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Dem Glauben Raum geben

Gemeinde-Entwicklung ist das Thema und die 

Aufgabe des Gemeindekollegs. In den letzten 

Jahren wird die Debatte um dieses Thema 

häufig von den Strukturen her aufgezäumt. 

Wie wollen, sollen und können wir Kirche sein 

angesichts knapper werdender Ressourcen 

– also mit weniger Geld, weniger Planstellen, 

weniger Gebäuden und Sachmitteln? Landauf 

und landab sind in unseren Kirchen Unterneh-

mensberater, Planer, Organisationsentwickler 

und Finanzexperten am Werk und werden auch 

dringend gebraucht. 

Auch eine zweite Betrachtungsweise pflegen wir: Wie wollen, sollen und 

können wir Kirche sein angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen, 

angesichts der Veränderungen im Kontext von Kirche und Gemeinden? Die Mit-

gliedschaftsuntersuchungen der EKD, manches was uns in den Medien über die 

Bedeutung von Kirche entgegenkommt, aber vor allem unsere Erfahrungen in 

der Begegnung mit den Menschen heute, nötigen uns zu dieser Fragestellung.

Eine dritte Fragerichtung möchten wir mit dieser Ausgabe eröffnen: 

Spiritualität und Kirche. Könnte es sein, dass vom Spirituellen her ein Impuls 

für Gemeindeentwicklung gesetzt ist und gesetzt werden kann? Es könnte ja 

sein, dass wir vor lauter Veränderungsdruck, der unter dem Vorzeichen von 

Rückgang steht, an manchen Orten und bei manchen Gelegenheiten etwas 

wächst, das wir leicht übersehen. Es könnte ja sein, dass auf der inhaltlichen 

Ebene, da wo wir als Kirche „geistlich“ sind, etwas Kraft gewinnt – gegen 

den sonstigen Trend. Dieser Fragerichtung nachzugehen, möchten wir Sie mit 

dieser Ausgabe von „ Kirche in Bewegung“ einladen.

Der Leitende Bischof der VELKD, Bischof Dr. Hans-Christian Knuth, wird 

uns in „Lutherische Spiritualität“ einführen. Was ist das und wie können wir 

daraus schöpfen? Einen anderen Zugang wählt der zweite Artikel des Heftes, 

der einige Tendenzen für das Feld von Kirche und Spiritualität aufzeigt und sie 

im Blick auf die Gemeindeentwicklung heute auszuwerten versucht. Schließ-

lich begegnen Sie in sieben Kurzprofilen Menschen und Orten, an denen Spiri-

tualität wächst. Wir haben nachgefragt, was dort angeboten wird und welche 

Erfahrungen gemacht werden. 

Freude und Inspiration beim Lesen

wünscht

PS: Die Hausnachrichten aus dem Gemeindekolleg finden Sie – wie immer 

– auf den letzten Seiten des Heftes.
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 In manchen Analysen zur Situation 

der Kirche heute wird ihr fehlende 

geistliche Kraft, sogar „Selbstsäku-

larisierung“ bescheinigt. Menschen 

suchen heute außerhalb der Kirchen 

einen Ort für ihre religiösen und 

spirituellen Sehnsüchte. Wie stehen 

Sie zu diesen Analysen? Wie würden 

Sie die Lage beschreiben?

Es ist richtig, dass das Evangelium 

selbst in manchen Bereichen zur Säku-

larisierung geführt hat. Im Umfeld der 

religiösen Verehrung der Gestirne im al-

ten Babylon hat z.B. der Glaube an den 

einen Schöpfergott dazu geführt, Sonne, 

Mond und Sterne nicht als Gottheiten, 

sondern als kleine und große Lampen 

zu betrachten, die der Schöpfer ans 

Himmelszelt geheftet hat. Entsprechend 

ist durch Jesus der prinzipielle Unter-

schied zwischen Heiligem und Profanem 

überwunden. Seine Kritik am Kult zielt 

auf die Überwindung der Unterschei-

dung von Welt und Heiligtum. 

 Viele haupt- und ehrenamtlich in 

der Kirche Engagierte befassen sich 

in diesen Zeiten mit Strukturfragen 

und Veränderungsprozessen. Ist dies 

Ihrer Meinung nach der am stärksten 

sichtbare Charakterzug gegenwärti-

gen kirchlichen Lebens?

Das kann man so nicht sagen. Der Un-

terricht, die Gottesdienste, die Kreise, 

die eigentliche gemeindliche Arbeit 

findet ja nach wie vor intensiv statt, 

gelegentlich sehr im Stillen. Allerdings 

ist es richtig, dass die Strukturfragen im 

Vordergrund des öffentlichen Interes-

ses stehen und dass viele Haupt- und 

Ehrenamtliche damit zur Zeit ihre Zeit 

sehr stark belasten. 

 Sie haben als Jahresthema für 

2005 „Lutherische Spiritualität 

– Glauben im Alltag“ gewählt. Ist 

dies der Versuch, einen Gegenimpuls 

zu setzen?

Das ist richtig. Wir müssen die Fragen 

des Gebets, der Frömmigkeit, der eigenen 

Glaubensstärke natürlich auch in den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. 

Dies ist übrigens im Zusammenhang mit 

dem Leiden und Sterben des Papstes 

erstaunlich intensiv passiert. Wie selbst-

verständlich sprach man in den Medi-

en von der betenden Menge, von den 

betenden Einzelnen, von dem Gebet des 

Papstes. Diese selbstverständliche Aner-

kennung des Gebets konnte ich vorher so 

nicht in der Öffentlichkeit feststellen. 

 Wie würden Sie die Prägung lu-

therischer Spiritualität beschreiben? 

Welche ihr angemessenen Ausdrucks-

formen findet sie?

Sie ist vor allem nüchtern. Luther, 

der selbst intensive Erfahrung mit der 

Mystik hatte, hat doch in allererster 

Linie den Glauben ins Zentrum gerückt. 

