gibt. Wenn man nicht konfirmiert 
ist, fällt es schwerer, die Relevanz 
seiner Mitgliedschaft zu erkennen. 
Große Unterschiede gibt es auch 
zwischen Stadt und Land. Auf dem 
Land hat die Kirche zwar ihre wich-
tige symbolische Funktion bewahrt 
(„Alles wird geschlossen, die Kirche 
bleibt!“). doch gerade hier treten 
prozentual mehr Menschen aus der 
Kirche aus als in den Großstädten, 
wo es zugleich leichter fällt, neue 
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menschen mit neuen Gottesdienst-
formen zu erreichen. 

Unsere kirchenordnung weist 
den Gemeinden vier grundlegen-
den Aufgaben zu: Gottesdienst, 
Unterricht, Diakonie und Mission.2 
Wenig unterscheidet die kirche 
dabei stärker von säkularen und 
humanitären Organisationen als die 
Feier des Abendmahls. Ihren Bedarf 
an Gemeinschaft, Zugehörigkeit, 
Selbstverwirklichung und ethischem 
Austausch können menschen beim 
Roten Kreuz, den Anonymen Alko-
holikern oder anderen diakonisch 
engagierten organisationen stillen. 
Aber niemand kann zu dem einla-
den, was die Kirche in Christi Leib 
und Blut anbietet.  

Das herz der Kirche

lange wurde die rolle des Abend-
mahls in der Schwedischen kirche 
diskutiert. Früher verstand es sich 
von selbst, jeden Sonntag Gottes-
dienst mit Abendmahl zu feiern. 
Ende des 19. Jahrhunderts ging 
diese Selbstverständlichkeit verlo-
ren. Heute empfindet ein Teil der 
aktiven Gemeindeglieder die Feier 
des Abendmahls als merkwürdig. 
„Müssen wir so häufig Gottesdienste 
mit Abendmahl feiern?“ oder „die 
normalen Leute kommen nicht, 
wenn es Abendmahl gibt.“, sind oft 
gehörte kommentare. laut unserer 
Kirchenordnung ist an jedem Sonn-
tag und an allen kirchlichen Feier-
tagen in jeder Gemeinde Abend-
mahl zu feiern.3 das domkapitel 
bestimmt die Anzahl der Messfeiern 
im Bistum. mancherorts bedeutet 
das: Abendmahl in jedem Sonn- und 
Feiertagsgottesdienst. 

der schwedische Theologe 
Karl-Gunnar Ellverson schreibt in 
seinem „Handbuch der liturgik“: 
„Als man mich einmal zum Got-
tesdienst interviewte, wurde mir 
die Frage gestellt: ’Warum sollen 

wir Gottesdienst feiern?’ Ich er-
innere mich noch an mein Gefühl 
des Unverständnisses dieser Frage 
gegenüber. Es fühlte sich an, als ob 
jemand fragen würde, warum wir 
leben sollen oder warum wir essen 
sollen ... kirche ist Gottesdienst ... 
Das Herz der Kirche ist die Feier des 
Abendmahls.“4

warum macht ihr nicht mehr 
draus?

Nachdem ein junger Mann mit 
schwer kriminellem Hintergrund 
zum ersten Mal einen Abendmahls-
gottesdienst besucht hatte, meinte 
er: „das mit dem Gottesdienst ist 
wohl nichts für mich, aber das 
Abendmahl war heftig. Warum 
macht ihr nicht mehr daraus?“

im Bistum Visby wie auch in 
anderen regionen Schwedens 
haben Gemeinden gerade das sehr 
ernst genommen. Sie haben ihre 
Schwerpunkte auf Konfirmandenar-
beit (in einigen Gemeinden werden 
heute nahezu 100% aller 14jähri-
gen konfirmiert) und Abendmahl 
gelegt.  Mehrere Bistümer stärken 
darüber hinaus erfolgreich die 
Feier des Abendmahls mit anderen 
Zielgruppen (Jugendliche, Suchen-
de etc.). Wochengottesdienste mit 
Abendmahl, zuweilen auch tägliche 
Abendmahlsfeiern begegnen ver-
mehrt im gemeindlichen Angebot. 

