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Liebe Leserin, lieber Leser,

„denn deine Sprache verrät dich“ - dieser 

Satz ist nicht nur die Erinnerung an die Jünger 

Jesu, die damals in der Nacht des Verrats wegen 

ihrer Sprache von den Umstehenden als Ge-

fährten Jesu erkannt wurden. Dieser Satz gilt 

nur zu oft, wenn wir (nicht nur in der Kirche) 

über strittige Fragen debattieren. In der Art, 

wie wir formulieren, uns ausdrücken kommt 

Wesentliches unserer Standpunkte, Meinungen, 

(Vor-)Urteile und Haltungen zum Ausdruck.

Immer wieder begegnet mir, wenn es um 

die Entwicklungschancen von Gemeinde und Kirche geht, die Rede von „drin-

nen und draußen“. Es geht um die, die am Leben der Kirche und der Gemeinde 

teilnehmen auf der einen Seite, und um diejenigen, die daran scheinbar nicht 

teilnehmen auf der anderen Seite. Es wird von „uns“ und von „den anderen“ 

gesprochen, davon „diese anderen doch hereinholen zu wollen“, „ihnen etwas 

zu bieten, damit sie kommen“, „offener und einladender“ werden zu wollen, um 

sie so zur Beteiligung zu bringen. 

Hinter diesen Reden steht ein ganzes Bündel von Erfahrungen auf Seite 

derer, die aktiv sind in der Kirche: Es wird viel gearbeitet, und doch bleibt der 

große Erfolg - und der müsste sich doch an Teilnehmendenzahlen ablesen lassen 

- aus. Dann aber gibt es die Anlässe, zu denen kommen die vielen Menschen: in 

die Gottesdienste am Heiligen Abend, zu Gottesdiensten angesichts großer Kata-

strophen, zu Amtshandlungen, zum Schulanfängergottesdienst, zum Gemeinde-

fest, auch wenn eine kirchliche Berühmtheit in der Stadt einen Vortrag hält. 

Beide Erfahrungen zusammen provozieren die Frage: Warum kommen die 

Leute nur wenn sie wollen und nicht auch sonst? Kränkung und Enttäuschung 

setzen sich fest, aber nicht nur das. Unter der Hand stellt sich ein negatives 

Urteil über „die anderen“ ein, sie werden als ‚Karteileichen’, als ‚U-Bootchris-

ten’ beschrieben.

Mit dieser Ausgabe von „Kirche in Bewegung“ möchten wir Sie zu einem 

Perspektivwechsel einladen. Versetzen wir uns doch einmal in die sogenannten 

„anderen“ hinein, gehen wir einmal nach „draußen“ in unserer Kirche und 

versuchen wir genau auf das zu achten, was wir aus dieser Position über die 

Kirche und ihre Gemeinden denken und was wir von ihr erwarten möchten. Es 

mag ja sein, dass genau dies uns in der heutigen Lage der  Kirche weiterführen 

kann.

         Elke Schölper
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editorial zum Thema

...W
eil nu die Tyrannei des 

Bapsts ab ist, so wol-

len sie nicht mehr zum 

Sakrament gehen und verachten’s.“ Mit 

diesen Worten schildert Martin Luther 

in der Vorrede zum kleinen Katechismus, 

wie sich die reformatorische Theologie 

auf die Kirchgangsgewohnheiten der 

Bevölkerung in den nach der Reformati-

on protestantisch gewordenen Gebieten 

auswirkt.

Was Luther bereits im Jahr 1529 

feststellt, erweist sich auf dem weiteren 

Weg der aus der Reformation hervor-

gegangenen Landeskirchen in immer 

höherem Maße als Charakteristikum 

protestantischer Frömmigkeit: So facet-

tenreich protestantische Frömmigkeit 

von ihren Anfängen im 16. Jahrhundert 

bis in die Gegenwart in Erscheinung 

tritt, in der alltäglichen Frömmigkeit-

spraxis der Menschen spielt der regelmä-

ßige sonntägliche Gottesdienstbesuch 

eine untergeordnete Rolle.

„Kirchliche Sitte ist es, nicht 

zur Kirche zu gehen.“, so hat Trutz 

Rendtorff dieses Charakteristikum 

protestantischer Frömmigkeit einmal 

umschrieben.

Die Ausgangslage

In den westlichen Bundesländern, 

auf die sich die folgenden Ausführungen 

beziehen, besuchen in der Tat gegen-

wärtig lediglich zwei bis fünf Prozent 

aller evangelischen Kirchenmitglieder 

regelmäßig den Sonntagsgottesdienst. 

Bei der Teilnahme an regelmäßig 

stattfi ndenden Gruppen und Kreisen 

liegen die Dinge ähnlich. Diese Distanz 

zum regelmäßigen Besuch von Gottes-

dienst, Gruppen und Kreisen bedeutet 

jedoch nicht, dass sich die Mehrzahl 

der Kirchenmitglieder von der Kirche 

trennen würde. Im Gegenteil: Nach wie 

vor gehören ca. 40% der Bevölkerung 

in den westlichen Bundesländern der 

evangelischen Kirche an.

Für die Kirche bedeutet das, dass 

sie mit den regelmäßig stattfi ndenden 

Sonntagsgottesdiensten, aber auch mit 

regelmäßigen Veranstaltungen in Grup-

pen und Kreisen, einen Angebotsschwer-

punkt setzt, der von der Mehrheit ihrer 

Mitglieder nicht in gewünschtem Maße 

in Anspruch genommen wird.

Ohne Zweifel bereitet diese Sachla-

ge Probleme im Leben der Kirche. Nicht 

entschieden ist jedoch, wo genau das 

Problem liegt: Auf Seiten derer, die 

haupt- und ehrenamtlich in der Kirche 

mitarbeiten? Haben sie ihre Angebots-

palette so sehr eingeengt, dass sie nur 

einen kleinen Teil der Kirchenmitglieder 

anspricht? Oder liegt das Problem auf 

     Distanzierte Kirchlichkeit
                     

        – Plädoyer für einen

           Perspektivwechsel
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Seiten der Kirchenmitglieder, die unter 

den Bedingungen der (Spät-)Moderne 

nicht in der Lage sind, feste soziale Bin-

dungen einzugehen? Behalten sie ihre 

Kirchenmitgliedschaft nur auf Grund 

gesellschaftlicher Konventionen oder 

familiären Verpfl ichtungen bei, ohne 

selbst genau zu wissen warum?

Um Antworten auf diese Fragen 

wird in Theologie und Kirche seit lan-

gem gerungen. Insbesondere auf dem 

Wege empirischer Studien wird versucht, 

der Problemlage näher zu kommen, die 

mit dem Phänomen „distanzierte Kirch-

lichkeit“ einhergeht – und das nicht 

erst seit der empirischen Wendung in 

Theologie und Kirche Anfang der 1970er 

Jahre.

Bereits in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts haben sozialwissenschaft-

lich interessierte Theologen damit be-

gonnen, empirische Umfragen unter den 

Kirchenmitgliedern durchzuführen. Den 

Anlass für die frühen Umfragen stellten 

die sehr niedrigen Gottesdienstbesuchs-

zahlen unter den Arbeitern in den neu 

entstehenden Industriestädten dar.

Die Umfragen unter den Industrie-

arbeitern förderten das überraschende 

Ergebnis zutage, dass der kaum vorhan-

dene Gottesdienstbesuch keineswegs 

als völlige Entkirchlichung aufzufassen 

ist. Schon damals stellte man fest, dass 

für die meisten Befragten insbesondere 

der kirchlich vertretene Werte- und 

Normenkatalog im Berufs- und Familien-

alltag von hoher Bedeutung ist und dass 

der Kirchenaustritt in der Regel nicht 

erwogen wird.

In den Jahrzehnten nach dem 

zweiten Weltkrieg wurden nochmals 

vermehrt Umfragen unter den Kirchen-

mitgliedern durchgeführt. Besonders die 

seit 1972 im Zehnjahresturnus durch-

geführten Umfragen der EKD haben 

versucht, das Verhältnis zu beschreiben, 

in dem die große Mehrheit der Kirchen-

mitglieder zur Kirche steht.

Was bereits die frühen Umfragen 

im 19. Jahrhundert angedeutet haben, 

bestätigen und verstärken die EKD-Um-

fragen: Das geringe Niveau der Teilnah-

me am Sonntagsgottesdienst und an 

Gruppen und Kreisen in der Gemeinde 

ist nicht gleichzusetzen mit völliger Be-

ziehungslosigkeit der Kirche gegenüber. 

Im Gegenteil: Die große Mehrheit derer, 

die sich nicht in dem von haupt- und 

ehrenamtlich Mitarbeitenden gewünsch-

ten Maße am Leben in den Gemeinden 

beteiligen, haben ein durchaus stabiles 

und bewusst gestaltetes Verhältnis zur 

Kirche.

So ist die „distanzierte Kirchlich-

keit“ der Mitgliedermehrheit dadurch 

charakterisiert, dass den kirchlichen 

Amtshandlungen (Taufe, Konfi rmation, 

Trauung, Beerdigung) an den Knoten- 

und Wendepunkten im Leben eine sehr 

hohe Bedeutung beigemessen wird: Fast 

alle Kinder evangelischer Eltern werden 

getauft, ebenso fast alle getauften 

Kinder werden konfi rmiert, zahlreiche 

Paare lassen sich nach wie vor kirchlich 

trauen und schließlich wünschen sich 

fast alle Mitglieder der evangelischen 

Kirche eine kirchliche Bestattung. 

Ebenso wird besonderen Festgottes-

diensten wie bspw. an Weihnachten und 

Ostern eine hohe Bedeutung beigemes-

sen. 

Außerdem ist „distanzierte Kirch-

lichkeit“ durch ein „mittleres“ Maß an 

Verbundenheit mit der Kirche und ein 

hohes Ansehen der Person der Pfarre-

rin/ des Pfarrers charakterisiert. Der 

Kirchenaustritt kommt für die meisten 

„distanzierten“ Kirchenmitglieder über-

haupt nicht in Frage. Schließlich geht 

mit „distanzierter Kirchlichkeit“ die 

Ausrichtung an christlichen Werten im 

alltäglichen Leben einher.

Mit den von den EKD-Erhebungen 

genannten Punkten, die das Verhält-

nis der großen Mitgliedermehrheit zur 

Kirche näher charakterisieren, wird 

deutlich, dass dieses Verhältnis nicht 

ernstgenommen wird, wenn man es 

mit (spät-)moderner Beliebigkeit und 

Unfähigkeit zur Pfl ege sozialer Bindun-

gen erklären möchte. Oder wenn man 

es gar als gesellschaftliche Konvention 

oder Resultat familiären Drucks abtut. 

Stattdessen ist es als ein Versuch zu 

würdigen, unter den Bedingungen 

unserer gegenwärtigen Gesellschaft ein 

je eigenes Verhältnis zur Kirche bewusst 

zu gestalten. Diese Aufgabe kann und 

zum Thema
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soll den Kirchenmitgliedern niemand 

abnehmen.

Übrigens spielt bei all dem auch der 

sonntägliche Gottesdienst eine Rolle: 

Viele „distanzierte“ Kirchenmitglieder 

gaben bei der letzten EKD-Umfrage 

„Fremde Heimat Kirche“ an, gelegentlich 

(ein- bis dreimal im Jahr) auch einen 

gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst zu 

besuchen.