Einen Glauben, der auf die Verheißung, 

auf das Wort Gottes vertraut, auch 

gegen alle Erfahrung. Glaube und Wort 

gehören zusammen, das ist die zentrale 

Quelle lutherischer Spiritualität, und 

alle Ekstase und alle Erfahrung muss 

sich messen lassen an dem Glauben 

an den Gekreuzigten, der dem Wort 

vertraut, dass wir alle durch das Kreuz 

hindurchmüssen, aber dass das nicht 

das letzte Wort Gottes mit uns ist. 

Interview mit Bischof Knuth: 

„Lutherische Spiritualität - Glauben im Alltag“

Vor allem nüchtern

Der Leitende Bischof der VELKD, Bischf Dr. Hans Christian Knuth, 

Schleswig, hat das Jahr 2005 zum Jahr „Lutherischer Spiritualität“ 

erklärt und damit ein Schwerpunktthema für die Arbeit der VELKD 

gesetzt. Im folgenden Interview baten wir ihn genauer zu erläu-

tern, was damit gemeint ist, warum ihm dieses Thema wichtig ist 

und welche Impulse sich daraus ergeben könnten.

editorial
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 In Ihrem Bericht vor der Generalsy-

node der VELKD in Gera 2004 setzen 

Sie Spiritualität immer wieder in Re-

lation zur Frage nach der Form, in die 

sie gefasst wird. Auf welche Verhält-

nisbestimmung kommt es Ihnen an?

Luther hat sich ja immer wieder auch 

gegen die Schwärmer gewandt - eine 

Gruppe, die Geisterfahrungen machte 

und machen wollte ohne das geschriebe-

ne Wort Gottes zu beachten. Eine evan-

gelische Frömmigkeit wird immer Bibel-

frömmigkeit sein, nicht Frömmigkeit an 

die Bibel, aber eine Frömmigkeit, auch 

eine Geisterfahrung, die am Buchstaben 

der Heiligen Schrift gemessen wird, die 

dort ihre Quelle hat. Allerdings nicht 

eine Frömmigkeit, die am Buchstaben 

kleben bleibt, sondern die den beleben-

den Geist des biblischen Zeugnisses in 

der Gegenwart erfährt. 

 Wie würden Sie Individualität, 

Vielfalt und Pluralität zu lutherischer 

Spiritualität in Beziehung setzen?

In den Invocavit-Predigten hat Luther 

eingeschärft, dass jeder für sich selbst 

zum Tode gefordert ist. Die Vereinzelung 

des Gewissens vor Gott ist die absolut 

unvermeidliche Konsequenz reformatori-

schen Glaubens, da im Luthertum immer 

wieder unterschieden wird zwischen 

dem Grund des Glaubens und seinem 

Inhalt, zwischen Christus und der Kir-

che, zwischen dem Grundgeschehen der 

Verkündigung und den verschiedenen 

Ämtern. Da es zur Einheit der Kirche 

genügt, dass das Evangelium rein ver-

kündigt wird und die Sakramente evan-

geliumsgemäß verwaltet werden, trifft 

der Begriff „versöhnte Verschiedenheit“ 

das Selbstverständnis der Lutheraner am 

besten. Wir sind in Christus versöhnt, 

mit Gott und untereinander, aber in den 

Formen und in den Strukturen auch un-

serer Kirche und unserer Ämter sind wir 

frei, sofern diese Strukturen die Quelle 

des Evangeliums nicht verschütten, die 

wir ja zur Geltung bringen sollen.

 Welche Bedeutung messen Sie 

den besonderen kirchlichen und 

geistlichen Orten bei, die sich dem 

Spirituellen besonders gewidmet 

haben – Einkehrhäuser, Klöster und 

Kommunitäten, Meditationszentren 

usw.?

In unserer hektischen und lauten Zeit, 

wo uns die Medien zutönen, ist es 

menschlich gesehen sicher von großem 

Nutzen, einmal die Stille aufzusuchen, 

einmal sich selbst zu fragen, in sein 

eigenes Inneres zu hören und sich auch 

von erfahrenen Menschen ins Gebet 

und in die Meditation hineinnehmen zu 

lassen. Theologisch muss man freilich 

aufpassen, dass man daraus nicht ein 

gutes Werk macht. Es gilt immer noch 

Luthers Grundsatz: Die Magd, die den 

Besen schwingt und dabei einen Seufzer 

zum Himmel ausstößt, ist Gott näher 

als der noch so asketisch und diszipli-

niert lebende Mönch, der sein Werk als 

gute Leistung ansieht, mit der er sich 

vor Gott seine Seligkeit verdient. Aber 

natürlich sind Kommunitäten, die sich 

selber jenseits der Werkgerechtigkeit 

verstehen, unverzichtbare Kraftquellen 

für unsere Kirche. 

 Sehen Sie Chancen in der ‚norma-

len‘ Kirchengemeinde, lutherischer 

Spiritualität und dem Glauben im 

Alltag neu Raum zu geben?

Ja, natürlich! Wenn nicht in der norma-

len Kirchengemeinde, wo denn sonst? 

Die lutherische Spiritualität kommt zen-

tral im lutherischen Gottesdienst zum 

Ausdruck. Immer noch die bestbesuchte 

Veranstaltung von allen Aktivitäten 

unserer Kirche. Und von dort gibt es ein 

mir manchmal wunderbares und uner-

Bischof Dr. Hans 

Christian Knuth, 

Jg. 1940, 
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Philosophie in 

Tübingen und Zürich, wo er von 
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klärliches Weiterwirken des Evangeliums 

in den gesellschaftlichen und kultu-

rellen Bereich außerhalb der Kirche. 

Denken Sie nur an die Grundwerte 

aller Parteien: Freiheit, Gerechtigkeit, 

Solidarität; das sind doch christliche 

Grundwerte. Die Gleichberechtigung der 

Frau, die Grundrechte, die Ehrfurcht vor 

dem Alter, die Ehrfurcht vor dem Leben, 

die Demokratie, das Selbstbestimmungs-

recht des Menschen; alle wesentlichen 

gesellschaftlichen Werte sind aus dem 

Evangelium und aus der Reformation 

abgeleitet. Allerdings macht das Reden 

vom Glauben im Alltag nur Sinn, wenn 

man genauso intensiv darüber nach-

denkt, wie der Glaube am Sonntag 

genährt werden kann. Genauso wie das 

Reden von der „Kirche für andere“ nur 

dann Sinn macht, wenn man wirklich 

von der Kirche für andere ausgeht, und 

nicht von irgend einem Interessenver-

ein. 