Gemeinsam ist allen, dass sie 
genau das betonen, was im Zent-
rum der kirchlichen Verkündigung 
steht: Die Feier des Leibes Christi in 
einer Welt ohne Gott! in der liturgie 
unterscheiden sich die einzelnen 
Formen, aber gemeinsam sind 
ihnen oft alternative musikalische 
Formate und eine aktive Beteiligung 
der Gottesdienstbesucherinnen 
und –besucher. Jugendliche be-
teiligen sich an der Gestaltung der 
Abendmahlsfeiern. ehrenamtliche 
engagieren sich als lektorinnen und 

Gottesdienstbegleiter. es entsteht 
das Gefühl: „dies ist unser Got-
tesdienst.“ eine wachsende Zahl 
junger Menschen bleibt auch nach 
der Konfirmation der Gemeinde 
verbunden. Gemeinden im Bistum 
Visby laden ihre Konfirmandinnen 
und Konfirmanden zu Freizeiten 
und einkehrtagen nach Walsingham 
(einem Wallfahrtsort der anglika-
nischen kirche) ein. So weiten sich 
Verständnis und Erfahrung der 
Jugendlichen durch die Feier des 
Gottesdienstes und des Abend-
mahls. die Jugendlichen erwarten 
inzwischen, dass es Abendmahl gibt, 
wenn sie zur Kirche gehen!  

Die Säkularisierung bietet den 
großen Vorteil, dass Jugendliche 
heute nicht mehr mit den vorgefass-
ten Meinungen belastet sind, die 
die ältere Generation prägen. Das 
eröffnet neue Möglichkeiten, ihnen 
die tiefste Botschaft des Evange-
liums nahe zu bringen – „Für Dich 
gegeben ... Für Dich vergossen“. 
Die Feier des Abendmahls in den 
Mittelpunkt zu stellen und weiterzu-
entwickeln, erweist sich als gangba-
rer Weg, relevant Kirche zu sein. Die 
Kirche muss es wagen, zu betonen, 
was es nur durch sie gibt (die Feier 
des Abendmahls) und was ihr ihre 
Existenzberechtigung verleiht (dem 
Bedürfnis des menschen nach „dem 
Anderen“ in dieser Welt entgegen zu 
kommen). Viele Gemeinden gehen 
diesen Weg. Erste Früchte zeigen 
sich bereits.

Bimbi Ollberg
Übersetzung aus dem 

Schwedischen: Hendrik Mattenklodt

 1 Eine große Erhebung, mit der 2010 inner-
halb der Schwedischen kirche untersucht 
wurde, wie die Mitglieder die Kirche und 
ihre Arbeit einschätzen.

 2 Kyrkoordningen, Avd. 2, Kap. 2, § 1

 3 Kyrkoordningen, Avd. 5, Kap. 17, § 3

 4 Ellverson, Karl-Erik. Handbok i Liturgik. 
Verbum 2003, sid 11

W
er ins westfäli-
sche Soest kommt 
und die Wiesen-
kirche besucht, 
wird in ein faszi-

nierendes Spiel hineingenommen. 
Ganz körperlich in Stein gehauen 
und ganz geistig frei in Licht und 
raum sind hier Geschichten des 
Glaubens zu erleben. 

500 Jahre alt ist das Fenster 
vom „Westfälischen Abendmahl“. 
Was es darstellt, überrascht: Bier-
humpen, Schweinskopf und Schin-
ken, ja sogar Schnapspinnekes und 
natürlich dunkles Brot – es muss 
einfach Pumpernickel sein, denn 
Soest beherbergte schon damals die 
älteste Pumpernickelbäckerei der 
Welt. Ungewöhnlich sind diese ele-
mente. Vertraut ist die Anordnung 
der Gäste: Hier sitzt Jesus mit sei-
nen Jüngern zu Tisch. Intuitiv wird 
klar: „Du, der Du Dich bei Schinken, 