Reaktionen der Kirche

Betrachtet man nun, wie in der 

Vergangenheit auf die geschilderten Er-

gebnisse der EKD-Umfragen in Theologie 

und Kirche reagiert wurde, dann muss 

leider festgestellt werden, dass die Um-

frageergebnisse nicht sonderlich ernst 

genommen wurden. In der Regel ist man 

nicht gewillt, „distanzierte Kirchlich-

keit“ als ein Verhältnis zur Kirche zu 

sehen, das die Kirchenmitglieder ange-

sichts ihrer je individuellen Lebensum-

stände unter den Bedingungen unserer 

(spät-)modernen Gesellschaft bewusst 

gestalten. Stattdessen versucht man seit 

Jahrzehnten, das Kirchenverhältnis der 

Mitgliedermehrheit zu verändern bzw. 

zu bearbeiten.

Stets besteht das Ziel darin, das 

Verhältnis zur Kirche zu verlebendigen. 

Versuchte man in den 1970er Jahren die 

volkskirchliche Mitgliedermehrheit zu 

verlebendigen, indem man die Wichtig-

keit von „Kommunikation“ auch mit den 

„distanzierten“ Kirchenmitgliedern be-

tonte, so entwickelte man in den 1980er 

Jahren ausgefeilte Gemeindeaufbaukon-

zepte, um die „distanzierten“ Kirchen-

mitglieder in den sog. Binnenraum der 

Gemeinde zu integrieren. In den 1990er 

Jahren – man hatte mittlerweile gese-

hen, dass die Konzepte der Jahrzehnte 

zuvor nicht den gewünschten Erfolg 

hatten – besann man sich auf das 

Thema „Spiritualität“, um „distanzierte“ 

Kirchenmitglieder anzusprechen.

Für die drei Jahrzehnte von 1970 

bis zur Gegenwart ist beobachtbar, dass 

die Ideen zur „Verlebendigung“ der 

volkskirchlichen Mitgliedermehrheit 

etwa im Zehnjahresturnus wiederholt 

werden: Sei es der Ruf nach alterna-

tiven Gottesdienstformen, seien es 

Überlegungen hinsichtlich geänderter 

Gottesdienstzeiten oder das Nachdenken 

über thematische Neuakzentuierungen 

in Gruppen und Kreisen.

Einladung zum          
Perspektivwechsel

„Distanzierte Kirchlichkeit“ 

als bewusst gestaltetes 

Verhältnis zur Kirche

Bei aller Berechtigung, die die 

Ideen der Vergangenheit hinsichtlich 

des kirchlichen Lebens im Allgemeinen 

haben, - in Bezug auf „distanzierte 

Kirchlichkeit“ sind sie fehl am Platz. 

Sie ignorieren fast durchgängig, dass 

„distanzierte Kirchlichkeit“ bereits ein 

bewusst gestaltetes und auf seine eige-

ne Weise auch lebendiges Verhältnis zur 

Kirche darstellt. Bezogen auf „distan-

zierte Kirchlichkeit“ sind die Ideen der 

Vergangenheit zur Orientierung kirch-

lichen Handelns nicht geeignet, weil 

sie den individuellen Lebensumständen, 

unter denen die Kirchenmitglieder nun 

einmal leben, nicht Rechnung tragen 

(können!). Sie verkennen durchgängig 

die Möglichkeiten und Kompetenzen, 

über die „distanzierte“ Kirchenmitglie-

der bereits verfügen, wenn es darum 

geht, den eigenen Glauben und das 

Verhältnis zur Kirche auf eine den 

individuellen Lebensumständen ent-

sprechende Weise zu gestalten. Zudem 

berücksichtigen sie nicht, dass Kirche 

mehr ist, als das, was sich im Bereich 

der sog. Kerngemeinde abspielt.

G e r a l d  K r e t z s c h m a r, 

Jahrgang 1971, aufgewachsen in 

Ludwigshafen am Rhein, 

Theologiestudium in Heidelberg, 

1998 - 2001 Vikar in Frankenthal/

Pfalz, 2000 Promotion zum Dr. 

theol. mit einer Arbeit zum The-

ma „Distanzierte Kirchlichkeit“, 

2001 Ernennung zum Pfarrer 

z.A. der Evangelischen Kirche 

der Pfalz. Zur Zeit Mitarbeiter 

in der Abteilung für Praktische 

Theologie der evangelisch-theo-

logischen Fakultät der Universi-

tät München und beim evan-

gelischen Münchenprogramm, 

Lehrbeauftragter des Instituts 

für Soziologie der technischen 

Universität Dresden.

zum Thema

„distanzierte Kirchlichkeit“ bereits ein „distanzierte Kirchlichkeit“ bereits ein 

bewusst gestaltetes und auf seine eige-bewusst gestaltetes und auf seine eige-

ne Weise auch lebendiges Verhältnis zur ne Weise auch lebendiges Verhältnis zur 

Kirche darstellt. Bezogen auf „distan-Kirche darstellt. Bezogen auf „distan-

zierte Kirchlichkeit“ sind die Ideen der zierte Kirchlichkeit“ sind die Ideen der 
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Möchte die Kirche ihrer volkskirch-

lichen Mitgliedermehrheit angemessen 

begegnen, sollte sie künftig verstärkt 

darauf bedacht sein, gerade in Lebens-

phasen, in denen Menschen ein dis-

tanziertes Verhältnis zur Kirche haben, 

die oben genannten Charakteristika 

„distanzierter Kirchlichkeit“ ernst zu 

nehmen. Die Kirche tut dies nicht, in-

dem sie sich fortwährend gleichsam aus 

kerngemeindlicher Perspektive an den 

vermeintlichen Defi ziten „distanzierter 

Kirchlichkeit“ orientiert und immer wie-

der neue Ideen zur Verlebendigung der 

„distanzierten“ Mitglieder konzipiert und 

erprobt.

Statt dessen wird die Kirche den 

besonderen Charakteristika „distanzier-

ter Kirchlichkeit“ längerfristig nur Rech-

nung tragen können, indem sie sich auf 

die klassischen Kernbereiche kirchlichen 

Handelns konzentriert. Durch sie wird 

allen Kirchenmitgliedern die Möglich-

keit geboten, den eigenen Glauben und 

das Verhältnis zur Kirche individuell 

zu gestalten – besonders auch aus der 

Distanz heraus.

Handlungsperspektiven

Rückbesinnung auf die Kernbe-
reiche kirchlicher Arbeit1

Zu nennen ist hier zunächst der 

Gottesdienst. Zwar werden die allsonn-

täglich stattfi ndenden Gottesdienste 

gemessen an der Gesamtzahl aller 

Kirchenmitglieder nur von wenigen 

besucht. Das heißt jedoch nicht, dass es 

all denen, die nicht zum Gottesdienst 

erscheinen, egal ist, ob er nun statt-

fi ndet oder nicht. Gerade denjenigen, 

die nur sporadisch einen regulären 

Sonntagsgottesdienst besuchen, dürfte 

es sehr wichtig sein zu wissen, dass 

Sonntag für Sonntag ein Gottesdienst 

stattfi ndet, den sie gegebenenfalls 

besuchen können.

In einem sorgfältig und liebevoll 

gestalteten Gottesdienst, in dem Tradi-

tion und Innovation in einem gesunden 

Verhältnis zueinander stehen, werden 

sie den Zuspruch bekommen, den sie 

sich von dem Gottesdienstbesuch erhof-

fen. Das Gefühl dieses Zuspruchs trägt 

das Verhältnis zur Kirche in den Zeiten, 

in denen der Gottesdienst nicht besucht 

wird, maßgeblich. In gesteigertem 

Maße gilt dies für die Gottesdienste an 

besonderen Feiertagen, allen voran den 

Weihnachtsgottesdiensten.

Als weiterer Kernbereich kirchli-

chen Handelns, der im Zusammenhang 

mit „distanzierter Kirchlichkeit“ gerade 

im Blick auf die Zukunft konstitutiv ist, 

sind die Seelsorgeaktivitäten von Pfarre-

rinnen und Pfarrern zu nennen. Im 

Umfeld kirchlicher Amtshandlungen, bei 

Besuchen anlässlich runder Geburtstage 

wie auch durch die Begleitung kranker 

und sterbender Menschen bringen sie 

zum Ausdruck, dass Kirche Gottes Liebe 

nicht nur predigt, sondern auch dafür 

einsteht. So nimmt sich die Kirche in 

leidvollen genauso wie in freudigen 

Situationen des Lebens jedes einzelnen 

ihrer Mitglieder an.

Im seelsorglichen Handeln der 

Kirche fi nden die individuellen Lebens-

geschichten von Menschen auf eine Art 

Gehör, wie es sonst an keiner anderen 

Stelle in der Gesellschaft der Fall ist: 

Einerseits werden sie in einem intimen, 

vertrauenswürdigen Rahmen erzählt. 

Andererseits jedoch werden sie durch 

die Schilderung dem Pfarrer gegenüber 

an die große Erzählgemeinschaft der 

Glaubenden und somit an die geglaubte 

Wirklichkeit Gottes rückgekoppelt. Ge-

rade Menschen, die den Kontakt zu den 

regelmäßig stattfi ndenden Veranstaltun-

gen der Kirche nicht pfl egen, können in 

den seelsorglichen Kontakten mit der 

Pfarrerin und dem Pfarrer immer wieder 

neu erfahren, dass die Kirche an den 

Knoten- und Wendepunkten des Lebens 

für sie da ist und sie sich des Zuspruchs 

von Gottes Liebe gewiss sein dürfen.

Schließlich ist die religionspädago-

gische Arbeit in Schule und Gemeinde 

als Kernbereich kirchlichen Handelns 

zu nennen, wenn es um die Frage geht, 

wie die Kirche auch weiterhin dem 

Kirchenverhältnis ihrer „distanzierten“ 

Mitglieder entsprechen kann. Auf je 

eigen akzentuierte Weise hatte und hat 

die Kirche im Religionsunterricht an 

öffentlichen Schulen sowie im Rahmen 
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des Konfi rmandenunterrichts in der 

Gemeinde bislang die Möglichkeit, all 

ihren Mitgliedern religiöses Grundla-

genwissen zu vermitteln. Auf dem Wege 

ihrer religionspädagogischen Arbeit 

pfl egt die Kirche das religiöse kulturelle 

Gedächtnis unserer Gesellschaft. Sie 

führt die nachwachsenden Generationen 

in die Grundmotive der jüdisch-christ-

lichen Tradition ein und öffnet Kindern 

und Jugendlichen einen Raum, ein ei-

genes Verhältnis zu dieser Tradition und 

somit auch zur Kirche zu entwickeln.

Für das Verhältnis, das Menschen 

im Erwachsenenalter zur Kirche haben, 

sind die Erfahrungen und Kenntnisse, 

die in Religions- und Konfi rmanden-

unterricht gesammelt wurden, von 

grundlegender Bedeutung. Indem 

die Kirche Kindern und Jugendlichen 

einen engagierten und phantasievollen 

Religions- und Konfi rmandenunterricht 

anbietet, schafft sie ein religiöses Fun-

dament, das unter Umständen ein Leben 

lang hält – auch ohne regelmäßigen 

Besuch des Sonntagsgottesdienstes und 

die Teilnahme an Gruppen und Kreisen 

in der Gemeinde.