 Was empfehlen Sie kirchlichen 

Mitarbeitern/innen – auch Theolo-

gen/innen – zur Pflege ihres eigenen 

spirituellen Lebens?

Eine wunderschöne Gemeinschaft durch 

die Jahrhunderte hindurch und aktuell 

weltweit ist die Lektüre und Meditation 

der Herrnhuter Losungen. Immer wieder 

begegnet man dort zentralen biblischen 

Aussagen - und das Bewusstsein, mit 

sehr sehr vielen Menschen jeden Tag 

neu die Losung zu teilen, stärkt natür-

lich auch das Gemüt. Auch empfehle 

ich die Lektüre von längeren biblischen 

Passagen. Vor allem sollte man einmal 

die biblischen Bücher als Ganze lesen, 

also nicht nur zehn Verse aus dem Buch 

Hiob, sondern das ganze Buch Hiob, 

nicht nur ein Kapitel aus dem Buch 

Jesaja, sondern den ganzen Jesaja. 

Neben der Bibel ist das Gesangbuch eine 

unausschöpfbare Quelle für die eigene 

Frömmigkeit. Ich singe gerne moderne 

Lieder; aber an Luther oder Paul Ger-

hardt, auch an Matthias Claudius kommt 

doch kein späterer mehr heran, ganz 

zu schweigen von einigen Eintagsflie-

gen, die auch ihren Sinn haben, aber 

eben nicht vergleichbar sind mit der 

Tiefe und Dichte klassischer Choräle. 

Mir selbst und allen anderen kann ich 

immer nur empfehlen, die Gemeinschaft 

zur Pflege der Frömmigkeit, des spiritu-

ellen Lebens aufzusuchen. Natürlich ist 

es wichtig, sich zum Gebet in die eige-

nen vier Wände zurückzuziehen, aber 

andererseits ist es auch unverzichtbar, 

das Glaubenszeugnis anderer Menschen 

wahrzunehmen. Insofern kann niemand 

ganz allein seiner Frömmigkeit leben, 

aber eben auch nicht ausschließlich in 

Gemeinschaft mit anderen. Die beiden 

Aspekte müssen sich ergänzen.

Wie können wir Zeitgenossen begeg-

nen, deren Suche nach auch einer 

religiöser Beheimatung wir spüren?

Zunächst einmal natürlich in der Akzep-

tanz ihrer eigenen Ansätze. Die Kritik 

etwa an Esoterik oder auch an sektiere-

rischem oder unkontrolliertem, wie man 

sagen kann, wildem Experimentieren, 

kann bestimmt erst einsetzen, nachdem 

man Vertrauen zueinander gewonnen 

hat. Und es ist ja eine Tatsache, dass 

unsere Kirche nicht alle ihre reichen 

Schätze ihrer Tradition aktiviert. Wo 

z.B. Sehnsucht nach Mystik herrscht, da 

kann man durchaus auf biblische oder 

auch mystische Texte im Gesangbuch 

verweisen. Das wird im Protestantis-

mus allerdings häufig übersehen. Das 

schöne Lied „Gott ist gegenwärtig“ mit 

seinen innigen mystischen Passagen 

müsste eigentlich auch jedem Esoteri-

ker zunächst einmal gefallen und dann 

klarmachen, dass die christliche Mystik 

eben doch einzigartig ist, weil sie uns 

eben nicht nur in höhere Schwingun-

gen versetzt, sondern zu Jesus Christus 

selbst hinführt. 

Die Fragen stellte Elke Schölper

„Eine evangelische 

Frömmigkeit wird immer 

Bibelfrömmigkeit sein, ... 

eine Frömmigkeit, auch 

eine Geisterfahrung, die am 

Buchstaben der Heiligen 

Schrift gemessen wird, die 

dort ihre Quelle hat.“

zum Thema
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E
in Blick ins Internet genügt, 

um zu belegen, dass Spirituali-

tät gegenwärtig ein Thema ist. 

Mit 571.000 Einträgen – allein 

aus Deutschland – liefert die Suchma-

schine Google einen ersten Eindruck zur 

Sache. Auch die Literatur beschäftigt 

sich mit diesem Phänomen – die Zahl 

der Veröffentlichungen, die zu beschrei-

ben, auszuwerten und für verschiedene 

Handlungsfelder fruchtbar zu machen 

sucht, wird immer zahlreicher – und 

das nicht nur in den letzten Jahren.

Die einen sprechen von Spirituali-

tät als dem „Leitbegriff postmoderner 

Religiosität“ 1.  Die anderen beobachten 

„Phänomene und Prozesse der Resak-

ralisierung inmitten eines säkular-mo-

dernen Alltagslebens“2 Wieder andere 

können eine solche Renaissance von 

Spiritualität oder des Religiösen nicht 

entdecken und konstatieren eine 

„religiöse Indifferenz“ bei der Mehrheit 

der Deutschen, was eine Gleichgültig-

keit oder ‚Sich-nicht-betroffen-fühlen 

von religiösen Fragen’ bedeute.3

Mit der These, dass es uns als Kirche 

erstens nicht gleichgültig sein kann, ob 

und was sich auf diesem Feld bewegt, 

und zweitens Beobachtungen in diesem 

Bereich Konsequenzen für kirchliches 

Handeln haben (müssen), soll hier der 

Versuch gemacht werden, die Lage zu 

sondieren und so über einen vagen Ein-

druck und unbestimmte oder einseitige 

Diskussionsbeiträge hinauszukommen.