Pumpernickel, Schnaps und Bier zu 
Hause fühlst, Du bist hier willkom-
men!“

Mit dem Licht, das durch das 
Fenster fällt, schwebt diese Ge-
schichte in den Soester Bördekir-
chenraum. Über gut und richtig will 
man gar nicht streiten. (ist ihnen 
aufgefallen, dass der Tisch gar keine 
Beine hat?) der maler stellt nichts 
klar. Er deutet an. Er hält in der 
Schwebe, was wir zu kennen meinen 
und was uns überrascht: „Stell dir 
vor, auch das hier wäre wahr!“ 

die körpersprache dieser 
Tischgesellschaft zeigt auch Schat-
ten. da sind die erschöpften und 
zerstreuten Gestalten, die Jesus 
seine Jünger nennt: Der, der seinen 
Platz an Jesu Herzen sucht, und die, 
die völlig mit sich selbst beschäftigt 
sind. Und da ist der, der nach dem 
Schinken greift: Schnell alles wieder 
richtig stellen und dabei noch gut 

für sich selber sorgen! eine nacht 
nur trennt das Abendmahl vom 
Kreuz …

Jesus bleibt bei seiner Sache. er 
wendet sich dem zu, der ganz allein 
ihm gegenüber sitzt. Judas hält in 
der einen Hand das Geld, die andere 
zieht er scheu zurück: „Wie kann 
das sein? das kann nicht sein!“ 
Gemauertes maßwerk trennt die 
beiden. doch Jesus reicht ihm das 
Brot und sagt: „Das bin ich. Für Dich 
gegeben!“

So leuchtet das Abendmahl ein: 
es geht um mich! ich muss keine 
Welten überwinden, um zu Gott 
zu finden. Er überwindet alles. Er 
kommt zu mir. Ohne Worte steht 
hier ein Wort im Raum, von dem 
ich leben kann. Ich ahne, was sich 
verändert haben wird, wenn ich in 
Gottes Zukunft lebe. 

Hendrik Mattenklodt

Er kommt zu mir
Das „Westfälische Abendmahl“ in der Soester Wiesenkirche 
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R
ichtig „getrennt“ sind 
die landeskirchen der 
DDR, die sich 1969 zu 
einem kirchenbund 
zusammenschlossen, 

von den in der „Evangelischen Kir-
che in Deutschland“ (EKD) vereinig-
ten westdeutschen landeskirchen 
niemals gewesen. die regierung 
der DDR wollte zwar einen scharfen 
Schnitt zwischen beiden Kirchen-
verbänden. Ihre Empörung war 
darum groß, als in der Ordnung 
jenes Bundes ein Bekenntnis „zu 
der besonderen Gemeinschaft der 
ganzen evangelischen Christenheit 
in deutschland“ stand. 

diese ordnung lief sicherlich 
darauf hinaus, die Kirche auf die Si-
tuation in der DDR zu konzentrieren. 
in ihrem Hintergrund stand auch die 
Bereitschaft von Kirchenleitungen, 
sich auf die zweideutige Formel von 
einer „Kirche im Sozialismus“ ein-
zulassen. Sie konnte in kirchlichem 
Sinne nur zum Ausdruck bringen, 
dass die kirche für die menschen 
in der sozialistischen Gesellschaft 
da sein wolle. Sie sollte aber nicht 
– wie das Politbüro der Sed es an-
strebte – das eintunneln der kirche 
in die ideologie und machtausübung 
des sozialistischen Staates beför-
dern.

Das Festhalten an der „be-
sonderen Gemeinschaft mit der 
ganzen evangelischen Christenheit 
in deutschland“ war darum ein 
wesentliches moment der Abwehr 
dieser Zumutung. Es provozierte die 
DDR-Mächtigen einerseits poli-
tisch. Denn nicht von zwei deut-
schen Staaten, sondern schlicht von 
„Deutschland“ war im Artikel 4 jener 
ordnung die rede. Andererseits war 
das, was „Gemeinschaft der Chris-
tenheit“ konkret bedeuten sollte, 
für die real-sozialistische Wach-
samkeit ziemlich schwer fassbar. 

denn in der Praxis hatte die-
se Gemeinschaft viele Gestalten. 