Werden Gottesdienst, Seelsorge und 

religionspädagogische Arbeit in Schule 

und Gemeinde mit Kreativität und Sorg-

falt weiterentwickelt, dann wird sich 

die Kirche auch in Zukunft keine allzu 

großen Sorgen um ihre „distanzier-

ten“ Mitglieder machen müssen und in 

ihnen treue Mitglieder haben. Wirklich 

sorgenfrei wird sie allerdings erst sein, 

wenn sie in der Besinnung auf ihren 

reformatorischen Ursprung beherzigt, 

dass jeder Mensch in Verantwortung vor 

Fremde Heimat Kirche - Ansichten ihrer 

Mitglieder. Studien- und Planungsgruppe der 

EKD. Dritte EKD-Umfrage über Kirchenmitglied-

schaft, Hannover 1993

Fremde Heimat Kirche - Erkundungsgänge. 

Beiträge und Kommentare zur dritten EKD-Un-

tersuchung über Kirchenmitgliedschaft, hrsg. 

von Joachim Matthes, Gütersloh 2000

Kretzschmar, Gerald, Distanzierte Kirchlichkeit. 

Eine Analyse ihrer Wahrnehmung. 

Neukirchen-Vluyn 1999

ihnen treue Mitglieder haben. Wirklich ihnen treue Mitglieder haben. Wirklich 

sorgenfrei wird sie allerdings erst sein, sorgenfrei wird sie allerdings erst sein, 

wenn sie in der Besinnung auf ihren wenn sie in der Besinnung auf ihren 

reformatorischen Ursprung beherzigt, reformatorischen Ursprung beherzigt, 

dass jeder Mensch in Verantwortung vor dass jeder Mensch in Verantwortung vor 

Gott und im Vertrauen auf Gott seinen 

Gottesdienst im Alltag zu leben hat. 

Diese Aufgabe kann und soll die Kirche 

keinem ihrer Mitglieder abnehmen.

Gerald Kretzschmar

Die Kirche nimmt sich im Umfeld ihrer Amtshandlungen in leidvollen genauso wie in freudigen Situationen des Lebens jedes ein-

zelnen ihrer Mitglieder an. Foto: epd-bild/Jens Schulze

weiterführende Literatur
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I
ch beginne mit dem eigenen Erle-

ben: seit gut neun Jahren arbeite 

ich nun nicht mehr als Gemeinde-

pastor. Wie viele andere Menschen 

habe ich einen Arbeitsalltag, der sich 

hauptsächlich an einem Schreibtisch 

in einem Büro abspielt (wenn ich nicht 

gerade im Zug zu einer Dienstreise 

unterwegs bin oder z.B. ein Wochenend-

seminar leite). Wie die meisten anderen 

Menschen habe ich in der Woche nach 

Dienstschluss einen Feierabend. Und 

am Sonntag muss ich mich wie mein 

Nachbar ein Haus weiter entscheiden, ob 

ich zum Gottesdienst gehe – oder nicht. 

Und nicht immer entscheide ich mich 

für den Gottesdienst. 

In der Zeit als Pastor in einer Kir-

chengemeinde war mir die Entscheidung 

sozusagen abgenommen. Sonntagsvor-

mittags hatte ich in der Regel in zwei 

Gottesdiensten nacheinander zu predi-

gen. Mancher Abend in der Woche war 

mit Veranstaltungen belegt. Entweder 

hatte ich dabei selbst die Leitung, etwa 

in einem Gesprächskreis zu Glaubensfra-

gen, oder traf mich in einem Vorberei-

tungsteam zur Planung gemeindlicher 

Veranstaltungen wie z.B. eines Gemein-

defestes oder besonderer Gottesdienste. 

Nicht immer war mir dabei bewusst, dass 

dies alles für die meisten anderen in 

ihrer Freizeit stattfand. In meinem Kopf 

hatte ich (anfangs) ein klares Bild von 

einer Kirchengemeinde: möglichst viele 

beteiligen sich an möglichst vielem, 

Regelmäßigkeit – am besten wöchent-

lich – ist dabei ein hoher Wert. Schon 

auf dem Dorf habe ich dann gelernt, 

dass ich mit diesem einheitlichen Bild 

die kirchliche Wirklichkeit nur schwer 

begreifen konnte. Und seit meine Kirche 

mir durch die äußere Veränderung auch 

einen inneren Ortswechsel „verordnet“ 

hat, sehe ich manche(s) noch einmal 

anders.

Weil wir (so) sehen . . .

„Wie kann die Beteiligung an den 

Veranstaltungen unserer Kirchengemein-

de gesteigert werden?“, fragen mehr 

als einmal Haupt- und Ehrenamtliche, 

denen ich jetzt als Begleiter z.B. an 

unseren Kirchenvorstandswochenenden 

begegne. Zu Beginn unternehmen wir 

immer eine gemeinsame Standortbe-

stimmung: Wie nehmen wir „unsere“ 

Gemeinde wahr? In der Regel werden 

dabei Gruppen und Kreise aufgezählt, 

Veranstaltungen aufgeführt und Got-

tesdienste benannt. Und fast immer 

steht dann die Frage im Raum, wie 

man „noch mehr Menschen erreichen“ 

kann. Gerade Ehrenamtliche, die sich 

ja freiwillig, unentgeltlich und in ihrer 

Freizeit in oft hohem Maße „in der Ge-

meinde“ engagieren, kommen dann im 

Gespräch u.U. mit einer nicht geringen 

Menge Frustration heraus: „Wir haben 

Weil die Menschen (so) sind,

wie wir sie sehen 

zum Thema

– Eine Wahr-Nehmung
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doch schon so viel versucht, aber die 

meisten Mitglieder unserer Gemeinde 

sind ganz zufrieden, wenn sie die Kirche 

nur dann in Anspruch nehmen, wenn 

sie sie brauchen. Was sollen wir denn 

noch auf die Beine stellen, damit die 

Leute kommen?“ Manchmal ist der Ton 

auch aggressiver: „Das ist doch keine 

Gemeinde, die sich nur Weihnachten in 

der Kirche sehen lässt!“ Von „U-Boot“-, 

„Taufschein-Christen“ oder „Karteilei-

chen“ kann dann schon mal die Rede 

sein. Oder es wird der berühmte Satz des 

Grafen von Zinzendorf zitiert: „Ich sta-

tuiere kein Christentum ohne Gemein-

schaft“ und auf die Apostelgeschichte 

des Lukas, Kapitel 2, verwiesen. Dort 

heißt es von den Christen: „Sie hielten 

fest an der Lehre der Apostel, an der 

Gemeinschaft, am Brotbrechen und am 

Gebet... Alle aber, die glaubten, waren 

beieinander und hatten alles gemein-

sam... Und sie waren täglich im Tempel 

einmütig beieinander“ (V. 42-46). 

Vielleicht nicht „täglich“, aber doch 

regelmäßig und verbindlich – macht das 

nicht eine christliche Gemeinde aus? 

. . . fällt es so schwer, 
sich zu verständigen

Ich erinnere mich an eine Situati-

on, in der es in unserem Gespräch eine 

leichte Irritation gab. Eine Kirchen-

vorsteherin hatte als Antwort auf die 

Frage „Wie erreichen wir die Menschen 

in unserer Kirchengemeinde?“ auf ihren 

Zettel das Stichwort „Beerdigungen“ 

geschrieben. Das löste eine heftige De-

batte aus: Ob sie denn etwa der Ansicht 

sei, dass es reiche, sich wenige Male im 

Leben – zu Taufe, Konfi rmation, Hoch-

zeit und Beerdigung – „bei der Kirche 

sehen zu lassen und sich ansonsten 

durch die Kirchensteuer freizukaufen“? 

Je länger es hin und her ging, desto 

mehr habe ich mich gefragt, weshalb 

es so schwer fi el, sich gegenseitig zu 

verstehen? Warum hatten die einen den 

Eindruck, das Evangelium würde verra-

ten, wenn man die Leute so kommen 

und gehen ließe, wie sie es wollen? Und 

warum konnten die anderen nur schwer 

verständlich machen, dass es ihnen 

nicht um eine „alles nur schön redende 

Beliebigkeit“ ging? Welche Bilder und 

Vor-Stellungen von dem, was denn eine 

christliche Gemeinde sei, prallten da 

aufeinander? Wir haben dann jede/r für 

sich die eigene Glaubens- und Kirchen-

geschichte mithilfe einer Zeitleiste 

aufgemalt und sie uns gegenseitig 

vorgestellt. Und es wurde sichtbar, wie 

die verschiedenen Bilder in den Köpfen 

und vor allem in den „Herzen“ entstan-

den waren. Wie viel von der eigenen 

Person und der eigenen Geschichte in 

jedem Wort der Debatte mitgeschwun-

gen hatte. Vielleicht haben wir uns am 

Ende etwas besser verstanden und die 

gegenseitigen Verdächtigungen konnten 

etwas zurückgenommen werden.

Einsichten

Wozu schreibe ich das alles? Ich 

will versuchen, einige Einsichten zu 

verdeutlichen, die ich für die Sicht auf 

Kirche und Gemeinde und vor allem auf 

die Menschen, mit denen wir es als Ver-

antwortliche zu tun haben, für hilfreich 

halte:

1. Es hilft, die Geschichte, die ein 

Mensch mit Gott hat, und die Geschich-

te zwischen ihm und „seiner“ Kirchen-

gemeinde zu unterscheiden. Erstere geht 

in der letzteren nicht einfach auf. Die 

Kirche steht nicht zwischen Gott und 

den Menschen. Sie steht ihnen nicht ge-

genüber, sondern (hoffentlich) an ihrer 

Seite. Was verlieren und was gewinnen 

wir, wenn wir nicht (mehr) die Herren 

über den Glauben anderer sein wollen?

2. Glaube hat etwas von einer 

Bewegung. Er kennt Um- und Abwe-

ge, Abbrüche und Neuanfänge. Es ist 

für alle Beteiligten hilfreicher, sich 

gegenseitig als Menschen anzusehen, 

die (noch) unterwegs sind, als sich 

wechselseitig auf das festzulegen, was 

man gerade voneinander wahrnimmt. 

Wer weiß schon, wie es ihm morgen mit 

seinem Glauben geht? Und wer könnte 

sagen, dass er den Unglauben schon ein 

für allemal hinter sich hat? Was gewin-

nen und was verlieren wir, wenn wir die 

Vorläufi gkeit des (eigenen) Glaubens 

wahr- und annehmen?

3. Vielfalt in der Kirche steht nicht 

im Gegensatz zur Einheit der Kirche. 

Schon in der Bibel wird das eine Evange-

zum Thema

R o l f  S t u r m , 

50 Jahre, verheiratet, vier Söhne im 

Alter von 16 – 22 Jahren;

Studium der Pädagogik, Soziologie 

und Theologie; von 1981 - 1994 

Gemeindepfarrer in der Kirchenge-

meinde Wallensen (Hannoversche 

Landeskirche); seit 1994 Leiter des 

Gemeindekollegs
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lium in verschiedenen Evangelien laut. 

Es gibt den engeren Jüngerkreis und die 

Sympathisanten Jesu. Und von dem, 

der sich wegen seines Reichtums nicht 

entschließen kann, Jesus nachzufol-

gen, heißt es: „Und Jesus sah ihn an 

und gewann ihn lieb“ (Markus 10, 21). 

Wie sehen wir die Menschen? Könnte 

es sein, dass sie (auch) so sind, wie 

wir sie (an-)sehen? Was gewinnen und 

was verlieren wir, wenn wir versuchen, 

sie nicht von irgendwelchen Defi ziten, 

sondern von ihren Möglichkeiten her zu 

begreifen?