Wahrnehmungen 
und Phänomene

Im Lifestylemagazin der Deutschen 

Bahn4 wird dem reisenden Zeitgenos-

sen „Relaxen hinter Klostermauern“ 

nahegebracht. Auf zwei ganzseitigen 

Fotos begegnen sich ein im Freizeitlook 

relaxender gepflegter, nicht mehr ganz 

junger, Mann und eine Skulptur zur 

siebten Kreuzwegstation Jesu (Jesus 

fällt unter der Last des Kreuzes). Beides 

stört sich nicht. Der Klostergarten wird 

als „ein perfekter Raum zur Entspan-

nung“ beschrieben, als spiritueller Ort, 

in dem sich „religiöse Elemente im welt-

lichen Umfeld“ finden. Auf den Textsei-

ten werden Klöster präsentiert, die „ein 

ganzheitliches Angebot“ offerieren, das 

von Heilfasten, über Zen-Meditation, 

Gesprächsangeboten und Stille bis hin 

zu Ayurveda und Meditation alles bie-

tet. Das Religiöse spielt in diesem Arti-

kel keine Rolle, aber es stört auch nicht. 

Im Gegenteil, die Tatsache, dass es sich 

um Klöster und nicht um Wellness-Ho-

tels handelt, verstärkt die Erwartung, 

hier etwas Wohltuendes zu finden.

Bei meiner Einführung als Refe-

rentin im Gemeindekolleg in Celle vor 

fünf Jahren versah ein anwesender 

Banker aus dem gehobenen Manage-

ment einer großen Bank – meine neue 

Aufgabe mit folgender Anmerkung: 

„Wenn Ihr hier mal einen Kurs für 

Manager anbietet, dann würde ich mit 

meiner Abteilung auch kommen.“ 

Von Begriffen wie Religion 

– Religiosität – Glaube – Kirche – Gott 

– auch Spiritualität - ist in beiden 

Fällen nicht (kaum) die Rede. Und 

dennoch werden hier die Kirche (ein 

Institut der Kirche) oder die Klöster 

mit der Erwartung belegt, sie könn-

ten dem Zeitgenossen etwas bieten, 

das er gut gebrauchen könnte.

Anders lesen sich die sieben Kurz-

profile kirchlicher Angebote im Bereich 

Spiritualität, die in diesem Heft abge-

druckt sind. Klöster, Gemeinden, Ämter 

für Gemeindedienst, Arbeitskreise profi-

lieren ihr Angebot in Richtung auf Spiri-

tualität. Sie schaffen Gelegenheiten und 

Räume, in denen Menschen sich auf den 

Weg der Entdeckung eigener Spirituali-

tät und der Wirklichkeit Gottes machen 

können. Ob in kurzen liturgischen Fei-

ern, in Seminaren oder in einem mehr-

jährigen Übungsweg – hier wird beides 

verbunden: eine christliche Prägung, 

eine Ausrichtung auf die Wirklichkeit 

Gottes und die Zusage, die Person der 

Suchenden und Fragenden wahr und 

ernst zunehmen. Offenbar erleben diese 

 Spiritualität 
und Gemeindeentwicklung

Wahrnehmungen – Klärungsversuche 
– Perspektiven für Kirche und Gemeinde
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Angebote einen Aufschwung. Sie werden 

von Menschen innerhalb, am Rande und 

außerhalb der Kirche angenommen. 

Oftmals in einer kleinen Gruppe, die 

dann auch eine gemeinsame Erfahrung 

macht, aber auch durch Einzelne oder 

bei größeren Zusammenkünften.

Als letztes Phänomen möchte ich 

auf die Attraktivität von geöffneten 

Kirchen und von Konzerten in unse-

ren Kirchen hinweisen. Jenseits des 

Gemeindelebens, das sich in Gruppen 

und Kreisen im Gemeindehaus oder auch 

im sonntäglichen Gottesdienst darstellt, 

besuchen Menschen unsere Kirchen. Sie 

setzen sich den Kirchengebäuden (be-

sonders an fremden Orten) aus, lassen 

sie auf sich wirken – sie nehmen in ih-

nen Platz, um die Kerngeschichten un-

seres Glaubens als Musik an ihr Ohr und 

in ihr Herz dringen zu lassen, sei es als 

Gospel oder als Bach’sches Oratorium.

Klärungsversuche

Die vierte Untersuchung der EKD 

zur Kirchenmitgliedschaft5 untersucht 

den Zusammenhang von Lebensstilen 

und Kirchenmitgliedschaft. In der 

Gesamtschau werden sechs Lebens-

stile unterschieden, die fünf Kir-

chenmitgliedschaftstypen, in denen 

Religiosität und Kirchennähe zwar 

unterschieden, aber ins Verhältnis 

gesetzt werden, zugeordnet werden. 

Für 42% aller Kirchenmitglieder lässt 

sich ihre Kirchenmitgliedschaft als 

„etwas religiös und etwas kirchennah“ 

beschreiben. Dieser Gesamtwert ist 

mit Abstand der höchste in der Skala 

der Mitgliedschaftstypen, auch inner-

halb der einzelnen Lebensstile erhält 

dieser Mitgliedschaftstypus bis auf eine 

Ausnahme jeweils den höchsten Wert.6 

Inhaltlich bedeutet „etwas religiös“ 

im Blick auf Glaubensaussagen, dass 

über 50% der Kirchenmitglieder West 

und 43 % der Kirchenmitglieder Ost ih-

ren Glauben charakterisieren als Glaube 

an Gott, zu dem immer wieder auch der 

Zweifel gehört bzw. als Glaube an eine 

höhere Kraft, aber nicht an einen Gott, 

wie ihn die Kirche beschreibt7. In forma-

ler Hinsicht bedeutet „etwas kirchen-

nah“, dass 57 % der Kirchenmitglieder 

West und 53% der Kirchenmitglieder 

Ost sich ihrer Kirche „etwas oder kaum 

verbunden“ fühlen.8  

Die These liegt nah, dass das Maß 

der Verbundenheit mit der Kirche und 

die Profilierung der eigenen Glau-

bensüberzeugung etwa im Sinne des 

Glaubensbekenntnisses sich gegensei-

tig bedingen und parallel zueinander 

entwickeln. 