Partnerschaften zwischen den Ge-
meinden aus Ost und West flochten 
ein Netzwerk der Verbundenheit an 
der Basis. die landeskirchen und 
kirchlichen Zusammenschlüsse 
organisierten regelmäßig „gesamt-
deutsche“ Beratungen und Veran-
staltungen mannigfacher Art. die 
Evangelische Kirche der Union, die 
sich nur regionalisierte, unterhielt 
einen gemeinsamen theologischen 
Ausschuss. die theologische Aus-
bildung vollzog sich im Gebrauch 
westdeutscher Literatur, für deren 
Transfer die kirchen der ekd auf 
legalen und weniger legalen Wegen 
sorgten. 

diese kirchen stellten ihr 
Bekenntnis zur „besonderen Ge-
meinschaft“ mit der Christenheit 
in der ddr darüber hinaus unter 
Beweis, indem sie ihr in großem 
Umfang finanziell beistanden und 
sie mit Sachmitteln unterstützten. 
man kann ohne Übertreibung sagen: 
Hätte es diese Solidaritätsbeweise 
nicht gegeben, wären die Kirchen in 
der DDR, so wie sie faktisch lebten, 
gar nicht lebensfähig gewesen. Sie 
haben sich dann allerdings beson-
ders entwickelt.

ort gesellschaftlicher Freiheit

diese besondere entwicklung muss-
te dem Machtgebaren des sozialis-
tischen Staates in zweierlei Hinsicht 
rechnung tragen. Zum einen gelang 
es ihm, durch Repression und Pro-
paganda die mitglieder der kirche 
entscheidend zu dezimieren. Die 
Kirche wurde zu einer gesellschaft-
lichen minderheit.

Zum anderen exerzierte die 
DDR das Prinzip der Trennung von 
Staat und Kirche so, dass sie allen 
kirchlichen Einfluss auf die Gesell-
schaft zurückdrängte. Es gab kein 
Staatskirchenrecht, das regelte, 
wie mit kirchlichen Einrichtungen, 
die einen Platz in der Gesellschaft 

beanspruchten, wie mit Bauvorha-
ben, kulturellen Initiativen usw. zu 
verfahren sei. Die Kirche war auf 
die Willkür der Funktionäre der SED 
angewiesen, die das alles mit dem 
Prinzip der Trennung von Staat und 
kirche rechtfertigten – einem Prin-
zip allerdings, an das sie sich selbst 
nicht hielten, indem sie durch ihre 
„organe“ auf das leben der kirche 
Einfluss zu nehmen trachteten.

das ist nur partiell gelungen. 
Denn trotz aller Repression war die 
Evangelische Kirche die freieste 
gesellschaftliche kraft in diesem 
Land. Sie hat die Not, die ihr der 
real-sozialistische Staat bereitete, 
als Chance begriffen, sich aus der 
freien Geisteskraft des Evangeliums 
zu behaupten. Das erklärt, warum 
sie am ende der ddr gerade für die 
der kirche entfremdeten menschen 
zu einem glaubwürdigen Konzentra-
tionsort gesellschaftlicher Freiheit 
werden konnte.

neue abhängigkeit?

Nicht wenige sahen aber 1990 bei 
der Vereinigung der ost- und west-
deutschen Kirchen diese Freiheit 
durch das Staatskirchenrecht der 
Bunderepublik bedroht. es wurde 
gefragt: Führt dieses Recht, das 
leistungen des Staates für die 
Kirche beim Einzug der Kirchen-
steuern, beim Religionsunterricht, 
bei den Aufgaben der Diakonie, bei 
der Militärseelsorge, beim Unterhalt 
Theologischer Fakultäten und bei 
der kirchlichen Kulturpflege sankti-
oniert, nicht in eine neue Abhängig-
keit vom Staat? Schadet das nicht 
der Glaubwürdigkeit der kirche? 