4. Statt sich angestrengt damit ab-

zumühen, die Ränder und Grenzen der 

Kirche zu bestimmen, ist es hilfreicher, 

sich gemeinsam immer wieder auf ihre 

Mitte zu besinnen. Die Frage nach der 

Grenze trennt. Die Frage nach der Mitte 

verbindet und stiftet Beziehungen. Die 

lutherischen Kirchen sehen „Gemeinde“ 

als die Menschen, die sich um „Wort 

und Sakrament“ (immer wieder neu) 

sammeln. Das (gemeinsam) vom Leben 

her und auf das Leben hin ausgelegte 

Wort der Bibel, Taufe und Abendmahl 

– das sind die Orte, wo man Kirche 

erwarten, an denen sich (wo und wenn 

Gott will) Gemeinde ereignen kann. Sie 

weisen von der Kirche weg und auf Gott 

hin. Was gewinnen und was verlieren 

wir, wenn wir eine zu dieser Mitte 

einladende Haltung einüben, die sich 

zum Thema

ZUKUNFTSWERKSTATT GEMEINDE

(Berlin-Charlottenburg)

Spiritualität im Alltag – 7 Schritte 

als Chance, GOTTESDIENST und LE-

BEN zu verbinden (Workshops): 

Donnerstag, 29.5.: 14-15.30 Uhr, Haus 

der Kirche (Goethestr. 26-30)

Samstag, 31.5.: 14-15.30 Uhr,

Haus der Kirche (Goethestr. 26-30) 

Training für Gemeindeentwicklungs-

teams (Workshop):

Samstag, 31.5.: 10.30-12 Uhr,

Haus der Kirche (Goethestr. 26-30)

THOMASMESSEN 

fi nden statt am

Freitag, 30.5.: 15 Uhr, 

Trinitatiskirche, Berlin-Charlottenburg, 

Karl-August-Platz, 

im Rahmen der „Zukunftswerkstatt 

Gemeinde“. 

Thema: „Ich träume einen Traum“

Beteiligt sind die ThomasMesse-Initia-

tiven aus Winsen Luhe, Köln, Norden, 

Schleswig und Bremen; Gesamtlei-

tung: Pastor Dieter Kindler, Winsen

Freitag, 30.5.: 19 Uhr,

Ev. Hochmeister-Gemeinde, Berlin-Wil-

mersdorf, Westfälische Straße 70 A

Thema: „Segne, ja segne mich!“ 

Beteiligt sind die ThomasMesse-Ini-

tiativen aus Dreieich-Sprendlingen, 

München, Nürnberg, Pforzheim und 

Reutlingen.

Prediger: Werner ‚Tiki’ Küstenmacher

Vom 28. Mai bis zum 1. Juni fi ndet der Ökumenische Kirchentag in Berlin statt. Das Gemeindekolleg wird sich 
auf dem Markt der Möglichkeitenauf dem Stand der VELKD im Themenbereich 2 „Einheit suchen - in Vielfalt 
einander begegnen“ (Stand 2.2 E36 - Messe) präsentieren. Dort freuen wir uns auf Ihren Besuch! 

Einzelne Präsentationen der Projekte fi nden Sie aber auch an anderen Stellen:

Auf dem Kirchentag in Berlin

nicht zu schade ist, jeden Menschen, 

der die Einladung (wann und wie auch 

immer) annimmt, herzlich willkommen 

zu heißen?

Vielleicht ist die Grundfrage ganz 

einfach: Geht es (uns) Verantwortlichen 

in der Kirche um die Kirche und uns 

selbst oder um Gott und die Menschen? 

Wie heißt es in einer kleinen Geschichte 

von Antony de Mello: Als der Pastor an-

fi ng: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 

das Leben!“, tippte ihm der Meister auf 

die Schulter und sagte: „Vergiss nicht: 

du zitierst.“

Rolf Sturm
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V
om 14. bis 16. November 2002 

sind etwa 40 Teilnehmende der 

Einladung des Gemeindekollegs 

zur Konsultation „Wenn Erwachsene 

(wieder) in die Kirche wollen“ zum 

Themenbereich Eintritt, Wiedereintritt, 

Erwachsenentaufe gefolgt.

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer vertraten sowohl verschiedene 

Landeskirchen aus Ost und West als 

auch verschiedene Ebenen dieser Kir-

chen. Landeskirchenämter waren ebenso 

vertreten, wie Kirchenkreise, besondere 

Dienststellen und Kirchengemeinden. 

Obgleich die Theologinnen und Theolo-

gen in der Mehrzahl waren, waren auch 

Juristen und sogar eine ehrenamtli-

che Kirchenvorsteherin vertreten. Die 

Unterschiede zwischen städtischen und 

ländlich geprägten Regionen wurden 

ebenfalls in der Gruppe abgebildet.

Inhaltlich schlug die Tagung einen 

weiten Bogen. Angeregt durch die 

religionssoziologische Perspektive von 

Prof. Dr. Detlef Pollack ging es zunächst 

darum, wahrzunehmen, in welchen Situ-

ationen, mit welchen Erwartungen und 

Interessen, aufgrund welcher biographi-

schen Voraussetzungen etc. Menschen 

sich (wieder) an die Kirche wenden.

Die wissenschaftliche Perspekti-

ve wurde durch den Bericht aus der 

Wiedereintrittsstelle der Hannover-

schen Landeskirche an der Marktkirche 

in Hannover um Erfahrungen aus der 

Praxis ergänzt und bereichert, vor allem 

aber belegt. 

Einen Blick in den Kontext der öst-

lichen Landeskirchen eröffnete Pfarrer 

Gernot Werner aus Sachsen mit seinem 

Bericht über die Begegnungen mit 

konfessionslosen Mitarbeitern/innen in 

der Diakonie.

Perspektivwechsel      
ist schwer

Es war eine Herausforderung für die 

Teilnehmenden, den Blick nicht - wie 

so oft - von der Kirche her auf die Men-

schen zu richten und zu fragen, was sol-

len oder können wir tun,  sondern die 

umgekehrte Perspektive einzunehmen 

und zu fragen: Wie sind die Menschen, 

die der Kirche begegnen? Was bewegt 

sie? Was erwarten sie? Welches Bild 

haben sie von Kirche und Glauben? 

Insgesamt brachte die Tagung ein 

ganzes Bündel von Beobachtungen und 

Fragen hervor, die oftmals in einem 

deutlichen Spannungsverhältnis zuein-

ander stehen:

So wurde mehr als deutlich, dass 

das Verhältnis vieler Menschen zur 

Institution Kirche und auch zur Reli-

giosität überhaupt durch eine Vielzahl 

von Faktoren geprägt ist: da sind die 

individuellen, lebensgeschichtlichen 

Faktoren, der große Einfl uss von prägen-

den personalen Kontakten, aber auch 

die „Trends“ in der gesellschaftlichen 

Haltung gegenüber Kirche und Glauben. 

Demgegenüber scheint es nur wenige 

Möglichkeiten zu geben, durch gezieltes 

kirchliches Handeln hier eine Verände-

und noch einmal: Perspektivwechsel
Zur Konsultation 

„Wenn Erwachsene (zurück) in die Kirche wollen“

zum Thema

Plenum während der Präsentation von Ergebnissen Foto: Gemeindekolleg
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rung herbeizuführen. Ohnmachtsgefühle 

wurden von den Teilnehmenden der 

Konsultation geäußert.

Ebenso spannungsvoll ist die Frage 

nach der inhaltlichen Prägung von 

Glauben und Religiosität: Wie verhält 

sich (soll sich verhalten) das christliche 

Bekenntnis zu der jeweils individuell 

geprägten Religiosität vieler Menschen? 

Mit welcher Haltung können kirchliche 

Mitarbeiter/innen Menschen begegnen, 

die ein geprägtes Bekenntnis nicht 

nachvollziehen können/wollen und 

doch Mitglied der Kirche sein wol-

len? Welche Erwartungen im Blick auf 

künftiges (Beteiligungs-)Verhalten und 

Bindung an die Gemeinde vor Ort hegen 

wir als Kirche? 

Hier bedarf es der Wahrnehmung 

und Klärung auch des eigenen Verständ-

nisses.

Auf der institutionellen Ebene 

ergeben sich ebenfalls Fragen: Für viele 

Menschen ist Mitgliedschaft in der 

Kirche verbunden mit der Vorausset-

zung der Taufe und der Zahlung von 

Kirchensteuer eine hohe Hürde. Deutlich 

artikulierten die Teilnehmenden daher 

das Interesse, über abgestufte Modelle 

von Kirchenmitgliedschaft auf dem 

Hintergrund theologisch-ekklesiologi-

scher Fragstellungen zur Bedeutung von 

Taufe, Kirche und Mitgliedschaft in der 

Kirche nachzudenken.

Ein weiterer wichtiger Aspekt liegt 

auf der Bedeutung der Personen, die 

die Kirche repräsentieren: Die Erwar-

tungen an die Kirche, insbesondere an 

die Pfarrerschaft als ihre maßgeblichen 

Repräsentanten sind hoch. Auch aus 

diesem Phänomen ergeben sich Fragen:

− Wie kommunizieren wir nach außen 

das „Image“ der Kirche? Offensicht-

lich hält sich das Vorurteil einer 

starren, antiquierten, autoritären, 

dogmatisch festgelegten Kirche. 

Erfahrungen von Dialog- und 

Gesprächsfähigkeit, Offenheit, 

Lebendigkeit usw. vermitteln sich 

den Menschen, die aus größerer 

Distanz zum kirchlichen Leben auf 

die Kirche blicken, nicht. 

− Andererseits bergen Kontakte, die 

oftmals eher abseits der kirchlichen 

Kernfelder von Gottesdienst und 

Gemeindeveranstaltungen zustande 

kommen, eine große Chance. Wie 

also können Kontaktfl ächen vergrö-

ßert werden?

− Welche Rolle spielen Kränkungen 

auf Seiten kirchlicher Mitarbeiter/

innen, die sich ausgenutzt, 

getäuscht, nicht ernst genom-

men fühlen? Wie kann mit diesen 

Kränkungsgefühlen umgegangen 

werden? Dieser Fragekomplex 

führt zurück zu den o.g. Fragen 

nach dem eigenen Verständnis von 

Bekenntnis, Verbindlichkeit der 

Kirchenmitgliedschaft und Erwar-

tungen im Blick auf die Gemeinde-

zugehörigkeit.

Eine besondere Herausforderung 

besteht da, wo es nicht um eine Wie-

der-Hinwendung zur Kirche, sondern 

um den erstmaligen Kontakt in einem 

atheistisch geprägten Umfeld geht. Wie 

kann/soll ein missionarisches Handeln 

der Kirche aussehen, das einerseits 

die Freiheit des Individuums und die 

Vielfalt der prägenden Faktoren ernst 

nimmt und andererseits doch ein profi -

liertes Angebot machen will?

Schließlich ist ein letzter The-

menbereich zu benennen, der eher die 

institutionelle Seite der Kirche berührt. 

Legitime Interessen und Notwendig-

keiten der Kirche, den eigenen Erhalt 

und die Sicherstellung von (fi nanziel-

len) Ressourcen im Blick zu behalten, 

Prof. Dr. Detlef Pollack Foto: Gemeindekolleg

Pfarrer Gernot Werner 

zum Thema
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müssen ins Verhältnis zu den gegen-

läufi gen Interessen gesetzt werden, die 

die Kirche in Anspruch nehmen wollen, 

ohne (fi nanzielle) Verbindlichkeiten 

einzugehen. So wurde zumindest die 

These formuliert, dass eine Kirche, die 

nur gibt, einmal nicht mehr sein wird.