Religions-soziologisch belegt 

ist also davon auszugehen, dass die 

Mehrheit der Kirchenmitglieder ihren 

Glauben, ihre Religiosität eher offen 

beschreibt, dass ihre Kirchenbindung 

nicht intensiv gestaltet ist und sich in 

eher gelegentlicher Teilnahme etwa am 

Gottesdienst niederschlägt, dass sie ihre 

religiösen Überzeugungen selbständig 

und ohne Bindung an die Bekenntnisse 

und dogmatischen Aussagen der großen 

Kirchen bilden. Bei den Konfessionslo-

sen Ost und West ist von einer unter-

schiedlichen Ausgangslage auszugehen: 

Haben Konfessionslose West zwar ihre 

Kirchenmitgliedschaft beendet oder 

nie besessen, ist eine Ansprechbarkeit 

auf Religion als durchaus vorhanden 

anzusehen. Im Osten hingegen ist eher 

mit einer Religionslosigkeit zu rechnen, 

die die Ansprechbarkeit auf Religiosität 

erschwert bis unmöglich macht oder auf 

Seiten der Konfessionslosen als irrele-

vant ansieht. 

Dessen ungeachtet bestehen die 

oben beschriebenen Phänomene. Wie 

sind sie inhaltlich zu deuten und zu 

beschreiben?

Ulrich H.J. Körtner sieht hinter 

dem Aufkommen von Spiritualität eine 

„Sehnsucht“ oder eine „Suche“9: „Die 

Sehnsucht nach Spiritualität kann 

gedeutet werden als Unbehagen an 

einer reduzierten, technokratischen 

Rationalität, deren geistloser Materia-

lismus das Leben mit maschinenartigen 

Elke Schölper, Jg. 59, 

Pastorin. Zwölf Jahre 

Pfarramt in Hildes-

heim, Ausbildung in 

Gemeindeberatung 

und Organisati-

onsentwicklung. 

Seit 2000 Theologische Referentin am 

Gemeindekolleg in Celle.

Während der Loccumer Silvestertagung 2004/2005
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Regelkreisen verwechselt und an eine 

platte Diesseitigkeit fesselt.“ Oder: „Mit 

der Suche nach einer neuen Spiritualität 

verbindet sich eine neue, wenngleich 

noch unbestimmte Heilserwartung. 

Ersehnt wird die Wiedervereinigung des 

theoretisch wie praktisch Getrennten, 

die Überwindung aller Spielarten des 

Dualismus, der Trennung von Geist und 

Materie, von Leib und Seele, von Innen 

und Außen, ... Mensch und Natur, ... 

Glaube und Wissen, Menschlichem und 

Göttlichem, von Medizin und Religion.“

Es wird also gesucht nach ei-

ner Gegenerfahrung zum Alltag. Der 

Segmentierung des Lebens in Rollen 

und Funktionen soll eine Erfahrung 

von Ganzheitlichkeit gegenübertreten, 

der Entfremdung von sich selbst ein 

Zu-sich-selbst-Kommen, dem Getrennt-

sein von Lebens- und Erfahrungsberei-

chen die Integration in ein Ganzes.

Das Heft der Deutschen Bahn 

drückt dies ganz unverkrampft so 

aus:  „Wer hier Urlaub macht, sucht 

Ruhe – und wird sie finden. ... Meist 

kommen Einzelbesucher, die am 

klösterlichen Tagesablauf teilneh-

men und einfach Abstand von ihrem 

Alltag gewinnen möchten.“ 10

 Mit Gott? Ohne Gott?

Wie diese Sehnsucht oder Suche 

sich als religiös oder spirituell qualifi-

zieren lässt, hängt von den theologi-

schen Kriterien ab, die angelegt werden. 

Vor allem die Bewertung dieser Phäno-

mene hängt davon ab, ob Spiritualität 

an dem gemessen wird, was in den 

Kirchen als Inhalt des Glaubens bekannt 

und tradiert wird. Hier begegnet eine 

ganze Bandbreite von Interpretationen. 

Die Sehnsucht und die Suche nach 

Ganzheitlichkeit bleiben häufig ganz der 

Diesseitigkeit verhaftet, es entwickelt 

sich eine „postmoderne Naturfrömmig-

keit“, die, obgleich sie religiöse Züge 

trägt „eine Religion ohne Gott“11 ist. Die 

Natur wird religiös gedeutet, in ihr lie-

gen die Selbstheilungskräfte für ein ge-

lingendes Leben bereit. Kritisch bemerkt 

Körtner12, dass hier die Ambivalenz 

des Natürlichen ausgeblendet werde, 

indem ihr ein uneingeschränkt positiver 

Wert – unter Absehung alles Schreck-

lichen und Grausamen - beigelegt 

werde. Theologisch gesprochen, werde 

die Wirksamkeit der Sünde verkannt. 

Ethische Verantwortung als Element 

von Spiritualität bleibe ausgeklammert. 

Solches ganzheitliche Denken erweise 

sich als „strukturelle Mitleidlosigkeit“. 

Ähnlich charakterisiert Klaus Ber-

ger13 diese Form von Spiritualität: „Das 

nachkirchliche Christentum ist lückenlos 

weltlich. Das heißt: Es gibt zu keinem 

Zeitpunkt des normalen Wochenverlaufs 

irgendeine religiöse Geste, sei es Gebet, 

Bibellesen oder gar Gottesdienstbe-

such. ... Oft wird ein sanfter Deismus14 

bevorzugt. Man glaubt irgendwie an ein 

höheres Wesen, das die Welt mit Sinn 

und Liebe erfüllt, aber es wird nicht so 

weit personal gedacht, dass man zu ihm 

beten oder dass man gar eine bestehen-

de Religion exklusiv damit in Verbin-

dung bringen möchte.“ Und ebenfalls 

ähnlich wie Körtner:  „Menschliche 

Schuld wird nicht ernst genommen; 

daher wird das ‚Kreuz’ ausgeblendet und 

spielen Beichte und Sündenvergebung 

keine Rolle. Alle harten und anstößi-

gen Züge der biblischen Religion sind 

entfallen. Die Leidensseite des Lebens 

scheint ausgeblendet und wie betäubt.“

Gemessen an einer theologischen 

Definition von Religion lässt sich also 

die neue Spiritualität als weltlich, als 

Religion ohne Gott beschreiben. Zu 

einer anderen Einschätzung gelangt 

Hans-Günter Heimbrock15. Er verwendet 

den Begriff der „gelebten Religion“. 

Damit verändert sich die Perspektive der 

Wahrnehmung und Beurteilung. Nicht 

von einer vorgegebenen Definition des-

sen, was Religion sei, wird ausgegangen, 

sondern von dem, was sich als gelebte 

Religion im Alltag wahrnehmen lässt. 