Diese Fragen begleiten den 
Weg der Evangelischen Kirche 
in deutschland bis heute. Vor 25 
Jahren – das muss man nüchtern 
sehen – fehlten den kirchen der 
neuen Bundesländer überzeugende 
Argumente dafür, die Kirche anders 

Getrennt entwickelt,  
gemeinsam gewachsen? 
Der Corpus der Evangelischen Kirche in Deutschland  
im 25. Jahr der Wiedervereinigung

Als „leib Christi“ und „Tempel des Heiligen Geistes“ steht die kirche in der Welt. Was politisch 

und gesellschaftlich geschieht, lässt sie nicht unberührt. Zum 25. Jahrestag der Wiedervereini-

gung haben wir Prof. Wolf Krötke gebeten, einen Blick auf die Evangelische Kirche in Deutsch-

land zu werfen. Wie hat sie sich nach Jahren der unfreiwilligen Trennung in neuer Einheit 

„körperlich“ entwickelt, und was sagt das über den Geist, der in ihr wirkt? 

Wolf Krötke hat zunächst als Gemeindepfarrer, später als Dozent des kirchlichen Lehramtes 

am Sprachenkonvikt und schließlich als Professor für Systematische Theologie an der  

Humboldt-Universität in Berlin gewirkt. Er ist Träger der Ehrendoktorwürde der Universität 

Tübingen und des karl-Barth-Preises.
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zu organisieren. Denn einerseits 
sind diese kirchen den westlichen 
Kirchen mit einer ähnlichen Struk-
tur begegnet. Wenngleich sie nicht 
als „körperschaft öffentlichen 
Rechts“ anerkannt waren, haben sie 
sich wie eine solche „körperschaft“ 
organisiert. Sie hatten ihre eigene 
Gesetzlichkeit und Gerichtsbarkeit, 
sie zogen (auf freiwilliger Basis) 
„Steuern“ ein, die Pfarrerinnen 
und Pfarrer hatten quasi Beam-
tenstatus. das alles passte mit den 
regularien für eine „körperschaft 
öffentlichen Rechts“ zusammen. 

Volkskirchliche Strukturen

Schmerzlich war die Erkenntnis, 
dass die kirchen der neuen Bundes-
länder sich inhaltlich im Ganzen 
nicht als eine „Zeugnis- und dienst-
gemeinschaft“ darstellen konnten, 
wie der Bund der Evangelischen Kir-
chen sie eigentlich intendierte. Auch 
die kirche in der ddr blieb struktu-
rell eine „Volkskirche“, obgleich ihr 
nicht ein Viertel des „Volkes“ ange-
hörte. das war dem Parochialsystem 
geschuldet. Gliedschaft in der kirche 
ist demnach am Wohnort verankert 
und nicht in der Verpflichtung zur 
Teilnahme an „Zeugnis und dienst“. 
darum blieb auch für die kirchen 
in der ddr ein Wesensmerkmal 
der „Volkskirche“ charakteristisch: 
es gab einen kleinen engagierten 
Kern und darum herum die meisten, 
die nur locker dazugehörten. Diese 
kirche hat sich nicht „gesund ge-
schrumpft“. Sie blieb darum darauf 
angewiesen, von der Gemeinschaft 
der Kirchen in der EKD unterstützt 
zu werden. Ohne diese Unterstüt-
zung können diese Kirchen bis heute 
faktisch nicht eine kirche „für alles 
Volk“ (Barmen Vi) sein.

Schaden ihr bei diesem Bemü-
hen die Staatsleistungen? Das wäre 
der Fall, wenn sie die Freiheit der 
Kirche einschränken würden. Nach 

den Erfahrungen der letzten 25 
Jahre kann man aber nicht sagen, 
dass der demokratische Staat 
darauf zielt. Theologisch geurteilt 
ist zwar zuzugeben, dass es für das 
deutsche muster einer „hinkenden 
Trennung“ von Kirche und Staat 
keine zwingenden Gründe gibt. Die 
meisten Evangelischen Kirchen 
der Welt existieren ohne solches 
Staatskirchenrecht. es gibt keinen 
Anspruch einer christlichen kirche 
darauf.