Einen Königsweg     
gibt es nicht

Insgesamt hat die Konsultation 

eine große Breite von Phänomenen 

und Fragen aufgeworfen, ohne einen 

„Königsweg“ für die Lösung anzubieten. 

Dennoch bewirkte die Wahrnehmung 

dieser Komplexität auch eine gewisse 

Entlastung: subjektives Erleben im 

Kontakt mit Menschen beim (Wieder-) 

Eintritt oder der Erwachsenentaufe und 

auch darüber hinaus lässt sich in einen 

Kontext einordnen, dessen Verständ-

nis den Druck auf das eigene Handeln 

durchaus mindern kann. So stellen die 

aufgeworfenen Fragen nicht nur eine 

individuelle, sondern eine gesamtkirch-

liche Herausforderung dar, die allerdings 

darum nicht an Dringlichkeit verliert.

Elke Schölper

zum Thema
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 Frau Rittner-Kopp, Sie sind Touris-

ten- und Gästepfarrerin an St. Sebald 

in Nürnberg. Welche Aufgabe verbirgt 

sich hinter diesem Titel?

Es sind viele verschiedene Aufgaben. 

Aber der Hauptakzent liegt bei den 

Kirchenführungen - in den verschie-

denen Formen und Prägungen und 

allem, was damit zusammenhängt. Also 

auch Ausbildung und Begleitung von 

ehrenamtlichen Kirchenführerinnen und 

Kirchenführern. Denn ohne die wäre 

meine Arbeit kaum denkbar. 

 Wie kommt es, dass eine solche 

Stelle eingerichtet wurde?

Das war damals ein echter Glücksfall. 

Die halbe Stelle Touristenseelsorge an 

St. Sebald war 1987 meines Wissens 

nach die erste Stelle überhaupt, die 

in Deutschland geschaffen wurde. In 

Bayern folgten dann kurz darauf zwei 

weitere halbe Stellen, in Nürnberg 

an St. Lorenz und in Rothenburg ob 

der Tauber. Zu verdanken ist das dem 

Pioniergeist des damaligen Pfarrers in 

Sebald, Eberhard Bibelriether. Er selber 

hat in dem Bereich Kirchenöffnung, 

Kirchenführungen, Kunstbetrachtungen 

viel gearbeitet - und einfach am eigenen 

Leib erfahren, dass neben der norma-

len Arbeit als Gemeindepfarrer kaum 

genügend Zeit bleibt, um auf die große 

Nachfrage einzugehen.

 Wie ist Ihre Arbeit mit der „nor-

malen“ Gemeindearbeit an St. Sebald 

verbunden?

Neben meiner Stelle gibt es an St. Se-

bald zwei Gemeindepfarrstellen und eine 

Diakonenstelle. Dabei ergeben sich viele 

Berührungspunkte und Schnittmengen 

mit meinem Arbeitsbereich. Die Gemein-

de trägt die Gästearbeit voll und ganz 

mit. So sind zum Beispiel Mitglieder 

des Kirchenvorstands seit vielen Jahren 

Kirchenführer usw.

 Offenbar spielen Touristen und Gäs-

te eine große Rolle in Nürnberg. Wie 

möchten Sie diese „Zielgruppe“ wahr-

nehmen, wie soll ihr in Ihrer Person 

und Aufgabe begegnet werden?

Nürnberg ist natürlich eine touristisch 

besonders reizvolle und bedeutsame 

Stadt - und das nicht zuletzt wegen 

ihrer großen Kirchen. Die Sebalduskir-

che besuchen im Jahr über eine halbe 

Million Menschen, Tendenz steigend. Für 

mich und meinen Arbeitsbereich stellt 

sich da die Frage: Was geschieht mit den 

Gästen in der Kirche? Was erleben sie? 

Wie werden sie willkommen geheißen? 

Erfahren sie Gastfreundschaft in der 

Kirche?

Ich nenne mich bewusst Gästepfar-

rerin. Der Begriff Gast ist mir allemal 

lieber als Tourist. Es geht ja um Men-

schen, die aus ganz unterschiedlichen 

Gründen ZU GAST in der Kirche sind. 

Dafür müssen sie keinen Eintritt zahlen. 

Dafür müssen sie nichts vorweisen. Sie 

müssen weder getauft sein, noch einer 

Religionsgemeinschaft angehören. Sie 

sind einfach willkommen. Das gilt für 

klassische Touristen wie für Betende, 

... den Menschen begegnen

Interview mit Frau Rittner-Kopp, 

Touristen- und Gästepfarrerin an St. Sebald in Nürnberg

Pfarrerin Rittner-Kopp mit Kindern in St. Sebald Fotos: Rittner-Kopp
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für Heitere und Betrübte, auch für 

die „Spinner“, die es in allen großen 

Städten gibt...Seit mehr als 750 Jahren 

ist in dieser Kirche Raum für sie alle, 

viel Raum!

Verschiedene Elemente im Kirchen-

raum weisen darauf hin, dass sie sich in 

einem Gotteshaus, nicht in einem Mu-

seum befi nden. Der Begrüßungstext im 

Eingangsbereich (s. oben), die Blumen 

und Kerzen auf den Seitenaltären, die 

stets brennende Kerze am Hauptaltar, 

ein Gästebuch, eine Gebetswand, eine 

Seitenkapelle mit Gebetskerzen.

 Nun sind Sie nicht Kunstgeschichtle-

rin, Stadtführerin, Kirchenpädagogin, 

sondern Pastorin: inwiefern ist dieses 

Amt eine pastorale Aufgabe?

Bei meinen Kirchenführungen sage ich 

manchmal am Anfang: „Ich gehe mit 

Ihnen als Pfarrerin durch diese Kirche. 

Meine Aufgabe ist es, diese Kirche vom 

christlichen Glauben erzählen zu lassen.“

Sie tut das allerdings auch von 

ganz allein. Ich verstehe mich eher als 

Begleiterin, gebe Sehhilfen - und vor 

allem das Angebot der Beziehungsauf-

nahme. Mit meiner Person, mit dem 

Kirchenraum, seinen Geschichten und 

nicht zuletzt mit Gott. Das kann soweit 

gehen, dass jemand im Anschluss noch 

ein Gespräch mit mir sucht. Meist fl ie-

ßen aber während der Führung immer 

wieder sehr persönliche, seelsorgerliche 

Aspekte ein. Insofern kann ich meine 

Arbeit gar nicht anders als als pastorale 

Aufgabe verstehen. Die historischen, 

kunsthistorischen, stadtgeschichtlichen 

Fakten können andere besser vermit-

teln! Zum Beispiel die Gästeführerin-

nen und -führer der Stadt, die bei uns 

Gastrecht haben. 

 Jetzt einmal von den Gästen her 

gefragt: Wer sind die Menschen, die 

die Sebaldskirche besuchen und was 

führt sie in diese Kirche? Wie möchten 

Sie ihnen begegnen?

Die Menschen, die in die Sebalduskir-

che kommen, kommen aus aller Welt, 

aber auch aus den Nachbarhäusern, den 

Geschäften und Kaufhäusern, den Voror-

ten. Sie kommen, um schnell eine Kerze 

anzuzünden, Postkarten zu kaufen, an 

einer Führung teilzunehmen, die „Stadt-

führungs-Station“ Sebald mitzumachen, 

um sich auszuruhen, Stille zu fi nden, 

sich beim Regen unterzustellen, ein 

Kind zu stillen, der Orgel zu lauschen...

Ich glaube, in der Kathedrale von 

Coventry heißt es: Sie kommen als Tou-

risten und gehen als Pilger. Ich wünsche 

mir, dass davon etwas wahr wird -  auf 

ganz verschiedene Weise - mit Men-

schen, die mehr oder weniger zufällig 

eine Kirche besuchen.

Mit dieser Haltung möchte ich 

den Menschen begegnen: ‚Ihr seid 

willkommen, so wie ihr seid. Ohne 

Gemeindeanbindung, ohne Vorwissen, 

auch ohne Bekenntnis. Diese Kirche will 

euch daran teilhaben lassen, was sie an 

christlichen Glauben zu feiern hat.’ - Das 

klingt so feierlich - aber diese Feierlich-

keit kommt auch in einer Kirchenfüh-

rung rüber! Dazu ist es wichtig, Stille 

zuzulassen, Zeit zum eigenen Schauen 

zu geben und selber eine begeisterte 

und besinnliche Haltung zu den Kunst-

werken zu haben.

Am besten gelingen solche Be-

gegnungen allerdings nicht im Tages-

geschäft sondern abends oder nachts. 

Herzlich willkommen in der 

Sebalduskirche! Sie sind Gast in 

einem Gotteshaus.

Diese Kirche erzählt in Architek-

tur und Kunst, Licht, Klang und 

Wort vom christlichen Glauben. 

Mitten in der Stadt fi nden 

Menschen hier seit Hunderten 

von Jahren Raum, um still 

zu werden, aufzuatmen und 

die Schätze dieser Kirche zu 

betrachten.

Möge Ihnen der Besuch der Se-

balduskirche an Leib und Seele 

gut tun und Gottes Segen Sie 

auf Ihren Wegen begleiten. 

We are happy to welcome you 

as a guest in God’s house, here 

in St. Sebald’s.

This church tells the story of 

Christian belief in art and archi-

tecture, light, sound and words. 

For centuries in the midst of 

this city people have found 

an oasis of calm and time to 

admire the treasures of this 

church.

May your visit to St. Sebald’s 

strengthen you in body and 

spirit and may God’s blessing be 

with you wherever you go.

Fo
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In Sebald bieten wir immer wieder 

Veranstaltungen zu später Stunde an. 

Musikalische Nachtführungen, Offene 

Abendkirchen, sogar Übernachtungen 

in der Kirche. Die dunklere stillere 

Kirche spricht viele Menschen an, und 

besonders die eher Kirchlich-Distanzier-

ten nehmen teil an diesen Angeboten. 

Nachts ist nicht nur der Kirchenraum 

anders, wir sind es auch!

 Mir scheint, Ihr Hauptanliegen ist, 

dass es zu einer Begegnung der Men-

schen mit dieser Kirche, mit Ihnen und 

dann auch mit Gott, für den das alles 

steht, kommt? Wie gelingt Ihnen das? 

Vielleicht ist das mein Hauptanliegen -  

den Gästen in der Kirche zu vermitteln: 

‚Hier geht es um euch. Diese Kirche, 

diese Glaubensbilder und -geschichten 

und letztlich dieser Gott hat etwas mit 

euch zu tun! - 

Wie mir das und ob mir das ge-

lingt?? Ich bin fest davon überzeugt, 

dass es immer nur so weit gelingt, wie 

ich selber mich persönlich, existentiell, 

spirituell berühren lasse. Christian Mor-

genstern hat einmal gesagt: „Wer andre 

Augen öffnen will, muss vor allem selber 

die Augen schon offen haben.“

Und natürlich - das ist die Grund-

voraussetzung - darf dabei eine Kirchen-

führung nicht mit einem Vortrag 

verwechselt werden.  Ich möchte im Ge-

spräch mit den Leuten sein. Mit manchen 

geht das sehr einfach, mit anderen nicht 

so. Denn die geraten dann selber ins 

Referieren. In manchen Köpfen gibt es 

eine bestimmte Vorstellung von langatmi-

gen, mit Jahreszahlen und Informationen 

gespickten Kirchenführungen. Meistens 

sind die nach anfänglicher Irritation dann 

erstaunt, wie es auch anders sein kann.