„Wahre Religion besteht also 

nicht schon im Nachbeten der Tradi-

tion, sondern in deren produktiver 

lebendiger und subjektgebundener 

Entfaltung und schöpferischer Weiter-

entwicklung. Religion, christlich-pro-

testantisch begriffen, beinhaltet also 

(und nicht erst in der Moderne) nicht 

nur Rezitation, sondern immer auch 

subjektgebundene Suchbewegungen 

und Bildungsprozesse ins Offene“16

Ganz anders formuliert Manfred 

Josuttis17: „Wer über Spiritualität nach-

denken will, muss von der Wirklichkeit 

des Heiligen reden. Denn alle Exerzitien 

und Expeditionen der Frömmigkeit sind 

methodische Bemühungen menschli-

cherseits, um mit dieser unheimlichen 

Realität in Kontakt zu treten.“18 Die 

zum Thema

Gottesdienst während der Silvestertagung 2004/2005 in Loccum
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der Konfessionslosen hin nicht belegen. 

Die verbindliche Teilnahme am gemeind-

lichen Leben, eine allgemeingültige 

Ausformung von gelebter Religion wird 

es mehrheitlich nicht mehr geben. 

Dennoch spielt die Kirche eine gro-

ße Rolle. Sie ist die Institution, die in 

den Augen und in der Zuschreibung vie-

ler Zeitgenossen über Orte und Räume, 

Formen und Zeiten, Worte und Gesten 

verfügt, die der Bewältigung des Lebens 

(auch mit seinen Brüchen) und den Um-

gang mit dem, was über dieses Lebens 

hinausweist, zugeordnet und punktuell 

auch in Anspruch genommen werden. 

Wie gehen wir in der Kirche mit 

diesen Phänomen um? Ziehen wir uns 

beleidigt zurück und diffamieren das 

Unbestimmte solcher Spiritualität eben 

als nicht christlich? Versuchen wir auf 

dem Weg der Bildungsarbeit, der missi-

onarischen Initiativen gegenzusteuern? 

Oder sind wir auch bereit, diese Suche 

und Sehnsucht nach Spiritualität ernst 

zu nehmen? Fragen wir uns, warum 

offenbar bei uns so wenig davon zu fin-

den ist, und ob unser „Kirchesein“ hier 

nicht auch berechtigt angefragt wird. 

Gemeinschaft,          
Formen und Ziele

 Fulbert Steffensky20 erklärt die 

Attraktivität des Klosters heute im 

wesentlichen unter drei Aspekten. Men-

schen, die auf kurze oder längere Zeit in 

ein Kloster gehen, haben Teil an dem, 

was dieses Kloster ausmacht: Erstens: 

Menschen, die in einer Gemeinschaft 

leben und deren Identität nicht nur 

individuell sondern vor allem durch die 

Identität der Gemeinschaft bestimmt 

ist. Dadurch werden auch Gäste für eine 

Zeit davon entlastet, alles Identitäts-

stiftende selbst zu erzeugen. Zweitens: 

Sie finden Gesten und Rituale, in denen 

diese Gemeinschaft sich ausdrückt. Der 

Tagesablauf, die Gebetszeiten, die Ord-

nung des Klosters -  in alledem ist die 

Identität der Gemeinschaft auch äußer-

lich sichtbar und erkennbar geworden. 

Dies eröffnet den Gästen den Mög-

lichkeit, sich über die Teilhabe an den 

äußeren Vollzügen auch dem Inneren 

zu nähern. Es ermöglicht die Erfahrung, 

dass „der Mensch nicht nur von innen 

nach außen, sondern auch von außen 

nach innen lebt“21, dass nicht das Indi-

viduum die Form tragen muss, sondern 

die Form das Individuum trägt. Drittens 

begegnet der Gast im Kloster einer 

Gemeinschaft, die ein zielgerichtetes 

Leben führt. Dieses Ziel macht die Form, 

auch die Strenge plausibel. Dieses Ziel 

ist der Anstrengung wert. Dieses Ziel 

– Gott zu suchen – lässt hungrig bleiben 

und erlaubt auch einen Überschwang. 

Was Steffensky hier über Klöster 

sagt, kann m.E. auch auf Gottesdienste 

und Liturgien unserer Kirche bezogen 

werden. Sie sind Formen, die nicht 

jedes Mal neu erfunden und auf ihre 

Plausibilität hin überprüft werden 

müssen. Die Kirchengebäude, in denen 

sie stattfinden, haben zum großen Teil 

die Zeiten überdauert und stehen 

symbolhaft für eine Wirklichkeit, 

die nicht der Schnelllebig-

keit der Zeit unterliegt. Die 

beschriebenen Angebote in 

diesem Heft laden genau 

dazu ein: teilzuhaben, 

sich einzulassen, sich 

Formen und Ritualen, 

zum Thema
Suchbewegung des einzelnen Menschen 

beschreibt er beinahe in einem Phasen-

modell: „Der Weg der meisten führt in 

der Regel über zwei andere Etappen. 

Auf der Suche nach religiöser Erfah-

rung wendet man sich zunächst an die 

örtliche Kirchengemeinde und stößt 

dort häufig auf ein Milieu, das sozial-

psychologisch vor allem am Austausch 

von Streicheleinheiten interessiert ist. 

Der nächste Schritt führt in die Psycho-

Szene, wo man in der Tat Erfahrungen 

machen kann, aber begrenzt auf den Be-

reich der eigenen Identität und der ei-

genen Gruppe. Erst in den esoterischen 

Zirkeln finden manche dann Hand-

lungsmuster, ja methodische Regeln, die 

einen heilsamen Umgang mit der Macht 

des Heiligen zu vermitteln scheinen.“ 19

Damit ist der Übergang zur Frage 

nach den Konsequenzen und Pers-

pektiven für die Kirche gegeben.