Freiheitsräume

Auf der anderen Seite kann es aber 
auch niemand verantworten, die 
kirche-Staat-Strukturen willkürlich 
zu zerschlagen, die von staatli-
cher Seite im Zutrauen zur Kirche 
als einer humanisierenden kraft 
in unserer Gesellschaft gründen. 
Die Freiheitsräume zum Ausrich-
ten ihrer Botschaft und zur Praxis 
der Menschenliebe, die ihr damit 
geschenkt sind, gilt es vielmehr als 
möglichkeiten des eintretens für 
andere mit Leben zu erfüllen.

das ist nicht durchgehend gut 
gelungen. Denn viele Kräfte wurden 
in den vergangenen Jahren durch 
die Beschäftigung der Kirchen mit 
sich selbst gebunden. neustruktu-
rierungen von Gemeinden, Kirchen-
kreisen und landeskirchen waren 
nötig, um den Dienst der Kirche auf 
einer realistischen Basis zu ge-
währleisten. Ganze Arbeitsbereiche 
mussten eingestellt werden. Viele 
Gemeinden mussten auf mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter verzichten. 

es ist aber mit den restau-
rierungen von Gebäuden, mit der 
Einrichtung von Kitas, mit der Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen 
für menschen im kirchlichen dienst 
auch sehr viel Neues geschaffen 
worden, was dem Leben der Ge-
meinden und der Ausstrahlung 
der Kirche in die Gesellschaft zu 

die Kirchen dar, für jedes Gemein-
deglied, ja schon für die Kinder 
christlicher eltern in der Schule. 

geistlich reich

Als Glied des „corpus“ der ganzen 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land hilft ihnen dabei der erfah-
rungsschatz bei der Ausbreitung 
des Evangeliums, der in diesem 
„corpus“ an vielen Orten angesam-
melt wird. Die Evangelische Kirche 
in Deutschland ist von der Basis 
ihrer Gemeinden her eine geistlich 

reiche Kirche, von der unzählige 
Anregungen ausgehen, Menschen 
für den Gottesglauben zu gewin-
nen. Sie können nicht nur von den 
medien abgerufen oder bei kirchen-
tagen erfahren werden. durch den 
Zuzug von Christinnen und Christen 
von West nach Ost und von Ost nach 
West werden eingerastete Blickwin-
kel ganz konkret geweitet und der 
Mut gestärkt, Neues im Geiste des 
Evangeliums zu wagen. 

Selbst für die kleinste Gemein-
de ist die Evangelische Kirche in 
Deutschland ein großer, reicher 

Raum, in dem sie sich zu Hause wis-
sen kann und den sie an ihrem ort 
repräsentiert. Die Kirchengemein-
schaft, welche alle Evangelischen 
konfessionskirchen in deutschland 
auf der Grundlage der leuenberger 
Konkordie verbindet, kann und soll 
eine Kraftquelle für jede christliche 
Gemeinde sein. 

Wolf Krötke

Gute kommt. Wer die äußerlichen 
Umstände noch in Erinnerung hat, 
unter denen die kirchen in der ddr-
Zeit leben mussten, kann für das 
alles nur dankbar sein.

Entscheidend bleibt freilich, ob 
und wie es den kirchen in den neu-
en Bundesländern gelingen kann, 
Menschen, die dem Glauben an 
Gott massenweise entfremdet sind, 
Wege zum Glauben zu bahnen. Die 
atheistische Gottesvergessenheit 
setzt zwar allen Kirchen in Deutsch-
land zu. Im Osten aber stellt sie die 
Herausforderung schlechthin für 
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Gespräch kommen wollen.

aus dem geleitwort von Bischof andreas maltzahn:

Der Blick auf den „Osten“ lohnt sich. Hier zeigen sich wichtige Impulse 
für die Zukunft von Kirche in einem stark entkirchlichten bzw. säkularen 
gesellschaftlichen kontext.