 Welche Reaktionen erfahren Sie 

auf Ihre Arbeit - von den Gästen und 

Touristen?

„So etwas habe ich noch nie erlebt!“ Das 

habe ich schon häufi ger als Reaktion 

J u l i a  R i t t n e r - K o p p

geb. 1966 in Bielefeld, verheiratet, eine 

Tochter, ein Sohn; 

Pfarrerin der ev.-luth. Kirche in Bayern; 

seit März 1998 Gästepfarrerin in 

Nürnberg-St. Sebald; 

Mitglied der Projektgruppe 

‚Kirchen erzählen vom Glauben’ 

des Gemeindekollegs Celle

Kirchenräume haben viel zu erzählen. 

Zahlreiche Menschen lassen sich von 

ihnen faszinieren - durch Formen und 

Farben, Material und Symbole. Kirchen 

sprechen zu Menschen unabhängig 

davon, ob und wie jemand mit Kirche 

und Glauben verbunden ist. 

Das Geistlichen Zentrum Schwanberg 

bietet in Kooperation mit dem 

Gemeindekolleg eine Einführungskurs 

für Kirchenführerinnen und 

Kirchenführer in der Kirche auf dem 

Schwanberg an. 

Dieser Kurs lädt ein, sich und 

andere für ein Gespräch mit dem 

Kirchenraum zu öffnen und eine 

Kirche als Ort lebendigen Glaubens 

zu sehen und anderen vorzustellen. 

Es werden Methoden für spannende, 

erfahrungs- und glaubensorientierte 

Kirchenführungen vorgestellt.

Aus dem Kursprogramm:

Erkundungen in der Kirche im 

Dunkeln und im Hellen, „Schaut die 

Lilien auf dem Feld an...“ - Was die 

Kirche außen umhüllt und innen, 

der Grundriss der Kirche, „Meine 

Kirche erzählt vom Glauben“ - eigene 

Fragen, Entdeckungen, Erfahrun-

gen, Kirchen-Nacht: In und mit dem 

Kirchenraum zur Ruhe kommen, 

einschlafen und wieder erwachen 

u.a.m.

Tagungsort: Geistliches Zentrum 

Schwanberg (bei Kitzingen in Bayern)

Kursleitung: Pfrin. Julia Rittner-

Kopp, Gästeseelsorgerin in St. 

Sebald, Nürnberg, Mitglied der 

Projektgruppe „Kirchen erzählen vom 

Glauben“

Pfr. Dr. Jürgen Körnlein, Pfarrer im 

Geistlichen Zentrum Schwanberg

Kosten: Kursgebühr: 40,- Euro

Unterkunft und Verpfl egung im 

Schloss: 85,50 Euro

Anreise: Freitag, 27.6., bis 17.30 Uhr

Beginn: mit der Vesper um 18.00 Uhr

Ende: Sonntag, 29.6., nach dem Mit-

tagessen gegen 14.00 Uhr

Anmeldungen an:

Geistliches Zentrum Schwanberg

Abteilung Bildung und Begleitung

97348 Rödelsee

Tel.: 09323/32-185

Fax: 09323/32-186

bildung-begleitung@schwanberg.de

 

Anmeldung bis 10. Juni 2003

   Einführungskurs  Kirchen erzählen vom Glauben
                                                         Auf dem Schwanberg 27. – 29. Juni 2003
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gehört. Erleichterung bei Gruppen von 

Jugendlichen und ihrer Begleitung. 

Nur sehr selten habe ich enttäuschte 

Gäste erlebt, etwa wenn sie nicht genug 

geschichtliche Fakten gehört haben. Ich 

bleibe auch gut und gerne manche Aus-

kunft schuldig, weil ich sie - auch nach 

über fünf Jahren - nicht weiß. 

Manchmal bekommen besonders 

Wissensdurstige dann von mir im 

Nachhinein noch Post mit der fehlen-

den Antwort. Manchmal erhalte auch 

ich Briefe - aus dem In- und Ausland. 

Dann bedankt sich jemand, oder jemand 

erinnert sich noch nach zwei Jahren 

an ein bestimmtes Gedicht aus einer 

Musikalischen Nachtführung und hätte 

gerne den Text. ...

 Was macht Ihnen in Ihrer Arbeit die 

meiste Freude und worin sehen Sie die 

größte Chance?

Das größte Glück für mich ist, in dieser 

wunderbaren Kirche Gottesdienst zu 

feiern. Wenn Raum, Musik und Wort 

gemeinsam verkündigen. Im Gottes-

dienst wirkt der Kirchenraum mit seinen 

Schätzen immer mit. Ich beziehe das 

auch gerne in die Liturgie und in die 

Predigt mit ein. Die ganze Gemeinde 

sitzt im wahrsten Sinne des Wortes in 

der Gemeinschaft der Heiligen. Das fi nde 

ich wundervoll!

Eine große Chance und Aufgabe 

sehe ich für St. Sebald und die großen 

Stadtkirchen in der Stille. Mitten in der 

Stadt - ein Ort zur Einkehr. Da kann ich 

zur Ruhe kommen. Kirchen als Räume 

der Stille  sind in unserer Zeit ein wich-

tiges und hochaktuelles Angebot. Leider 

ist bei uns oft „viel Betrieb“, mehrere 

Gruppen gleichzeitig und Vorbereitun-

gen für Veranstaltungen, Baumaßnah-

men - kurzum es ist nicht immer still. 

Aber wir bemühen uns darum. Es gibt 

ein paar gezielte Angebote im Jahr. An 

den Dienstagen im Advent ist von 16 

bis 18 Uhr Stille Kirche, d. h. die Kirche 

ist offen, mit Kerzen beleuchtet, und es 

wird geschwiegen. Vor der Kirche, ein 

paar Meter entfernt tönt der berühmte 

Nürnberger Christkindlesmarkt. Ein 

anderer Advent! - Das gleiche Angebot 

machen wir auch am Karsamstag den 

ganzen Tag über. Die Kirche ist voller 

Gäste, aber es ist still - Jesus ist im 

Grab, es ist noch nicht Ostern. 

Angebote dieser Art, die ja eher 

„Nicht-Angebote“ sind, liegen mir sehr 

am Herzen.

 Etwas polemisch gefragt: Wie ist es 

mit der Nachhaltigkeit Ihrer Arbeit? 

Was verändert sich für die Gäste oder 

für die Kirche durch dieses Engage-

ment?

Ich denke, für alle die, die sonst keine 

Berührungspunkte mit Kirche und 

Christentum haben, geschieht hier eine 

kurze Begegnung. Ein Schritt über die 

Schwelle, ein Blick ins Gewölbe, ein 

Gang durch die mit Kerzen beleuchtete 

Kirche an einem späten Sommerabend. 

Freundliche, nicht vereinnahmende 

Begegnung,  kurze Kontaktaufnahme, 

ein ästhetischer Genuss für Auge und 

Ohr (hoffentlich) - und vielleicht bleibt 

da etwas zurück. Und manche kommen 

wieder...

Ein besonderes Erlebnis hatte 

ich im Winter letzten Jahres. Da kam 

im Anschluss an eine Musikalische 

Nachtführung eine Frau auf mich zu 

und sagte: „Ich möchte in die Kirche 

eintreten. Jetzt.“ Und strahlte mich 

an. Im Verlauf unseres Gesprächs sagte 

sie mir, sie sei vor über zwanzig Jahren 

aus der Kirche ausgetreten. Sie liebe 

aber die Sebalduskirche und käme auch 

oft hierher. Der Raum tue ihr gut. Mit 

„der“ Kirche allerdings, der Institution 

Kirche hätte sie nichts mehr anfangen 

können. Während dieser Nachtführung 

aber sei ihr klar geworden, wie das alles 

zusammengehört - die Kirche und „die“ 

Kirche. Natürlich war die Führung nur 

der Auslöser, aber genau dieses eine 

Erlebnis hat diese Frau offensichtlich 

gebraucht.

Dazu passt auch die so oder ähnlich 

häufi g formulierte Reaktion nach einer 

Veranstaltung: „Jetzt ist das endlich 

auch meine Kirche geworden. Bisher 

habe ich mich immer etwas fremd 

gefühlt. Jetzt habe ich erlebt: Ich darf 

hier selber drin vorkommen.“ 

 Wenn Sie sich für Ihre Arbeit etwas 

wünschen könnten, was wäre das?

Drei Sachen fallen mir ganz spontan ein:

- Auf lange Sicht eine 100% -Stelle für 

diesen Arbeitsbereich (unwahrschein-

lich)

- Eine warme Kirche auch im Winter 

(utopisch)

- Junge Leute als ehrenamtliche Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter (hoffent-

lich)

 Frau Rittner-Kopp, vielen Dank für 

Ihre Antworten und alles Gute für Ihre 

Arbeit.

Die Fragen für Kirche in Bewegung 

stellte Elke Schölper.
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„T rotz der großen Zahl an Kirchenaus-

tritten im ausgehenden 20. Jahr-

hundert ist das Engagement evan-

gelischer Landeskirchen, kirchenfernen 

Menschen zu begegnen, gering. Der 

Grund hierfür ist in der persönlichen 

Betroffenheit kirchlicher Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter ebenso zu fi nden 

wie in einer deutlichen Unkenntnis der 

Zielgruppe der kirchenfernen Menschen. 

Die Folge ist, dass bislang in der evange-

lischen Kirche ungeahnte Möglichkeiten 

zur Festigung kirchlicher Mitgliedschaft 

und zur Wiedergewinnung ausgetretener 

Mitglieder, trotz teilweise nur sehr ge-

ringen Aufwands, nicht erkannt werden 

und damit ungenutzt bleiben.“ (Vorwort 

zu ersten Aufl age S. X)

Dieser so konstatierten Lage will 

Dütemeyer in seiner interdisziplinären 

Dissertation (Betriebswirtschaft und 

Theologie) begegnen und ein „fundier-

tes kirchenorientiertes Marketingkon-

zept zum Umgang mit kirchenfernen 

Menschen“ (ebd. S. XI) vorlegen.

Das angebotene Marketingkon-

zept enthält 5 Phasen: In der Analyse 

bietet Dütemeyer einen ausführlichen 

Überblick zu den Begriffl ichkeiten von 

Mitgliedschaft, sodann über die gesetz-

lichen Bestimmungen seit dem Ende des 

18. Jahrhunderts, zu kirchengeschicht-

lichen Beispielen für den Umgang mit 

Ausgetretenen. Es folgen ein statisti-

scher Überblick sowie die Vorstellung 

einiger gegenwärtiger Modelle zum 

Umgang mit Ausgetretenen. Die Breite 

des Materials, seine historische Einord-

nung und der Versuch, die Entwicklun-

gen in ihrem Kontext darzustellen, sind 

ausgesprochen aufschlussreich.

Auf die Analysephase (170 von 250 

Seiten) folgt als Phase 2 die Prognose. 

Es werden eine negative und eine positi-

ve Prognose sowie eine persönliche Ein-

schätzung vorgelegt. Interessant - und 

m.E. sehr diskussionsbedürftig - sind 

die Kriterien, die hier für eine negative 

bzw. positive Perspektive entscheidend 

sind: Die seitens der Kirche nicht zu 

beeinfl ussenden gesamtgesellschaftli-

chen Faktoren ergeben zusammen mit 

einer angenommenen „Konturenlosig-

keit“ der Kirche eine Negativspirale, die 

sich dann direkt auf das ‚Unternehmen’ 

Kirche auswirkt. Das Ziel, diese Spirale 

zu durchbrechen, wird in Phase 3, der 

Zielfestlegung, vorgestellt. Hier erfolgt 

auch die Analyse der Zielgruppe - der 

Menschen auf der Schwelle von Kirchen-

aus- oder Wiedereintritt. Phase 4. liefert 

Vorschläge zur operativen Marketingpla-

nung, Phase 5 widmet sich der Realisati-

on und Kontrolle.