Konsequenzen und 
Perspektiven 

Nach allem, was die vier vorliegen-

den Kirchenmitgliedschaftsuntersuchun-

gen der EKD seit 1972 bis heute ergeben 

haben, ist nicht damit zu rechnen, dass 

es zu einer neuen Kirchlichkeit kommen 

wird. Distanzierte Kirchlichkeit, unbe-

stimmte Religiosität müssen als Typus 

akzeptiert und dann auch ernstgenom-

men werden. Die Hoffnungen und - in 

den innerkirchlichen Verteilungskämp-

fen um Finanzen und Personal - immer 

wieder geäußerten Behauptungen, 

nachdem das Entscheidende am Leben 

der Kirche das Leben in den Gemeinden 

vor Ort sei, lassen sich auf das Gesamte 

der Kirchenmitgliedschaft und erst recht 
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Worten, Liedern und Gesten anzuver-

trauen, die die christliche Gemeinschaft 

freigesetzt hat und immer noch bereit-

stellt, und die imstande sind, auch den 

einzelnen Menschen heute zu bergen. 

Und genau das nehmen Menschen 

auch in Anspruch, wenn sie zu ihren fa-

miliären Anlässen die Amtshandlungen 

der Kirche wünschen – in der möglichst 

schönen Kirche und in feierlichen Ge-

staltung. Genau danach schauen sie sich 

um, wenn sie Dome und Kathedralen, 

Basiliken und kleine Kapellen besichti-

gen. Sie besichtigen das Gebäude und 

finden dabei die Spuren dessen, was 

„dahinter“ liegt, des Glaubens und Le-

bens, die hier einen Ausdruck gefunden 

haben. Genau dem setzen sie sich aus, 

wenn sie zum Konzert in die Kirche fin-

den, wenn die Heilsgeschichte Gottes in 

der Musik den Raum erfüllt – eine Ver-

kündigung, die auf Argumentation ver-

zichtet, sondern ihre Botschaft einfach 

„in den Raum stellt“. Genau das mag 

die Hoffnung sein, wenn Menschen sich 

Meditationslehrern, Exerzitienmeistern 

und geistlichen Begleitern anvertrauen, 

die für mehr als für sich selber stehen.

Spiritualität und Gemeindeentwick-

lung – das muss zunächst das Bemühen 

der Kirche und Gemeinde selber sein, 

erkennbar zu werden, als Gemeinschaft 

von Menschen, von Christen, die durch 

einen Grund und ein Ziel verbunden 

ist, die dies in Formen und 

Gesten zum Ausdruck bringt 

und daran erkennbar ist. 

Danach ist unser Gemeinde-

leben ebenso zu befragen 

und zu entwickeln wie 

unsere Gottesdienste und 

unsere weitern kirchlichen 

Angebote. Und wir werden uns selber 

prüfen und befragen müssen, ob wir uns 

dem für uns ‚gewinnbringend’ anver-

trauen wollen und können, ehe wir 

unsere Erwartungen auf Teilnahme und 

Teilhabe an andere richten. Wir selbst 

brauchen eine spirituelle Entwicklung, 

damit die, die danach suchen, hier 

Weggefährten aber auch ein Gegenüber 

finden. Mag dieses Gegenüber durchaus 

auch fremde Züge tragen, weil es eben 

eine „Religion mit Gott“ ist, mögen 

die Sprache oder die Formen manchmal 

sperrig sein, aber möge dies ein äußerer 

Ausdruck unserer tiefsten Überzeu-

gungen und unseres Glaubens sein.

Für diese Art der Gemeindeent-

wicklung müssen wir die Polarität der 

Interessen zwischen Gemeinden vor Ort 

und den besonderen kirchlichen Orten 

und Angeboten aufgeben, sondern 

in Kategorien der Komplementarität 

denken. D.h. die Frage der zukünfti-

gen Gestaltung kirchlichen (und nicht 

nur gemeindlichen) Lebens lautet: 

Wie können und müssen die Lebens-

äußerungen von Kirche und Gemeinde 

samt ihren Angeboten sich ergänzen 

und bereichern – damit wir umfassend 

und vielfältig Raum und Gelegenheit 

geben für das, was biblisch heißt: 

„Gott will dass allen Menschen gehol-

fen werde und sie zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen“ 1. Timotheus 2,4.

Elke Schölper 
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D
ie Nikodemus-Gemeinde 

ist eine kleine Gemeinde 

im Osten Hannovers. Seit 

gut vier Jahren lebe und 

arbeite ich hier als Pastorin und teile 

mir die Pfarrstelle mit meinem Mann.

Ich möchte Menschen mit meiner 

pastoralen Arbeit helfen, die Spuren 

Gottes inmitten ihres Lebens zu ent-

decken. Dazu gehört es auch, über die 

gewohnten und traditionellen geistli-

chen Angebote hinaus mitten im Alltag 

spirituelle Räume zu öffnen. Innehal-

ten, der Sehnsucht nach Gott Raum 

geben und die heilende Kraft der Stille 

erfahren - das soll hier möglich sein. 

So biete ich gemeinsam mit Karla 

Küster, einer Fachfrau für meditativen 

Tanz, einmal im Monat die Gelegenheit 

zu „Stille und Tanz“. In den knapp 

zwei Stunden unseres Treffens ist 

Gelegenheit, sich Gott im Schweigen 

hinzuhalten, seiner Gegenwart nach-

zuspüren und sich davon bewegen zu 

lassen. Einmal im Jahr bieten mein 

Mann und ich ein mehrwöchiges Projekt 

an. In diesem Jahr wird es das Pro-

jekt des Gemeindekollegs zur Praxis 

und Einübung von Meditation in der 

Kirchengemeinde „...denn die Stille 

hat eine Stimme“ sein - in den letzten 

Jahren war es ein von uns entwickelter 

mehrwöchiger „Grundkurs Spiritualität“, 

eine Form der Exerzitien im Alltag.