Glaubenskurse sind dafür eine wichtige Spur. Sie erweisen sich als 
Türöffner, um mit Menschen in Kontakt und über Themen des Lebens 
und Glaubens ins Gespräch zu kommen. Das gilt sowohl für jene Men-
schen im Osten Deutschlands, die keine Berührung mit Glaube und Kir-
che haben, als auch für die, die zu unseren Kirchengemeinden gehören 
und gern mehr über Bibel, Glaube und Kirche wissen wollen. …

Um sichtbar zu machen, was sich in den letzten Jahren entwickelt 
hat, wurde das Projekt „Glaubenskurse Ost“ aufgelegt. Es schließt an 
die Initiative „ERWACHSEN GLAUBEN“ der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste an, 
mit der die missionarische Bildungsarbeit deutschlandweit neue Wege 
beschritten hat.

Die Ergebnisse zeigen: Die Initiative hat auch in den fünf Landeskir-
chen im Osten Deutschlands reiche Früchte getragen.“

Das Werkbuch unterstützt die, die mit einem Glaubenskurs begin-
nen wollen. Neben Wahrnehmungen zu den Besonderheiten im Osten 
deutschlands und persönlichen erfahrungsberichten stehen impulse 
für die Praxis, u.a.  Bausteine für Kursabende und „Prüfsteine“ als Un-
terstützung zur Vorbereitung, sowie Perspektiven aus der Forschung. 
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Judith Schaefer kommt ursprünglich aus Köln und studiert evangelische Theologie auf Pfarr-

amt an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel. Im Februar hat sie an unserem Seminar 

„Glaubenssprachfähigkeit im Dialog mit Konfessionslosen (weiter)entwickeln“ teilgenommen. 

Sie zieht eine persönliche Bilanz dieser Tage.

Und, was 
glaubst 
Du?
Persönlichem Wert 
Worte geben
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W
ir waren 21 Per-
sonen und unsere 
Glaubensbiogra-
fien sehr unter-
schiedlich. Bei 

manchen hatte sich der christliche 
Glaube schon innerhalb der ersten 
bewussten Lebensjahre, im Kinder-
gottesdienst, durch die Erzählungen 
von Eltern, Großeltern, Lehrern und 
lehrerinnen gebildet. Bei anderen 
waren die Jahre der Pubertät oder 
des jungen Erwachsenenalters 
prägend. Wieder andere erfuhren 
den lebendigen Glauben erst später 
im leben. doch für keine und keinen 
von uns hatte sich „der christliche 
Glaube“ als etwas Festes und kon-
sequent Stagnierendes erwiesen. 
Das Seminar stellte uns vor drei 
leitende  Fragen.

wie sprechen wir so vom christli-
chen glauben, dass es für uns 
stimmig und für andere verständ-
lich ist?

Mir kommt viel einleuchtender vor, 
christlichen Glauben zu leben, als 
über ihn zu sprechen. Schließlich 
sollen wir handeln und nicht immer 
nur reden. doch wenn ich formulie-
ren soll, was ich glaube, erwähne 
ich, worauf ich meinen Glauben 

gründe: Auf die Bibel, speziell auf 
das Evangelium, auf die Berichte 
der ersten Christen und Christinnen 
und auch auf die ersten Schriften 
der ersten bedeutenden Perso-
nen in der Kirche, auf formulierte 
Glaubensbekenntnisse und Gebete, 
die ich, gemeinsam mit anderen 
Christinnen und Christen oder auch 
alleine, immer wieder sprechen und 
singen kann. 

Aber ist das genug? Sagt das 
genug von meinem persönlichen 
Glauben, von dem Glauben, den nur 
ich in mir trage, der irgendwo und 
irgendwann seinen Ursprung hatte, 
der wuchs und nun mit mir lebt, 
meine Entscheidungen beeinflusst 
und auf das reagiert, was mir jeden 
Tag widerfährt; von meinem Glau-
ben, frei von Bibel, Bekenntnis, Lied 
und Gebet - einfach gesagt von dem, 
was das Christentum in meinem 
Wesen verändert hat? Finde ich 
dafür klare Worte?

wie reden wir von gott, von Sünde 
und Vergebung, von Kreuz und 
auferstehung, von rettung oder 
gar gericht?

natürlich hatte ich all diese Begrif-
fe schon einmal gehört. natürlich 
verbinde ich sie mit meinem christ- 
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lichen Glauben. denn ich kenne 
Geschichten der Bibel und Theorien 
von Theologen und Theologinnen. 
Mir fallen kirchliche Feste, Gottes-
dienste, Lieder, Gebete und Be-
kenntnisse dazu ein. Aber losgelöst 
davon? Wie sage ich das, was ich in 
solchen Begriffen glaube, ohne mich 
auf die dazu passenden Bibelstellen 
oder schon formulierten Definitio-
nen zu stützen? 