Die Stärke und zugleich die Schwä-

che des Konzeptes werden in seinen 

Konkretionen sichtbar: Zum vorgeschla-

genen und geforderten konzeptionel-

len Handeln der evangelischen Kirche 

gehören mehrere Bausteine: Rechtlich 

soll der Adressat der Kirchenaustritts-

erklärung künftig wieder eine kirchli-

che Stelle sein. Dies ermögliche dann 

einen seelsorgerlichen Kontakt schon 

beim Kirchenaustritt, nicht erst beim 

Wiedereintritt. Dieser seelsorgerliche 

Kontakt könne zeigen, dass die Kirche 

jeden Kirchenaustritt ernst nehme und 

bedauere. Die Austrittsneigung könne 

so gemindert, die Wiedereintrittsbereit-

schaft gefördert werden. Weiter müsse 

die evangelische Kirche zu einem ein-

heitlichen Umgang mit Ausgetretenen 

im Zusammenhang mit Amtshandlungen 

kommen. Die angegebene Richtung be-

deutet einen klaren Ausschluss von Aus-

getretenen von kirchlichen Amtshand-

lungen, ebenso auch das Einräumen von 

Vorteilen für Kirchenmitglieder bei der 

Nutzung kirchlicher Institutionen (Kin-

dertagesstätten, Altenheime usw.). Ziel 

ist es, den Nutzen einer Mitgliedschaft 

deutlich zu machen und infolgedessen 

die Austrittsneigung zu senken. Auch 

der Wiedereintritt wird seelsorgerlich 

begleitet. 

Gesamtkirchlich soll die Berufung 

von Mitgliederbeauftragten auf den ver-

schiedenen Ebenen dazu führen, diesem 

Handlungsfeld übergreifende Aufmerk-

samkeit zuzuwenden, Entwicklungen zu 

erkennen und mögliche Reaktionen zu 

vereinheitlichen.

Die Stärke dieser Vorschläge liegt in 

ihrer klaren Konturierung. Sie korre-

spondiert mit einem Verständnis von 

Kirche als Non-Profi t-Organisation, die 

„direkt oder indirekt auf die Lösung 

sozialer Aufgaben gerichtet“ ist. (S. 22). 

Eine so verstandene Institution kann 

in der geforderten Klarheit instituti-

onell auf Austritt bzw. Wiedereintritt 

reagieren.

Vollkommen unberücksichtigt 

bleiben dabei jedoch jedwede theologi-

sche oder ekklesiologische Refl exion. 

So lässt sich fragen, ob die Institution 

Buchbesprechung
Kirche in der Negativspirale?

  zu Dirk Dütemeyer: Dem Kirchenaustritt begegnen
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‚Weite des Evangeliums einerseits’ und 

die möglichen institutionellen Grenz-

ziehungen zwischen Mitgliedern und 

Nichtmitgliedern andererseits geraten 

in ein Spannungsverhältnis, sobald sie 

aufeinander bezogen werden.

Diesen Horizont zugunsten eines 

Marketingkonzeptes zu vernachlässigen 

- macht die Schwäche der Arbeit aus. 

Gerade aber weil sie dies tut - setzt sie 

einen deutlichen Impuls für die ge-

genwärtige Diskussion um die Kirchen-

mitgliedschaft und fordert zu eigenem 

Nachdenken und umfassender Diskussi-

on heraus.

Elke Schölper

Buchbesprechung

Dirk Dütemeyer, Dem Kirchenaustritt 

begegnen; Ein kirchenorientiertes Mar-

ketingkonzept; Europäische Hochschul-

schriften, Peter Lang Verlag, 2. Aufl age, 

Frankfurt 2002; 314 S., 45,50 Euro 

Kirche tatsächlich ‚nur’ auf die Lösung 

sozialer Aufgaben gerichtet ist, oder 

nicht viel mehr auf den Glauben der 

Menschen. Auch ist fraglich, ob es 

darum geht eine Austauschbeziehung 

zwischen der Institution und ihren 

Mitgliedern optimal zu gestalten, oder 

ob nicht bei einer anderen Defi nition 

von Kirche auch andere Zielsetzungen 

ins Spiel kommen. Auch die Frage nach 

der Taufe und ihrer Bedeutung für die 

Mitgliedschaft spielt auf der Ziel- und 

Handlungsebene des Konzeptes keinerlei 

Rolle. Diese einzubeziehen bedeutete 

aber, die geforderte klare Regelung 

etwa im Blick auf die Amtshandlun-

gen erheblich zu verkomplizieren. Die 
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Zur letzten Ausgabe von „Kirche in 

Bewegung“ (Nov. 2002) erreichte 

uns folgender Leserbrief. Weil er 

thematisch Stellung nimmt, gebn 

wir ihn hier wieder.

Herzlichen Dank für die neue „Kirche 

in Bewegung“! Mit Gewinn habe ich die 

beiden Leitartikel gelesen. Besonders 

zustimmen konnte ich der von Rolf 

Sturm angedachten „Kopernikanischen 

Wende“. Es geht eben nicht nur um 

uns als Gemeinde, es geht letztlich um 

die Welt und die Menschen, die in ihr 

leben. Das war unser Thema damals in 

Celle, das ist heute unsere brennenste 

Frage vor Ort!!! Konziliarität - Ja und 

Nein! „Sich den Glauben glauben!“ - das 

macht mich positiv offen für die bunte 

Vielfalt christlicher (evangelischer) 

Glaubensformen, weitet den Horizont, 

schafft Raum für Ergänzung und gegen-

seitigen Gewinn; ist geradezu Voraus-

setzung für das Zusammenleben in der 

Gemeinde und die apostrophierte Wende 

hin zu den Menschen! Andererseits: 

Könnte diese Haltung nicht einer gewis-

sen Konfl iktscheu (vielleicht sogar Mü-

digkeit) geschuldet sein? Muss nicht um 

klare Profi le gerungen werden, damit 

ev. Kirche als solche erkennbar und de-

fi nierbar bleibt? Pluralität ist aufgrund 

ihrer Existenz noch lange kein Wert in 

sich! Dass Konfl ikte nicht verdrängt 

werden, darauf muss dann tatsächlich 

geachtet werden! Noch ein Frage: Wo-

rauf kann sich Hoffnung gründen? Rabbi 

Schmelke ist natürlich Balsam auf die 

Die Überschrift lässt es vielleicht erahnen: hier wird 

eine Veränderung angezeigt. Ein Projekt des Gemeindekollegs 

bekommt einen neuen Namen. (Warum) muss das sein?

Vielen ist der alte Name „GOTTESDIENST LEBEN“ 

vertraut. Sie verbinden mit ihm eigene, gute Erfahrungen: 

Ermutigung zum alltäglichen Christsein; kreativer Umgang 

mit biblischen Texten; eine „Liturgie“, die lebenstauglich 

ist; neue Zugänge zum sonntäglichen Gottesdienst, tragende 

Gemeinschaft auf Zeit...

In den vergangenen Jahren haben wir aber immer 

wieder auch die andere Erfahrung gemacht: dass das Projekt 

ein Weg zur Spiritualität im Alltag sein will, muss man erst 

erklären. Und das besonders für die, die bei „Gottesdienst“ 

zuerst (nur) an die Zeit von zehn bis elf Uhr am Sonntag-

morgen denken. Sie wundern sich dann, dass das Ganze z.B. 

nicht in der Kirche stattfi ndet. „Ich hatte so etwas 

wie einen alternativen Gottesdienst im Kopf“, heißt 

es manchmal.

Mit dem neuen Namen ist der alte nicht einfach 

verschwunden. Er bleibt im Untertitel erhalten. Und 

wir haben die Hoffnung, dass jetzt auch ohne große 

Erklärungen deutlicher wird, worum es bei „Spiritualität 

im Alltag“ geht: um die Verbindung von Gottesdienst und 

Leben, Sonntag und Alltag.

Dass es jetzt außerdem nicht mehr sechs, sondern 

sieben Schritte sind, liegt daran, dass der Segen am Ende in 

Zukunft ausdrücklicher vorkommen soll. Darauf haben viele, 

die das Projekt erlebt haben, Wert gelegt.

Vielleicht macht diese Ankündigung die neugierig, 

die „Spiritualität im Alltag“ noch nicht kennen. Und 

natürlich interessiert uns, was die meinen, die mit dem 

alten Namen vertraut sind. Ihre Meinung kann gehen an:

info@gemeindekolleg.de

Der nächste Multiplikatorenkurs für „Spiritualität im 

Alltag“ ist vom 1.-5. Oktober 2003 im Gemeindekolleg Celle.

Weitere Informationen unter: 

www.gemeindekolleg.de oder über 05141-53014. Hier 

kann auch eine Projektvorstellung in der Gemeinde 

verabredet werden.

Spiritualität im Alltag 
7 Schritte als Chance, GOTTESDIENST und LEBEN miteinander zu verbinden

Gemeindekolleg

Leserbrief
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Seele eines gestressten evangelischen 

Geistlichen. Aber reicht das? Hat Rolf 

Sturm vielleicht gemeint, dass bei all 

unserer Bemühung (manchmal gegen all 

unsere Bemühungen) Gott neues Leben 

entstehen lassen wird, einfach weil er es 

versprochen hat und weil es sein Wesen 

ist? Ich nehm‘s mal so!

 Im Artikel von Johannes Bilz 

„Konzept ungleich Strategie“ berührt 

mich besonders das fröhliche „Ja“ zur 

Situation, wie sie nun mal ist! Allem 

Aktivismus („Es muss endlich was pas-

sieren!“) oder aller Resignation („ Wie 

ist die Lage der Kirche doch schlimm!“) 

wird eine Absage erteilt. Die aktuelle 

Lage ist nicht ohne Gott - das macht 

Hoffnung (vielleicht als Ergänzung zu 

Rolf Sturm) und eröffnet Möglichkeiten! 

Die kirchlichen Verhaltensmuster sind 

gut beschrieben. Sie alle atmen man-

gelndes Gottvertrauen bis hin zu Angst. 

Ich kenne sie z.T. auch von mir selbst. 

Die Unterscheidung von Strategie und 

Konzeption muss ich erstmal wirken 

lassen. Dass Strategien eben am Ende 

doch nicht funktionieren, habe ich auch 

schon gemerkt. Frage: Sind die beiden 

Worte, Strategie und Konzeption,  im 

Sprachgebrauch nicht doch recht nah 

beieinander? Wenn mit Konzept eine 

Zusammenführung von Tradition, Situ-

ation und Person gemeint ist, kann ich 

etwas damit anfangen. Am Ende kommt 

das doch aus der Leitbildentwicklung, 

oder? Auf jeden Fall hilft ein Konzept, 

das aktuelle Tun zu strukturieren. „Kon-

zept“ kommt, nebenbei bemerkt, auch 

angenehm bescheiden daher. 

Ich wünsche euch gutes Gelingen 

beim Weiterdenken dieser Dinge! 

Pfarrer Tobias Bilz, 

Erlbach – Kirchberg, Sachsen 

Gemeindekolleg

Angeregt durch viele Themenwünsche von Teilnehmenden der 

Gesamttreffen vergangener Jahre soll es in diesem Jahr um 

die Alltagsherausforderungen in der Hospizarbeit gehen: 

Was, wenn wir keine Anfragen nach Sterbebegleitung 

haben? Wie können wir die Arbeit der Hospizgruppe nach 

Abschluss der Vorbereitungszeit gestalten? Wie können wir 

uns mit anderen Institutionen vor Ort vernetzen? Was, wenn 

verschiedene „Jahrgänge“ von Ehrenamtlichen in einer 

Gruppe aufeinander treffen? ...

Christine Stockstrom, Falkenburg, Supervisorin und 

langjährige Mitarbeiterin in verschiedenen Positionen 

innerhalb der Hospizarbeit, wird in einem Referat Impulse 

für die Arbeit in Gruppen geben.

Die Tagung wird außerdem geprägt sein durch den Wechsel 

von thematischer Arbeit und meditativem-kreativem Erleben 

und Tun. Für diesen Schwerpunkt steht Manfred Büsing, 

Wolfsburg, als Begleitung für die Tagung zur Verfügung.

Kosten: 95 Euro pro Person.

Anmeldeschluss: 31. August 2003

Anmeldung und weitere Information über das 

Gemeindekolleg.

Vom 19. bis 21. September 2003 lädt das Gemeindekolleg nach Celle ein zum jährlichen 

Gesamttreffen zum Projekt 
„Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde“

zum Thema:

„Der Alltag in der Hospizarbeit 
- oder das verfl ixte dritte Jahr“



Neue E-mail-Adressen
Das Gemeindekolleg hat seine Emailadressen 
geändert. Ab sofort erreichen Sie uns unter 
folgenden Adressen:

Frau Mayer und Frau Damster im Sekretariat 
unter: info@gemeindekolleg.de

Die Referenten sind persönlich zu erreichen 
unter:

Johannes Bilz: bilz@gemeindekolleg.de
Rolf Sturm: sturm@gemeindekolleg.de
Elke Schölper: schoelper@gemeindekolleg.de

neu anfangen - Christen 
laden ein zum Gespräch

Das Gemeindekolleg vermittelt kon-
takte zu Regionen, die dieses Projekt 
durchgeführen. Dabei besteht die 
Möglichkeit, das Projekt während seiner 
Aktionsphase kennen zu lernen.

Aktuelle Projekte:
Magdeburg 2003 (wahrscheinlich)

Material:
- Info-Broschüren zur Erstinformation
- Dokumentation „10 Jahre neu anfangen“

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Rolf Sturm, Leiter

Projekte  Kurse  Termine
Das Gemeindekolleg widmet seine Arbeit dem Thema „Gemeindeentwicklung“. 

Dazu gehören neben den Beiträgen dieser Zeitschrift, die Mitwirkung bei zahlreichen 

Aus- und Fortbildungsveranstaltungen der verschiedenen Landeskirchen, die 

Mitwirkung bei verschiedenen thematischen Arbeitstagungen, aber auch die Projekte 

für die Gemeindearbeit, über die wir auf diesen Seiten informieren.

Für die Vermittlung dieser Projekte bietet das Gemeindekolleg Einführungskurse 

für künftige Leitungsteams an, die in der Regel aus Pastorinnen/Pastoren und 

ehrenamtlich Mitarbeitenden bestehen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Gemeindekolleg. Es besteht auch die 

Möglichkeit, ein Projekt in Ihrer Gemeinde vorzustellen. Näheres über die anderen 

Arbeitszweige fi nden Sie auch auf unserer Internetseite: www.gemeindekolleg.de.
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Kirchen erzählen 
  vom Glauben      

Kurs für dialogische Kirchenführungen
Ergänzungskurs „Sprich nur ein Wort, 
so wird meine Seele gesund“.

10. - 12. Okt. 2003 im Augustiner-
kloster Erfurt/Thüringen

Kosten pro Person: 
 110 Unterbringung & Verpfl egung,  
 14 neue Arbeitshilfe (Angebot)

Material:
- Infoblatt „Kirchen erzählen vom Glauben“
- Studienbrief „Kirchen öffnen“
- Literaturliste zur Kirchenpädagogik
- Völlig überarbeitete Neuausgabe:  
Arbeitshilfe „Kirchen erzählen vom 
Glauben“,  14

- Material- und Textsammlungen: 
„Heilige“/„Der moderne Kirchenbau“/
„Engel“ (in Vorbereitung) je  3,00

Bitte fordern Sie das ausführliche Kurspro-
gramm an

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

„... denn die Stille hat 
eine Stimme“

Einführung und Praxis von 

Meditation in der Gemeinde

Multiplikatorenkurs für das Projekt: 
10. - 14. Oktober 2003, 
Abtei Varensell bei Gütersloh
Kosten pro Person:
 125 Unterkunft & Verpfl egung 
 18 Handbuch

Gesamttreffen zum Projekt: 
14./15. November 2003 in Celle

Genauere Informationen im Gemeindekolleg 

Material:  
- Informationsblatt
- Handbuch zum Projekt  (erhältlich im 

Gemeindekolleg): „... denn die Stille hat 
eine Stimme“ Einübung und Praxis von 
Meditation in der Kirchengemeinde, hrsg. 
von Margarita Medina und Ursula Baatz 
im Auftrag des Gemeindekollegs Celle der 
VELKD. Kosten:  18 für Kursteilnehmer; 
 21 im freien Verkauf

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat, 
Elke Schölper, Referentin

*
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Spiritualität im Alltag
Sieben Schritte als Chance, GOTTES-
DIENST und LEBEN zu verbinden 

Einführungstrainings für gemeindliche Lei-
tungsteams:

1. - 5. Oktober 2003, Gemeindekolleg Celle 
Kosten pro P.:  155 Unterkunft & Verpfl e-
gung,  15 Kursmaterial

Material:
- Infomappe zur Erstinformation
- Handbuch für Kursteilnehmer/innen

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Rolf Sturm, Leiter

Projekte  Kurse  Termine „Verlass mich nicht, 
wenn ich schwach 

werde“
Sterbende begleiten - Seelsorge der 

Gemeinde

Ein Projekt zur Vorbereitung ehren-
amtlicher Mitarbeiter/innen für den 
Besuchsdienst bei Schwerstkranken 
und Sterbenden.
Die Trainings bestehen jeweils aus 
einem Grund- und einem Vertie-
fungskurs, die nur zusammen belegt 
werden können. Das Gemeindekolleg 
bietet die Kurse mehrfach im Jahr an 
verschiedenen Orten an:

Trainings für Leitungsteams

Celle
Vertiefungskurs: 13. - 17. Okt. 2003

Havetoftloit (Schleswig-Holstein)
Vertiefungskurs: 29. Sept. - 3. Okt. ‘03

Stadtlauringen (Franken)
Grundkurs: 8. - 12. Sept. 2003
Vertiefungskurs: 8. - 12. März 2004

Kosten für den Gesamtkurs pro Person:
 320 Unterkunft und Verpfl egung
 23 Kursmaterial

Gesamttreffen zum Projekt: (s. Seite 21)
19. - 21. September 2003 in Celle
Kosten:  95 pro Person

Ergänzungskurs für Leitungsteams
„Trauernden begegnen“
16. - 20.6.‘03 in Celle
Kosten:  160 pro Person
Der Kurs ist ausgebucht.

Material:
- Faltblatt zur Erstinformation
- Handbuch für Teilnehmende: 

Andreas Ebert/Peter Godzik (Hg.): 
„Verlass mich nicht, wenn ich 
schwach werde“, E.B. Verlag 
Rissen 1993

- Leitungshandbuch zum Projekt (zu 
beziehen über das Gemeindekolleg)

Informationen durch:
Erika Mayer, Sekretariat
Elke Schölper, Referentin

miteinander - Christen 
laden ein zum Feiern

Ein Erstkontaktprojekt, das über ein Fest, 
Gesprächsabende „mit Biss“ und einen „et-
was anderen Gottesdienst“ viele Menschen 
in einer Region miteinander feiern und ins 
Gespräch kommen lässt.
Das Gemeindekolleg bietet Informationsver-
anstaltungen für interessierte Gemeinden 
und Regionen und Vermittlung von Kon-
takten zum Erfahrungsaustausch mit bisher 
beteiligten Gemeinden.

Material:
- Flyer zur Erstinformation
- Broschüre (ausführliche Information)
- Dokumentationen über bisherige Projekte
- Arbeitshilfe zur Projektplanung und
  -durchführung  5

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

ThomasMesse
Ein Gottesdienst für Zweifl er, 

Ungläubige und andere gute Christen

Netzwerktreffen ThomasMesse
14. - 16. Nov. ‘03, Ehreshoven bei Köln 

Thema: Rituale, Symbole, Sakramen-
te in der ThomasMesse

Referent: Tilman Haberer, München 
(Autor des Buches „Die ThomasMes-
se“ - erschienen im Claudius Verlag)

Kosten:  115 pro Person

Material:
- Video zur ThomasMesse (leihweise) 
- Studienbrief „ThomasMesse“
- Adressenliste der bestehenden 
  Initiativen
- Tagungsprogramme zu den jeweili-
  gen Veranstaltungen

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Rolf Sturm, Leiter

Wort+Antwort neu 
3x10 Begegnungen mit der Bibel 

- mit anderen - und mit mir selbst.

Geistliches Zentrum Schwanberg:
30. Juni - 1. Juli ‘03 Infotag
30. Juni - 3. Juli ‘03 Einführungstraining

Kosten pro Person:
für den Info-Tag (30.6. - 1.7. ‘03): 
 45,50 Unterbringung & Verpfl egung 
für Info-Tag und Training zusammen:
 135,50 Unterbringung & Verpfl egung 
 20 Leitungshandbuch

Ev. Augustinerkloster zu Erfurt:
3. - 4. Nov. ‘03 Infotag
3. - 6. Nov. ‘03 Einführungstraining

Kosten pro Person:
für den Info-Tag (3. - 4. Nov. ‘03): 
 55 Unterkunft und Verpfl egung 
für Info-Tag und Training zusammen:
 155 Unterkunft und Verpfl egung 
 20 Leitungshandbuch

Das Einführungstraining schließt den 
Infotag jeweils mit ein.

Material:
- Infoblatt: Wort+Antwortneu

- Ausführliche Projektinformation
- Leitungshandbuch Wort+Antwortneu  
(zu beziehen im Gemeindekolleg;  20)
- Begleitbuch: „Die Bibel verstehen“ 
(im Buchhandel: ISBN 3-7726-0141-3)

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

Kurse
Termine
Projekte

„Gemeinde wahrnehmen 
- Gemeinde leiten“
Ein Wochenende mit dem Kirchenvorstand 

in Celle

Wochenendtagungen zur Gemeindeent-
wicklung/Gemeindeleitung mit jeweils 
einem Kirchenvorstand, die vom Gemeinde-
kolleg begleitet werden.

Termine: 
bitte im Gemeindekolleg erfragen

Kosten:
 80 pro Person, Unterbringung & Verpfl egung
 180 Tagungs gebühr für Kirchenvorstände,
Fahrtkosten eines Referenten zu einem 
Vorgespräch mit dem Kirchenvorstand

Informationen durch:
Erika Mayer, Sekretariat
alle Referenten 



„Die Grenze ist der 
eigentlich fruchtbare Ort 
der Erkenntnis.“ 
Paul Tillich
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