Am ersten Tag arbeiteten wir 
zu dritt an je einem der genannten 
Begriffe. in mind-maps sammelten 
wir unsere Assoziationen. Wichtig 
war, dass wir uns zunächst ganz auf 
diesen einen Begriff einließen und 
ihn getrennt von all den anderen 
Begriffen betrachteten. keine As-
soziation, die sich dabei einstellte, 
glich der anderen. Als wir einander 
unsere Ergebnisse vorstellten, ent-
stand eine Glaubenslandschaft, die 
so vielfältig war wie unsere persön-

lichen Glaubenserfahrungen.
Am darauffolgenden Tag beka-

men wir Besuch. Für fünf Gäste, die 
sich keiner Konfession zuordneten, 
formulierte jeder und jede von uns 
einen kurzen Text über die Bedeu-
tung „seines“ oder „ihres“ Begriffs 
– und zwar so weit wie möglich ohne 
dabei „christliches Vokabular“ zu 
verwenden oder sich auf die Bibel 
und die Kirche zu beziehen.

welche potentiale stecken in der 
christlichen Tradition, und was 
muss weiterentwickelt und trans-
formiert werden? wie sprechen wir 
so von existenziellen Themen – z.B. 
glück und Schmerz, gelingen und 
Scheitern –, dass sich darin das 
evangelium entfaltet?

Wir trugen den Gästen unsere 
Texte vor. Anschließend befragten 
die Gäste uns, und wir befragten 
einander. 

im dialog erkannte ich die Wei-
te, die mir mein Glaube ermöglicht, 
und konnte auch einem nicht-Chris-
ten zustimmen. Ebenso stieß ich im 
Austausch mit anderen Christen auf 
Grenzen, mit denen ich vorher nicht 
gerechnet hatte.

Im Dialog mit Menschen, die 
sich nicht dem christlichen Glau-
ben zugehörig zählen, erfuhren wir 
auch, wie sie mit den vorgegebenen 
Begriffen umgingen. Wir interes-
sierten uns füreinander und hörten 
aufeinander. dabei entstand eine 
sehr vertrauensvolle Atmosphäre, 
in der es kein „richtig“ oder „falsch“ 
mehr gab. niemand urteilte über 
andere. Für mich wurde jedes 
offene Wort über den persönlichen 
Glauben zu einem kleinen Beweis 
für Gottes Gegenwart in dieser Welt. 
Frei von den schriftlich formulier-
ten Grundsätzen unseres Glaubens 
tauschten wir uns mit unseren Gäs-

ten aus. Wir standen auf einer Stufe 
und redeten in einfacher Sprache 
über das, was uns bewegt, wie über 
das, was wir für uns vielleicht schon 
erkannt oder aber auch noch nicht 
erkannt hatten - und erfuhren unse-
ren eigenen Glauben dabei neu. 

dieses Seminar war eine Berei-
cherung für die gesamte Gruppe, 
zu der wir zusammengewachsen 
waren. Für mich bedeutete es eine 
große Herausforderung, mich erst 
einmal von der eigenen Konfession 
zu lösen. Aber es hat sich gelohnt, 
mein Christ-Sein von außen erfragt, 
auf sein Wesen reduziert, neu zu 
entdecken. Es hat sich gelohnt, zu 
fragen: „Und, was glaubst Du?“

Judith Schaefer

Seminar glaubenssprachfähigkeit  23. – 26. Februar 2015
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Vänd mot mig själv

ser jag slutet.

Öppen mot din kärlek

ser jag evigheten.

Mir selber zugewandt

seh‘ ich das Ende.

Zu deiner liebe hin geöffnet

sehe ich die ewigkeit.

Kristina S. Furberg 
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