Die Nachfrage gerade nach den 

mehrwöchigen spirituellen Gruppen ist 

weitaus größer als das, was ich bzw. wir 

im Rahmen einer ganz normalen pfarr-

amtlichen Praxis als Angebot möglich 

machen können. Ich denke, es ist die 

Sehnsucht nach einer Gotteserfahrung, 

die das, wovon sie spricht nicht nur 

vom Hörensagen kennt, die Menschen 

nach solchen Angeboten Ausschau 

halten lässt. „Kirchenferne“ kommen zu 

uns, genau wie Menschen aus dem Kern-

bereich der Gemeinde. Gemeindegrenzen 

spielen dabei kaum eine Rolle. Es sind 

mehr Frauen als Männer aber kaum 

jemand unter 40. In den Gruppen ent-

steht eine Gemeinschaft, die aus einer 

gemeinsamen Mitte heraus wächst und 

davon getragen wird. Es ist ein dichtes 

und beglückendes Erleben von dem, 

was Kirche sein kann und wie geistli-

ches Leben sich im Alltag verwirklicht 

– auch (oder gerade) in Zeiten kirchli-

cher Spar- und Strukturdebatten.  

Petra Eickhoff-Brummer: 

Spirituelle 
Räume öffnen
Nikodemus-Gemeinde 
in Hannover

Petra Eickhoff-

Brummer, Jg. ‘66, 

Studium der 

Theologie und 

Diakoniewissen-

schaft in Bethel 

und Heidelberg, drei Kinder, seit Jan. 

2001 Pastorin der Nikodemus-Ge-

meinde Hannover. 

Karla Küster, 

Jg. ‘48, Indus-

triekauffrau und 

Arzthelferin, vier 

Kinder, Ausbil-

dung in meditati-

vem Tanz bei Friedel Kloke-Eibl u.a..
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E
in Haus am Wald, ein Zim-

mer für mich, eine Kapelle 

unter meinen Füßen“ – So der 

Untertitel zur haus-eigenen 

Veranstaltung „recreatio – Kloster auf 

Zeit“, der zugleich das beschreibt, was 

das Ansverus-Haus in Aumühle seinen 

Gästen bietet. Seit über 40 Jahren ist 

die fast hundertjährige Villa in der Nähe 

der Großstadt Hamburg ein „Haus der 

Einkehr, Stille und Begegnung“; in der 

Landschaft der nordelbischen Kirche 

das einzige seiner Art. Das Haus ist 

nicht groß, es gibt 19 Zimmer, aber 

jedes hat seinen eigenen Charme. Herz 

des Hauses ist die Krypta, eine Kapelle 

mit angegliedertem Beichtraum, die zur 

Stille einlädt. 

Darüber ein lichter Speisesaal, und 

darüber wieder ein Versammlungsraum. 

So ist das Wesentliche übereinander: 

sich „erden“ und beten, essen und fei-

ern, miteinander reden und gestalten. 

Die besondere Ausstrahlung des 

Ansverus-Hauses hängt auch zusammen 

mit der Ansverus-Communität, einer 

Gemeinschaft von 46 Brüdern und 

Schwestern, die das Haus damals aus Ei-

genmitteln zu einem Jugend-Gästehaus 

ausgebaut und geistlich gestaltet hat. 

Die Mitglieder der Gemeinschaft wohnen 

nicht im Haus, aber sie treffen sich dort 

regelmäßig zu Gebeten und Zusammen-

künften. Sie unterstützen das geistliche 

Leben im Haus, versuchen, ihren Glau-

ben im Alltag von Familie und Beruf zu 

leben und wissen sich darin voneinan-

der getragen. Ähnliches suchen auch die 

Freunde des Hauses, oder andere, die 

das Hausprogramm oder die Homepage 

im Internet (www.ansverus-haus.de) 

hierher führt.

Zu uns kommen (überwiegend) 

kirchliche Gruppen mit eigenem Pro-

gramm, Teilnehmende 

an Einkehrtagen 

und Seminaren im 

Bereich Spiritualität 

und zunehmend auch 

Einzelgäste, die für 

ein paar Tage ein „Refugium für die 

Seele“ brauchen. Viele, die kommen, 

suchen anderes als das traditionelle Ge-

meindeleben. Einige haben sogar schon 

seit längerem den Kontakt zur Kirche 

verloren; aber sie fragen umso inten-

siver nach Glauben und Beten, nach 

schlichter Praxis des Glaubens im Alltag. 

Vielleicht, um selbst wieder neu damit 

zu beginnen. Hilfreich dabei ist die 

Arbeit mit den „Perlen des Glaubens“, 

ein Gebets-Perlenband aus Schweden, zu 

dem es Kursangebote gibt. Dann sitzen 

wir zusammen und tauschen uns aus, 

z.B. über die Frage, was „Auferstehung“ 

mit meinem gegenwärtigen Leben zu 

tun hat oder was persönliche Zeiten der 

Wüste für eine Bedeutung haben und 

wie sie sich spiegeln in der besonderen 

Lebensgeschichte des Jesus von Naza-

reth. So entsteht manchmal tastend 

eine neue Sprache des Glaubens, die von 

Fragen, Zweifeln und ehrlicher Suche 

geprägt ist.

Die Leitung des Hauses liegt seit 

1½ Jahren in den Händen der „Spiritua-

lin“, einer Pastorin, die von der Nordel-

bischen Kirche den besonderen Auftrag 

hat, in diesem Haus vor allem präsent 

zu sein, das Morgen- und Abendgebet 

unter der Woche zu verantworten und 

Menschen, die hierher kommen, auf 

ihrem geistlichen Weg zu begleiten. Sie 

geht auch in Pfarrkonvente und zu Men-

schen, die ihre Arbeit kennen lernen 

möchten. In einer Zeit des radikalen 

Umbaus der Nordel-

bischen Kirche steht 

diese Aufgabe für ers-

te Schritte auf neuem 

Weg. Der führt, neu 

und alt zugleich, in 

Kirstin Faupel-Drevs:

Von der Quelle leben
Das Ansverus-Haus, Aumühle

„



1313

Kirstin Faupel-Drevs, 

geboren 1963 in Lübeck, 

Studium in Erlangen, 

Heidelberg, Helsinki und 

Kiel, Promotion in Mainz 

über das Verhältnis von 

Liturgie und Kunst im 

Mittelalter, 1999- 2003 

Gemeindepastorin in Geest-

hacht und Altenholz bei 

Kiel, seit 2003 Leiterin des 

Ansverus-Hauses. Sie ist ver-

heiratet und hat drei Kinder. 

Die „Perlen des Glaubens“ 

entdeckte sie vor einigen 

Jahren auf einer Skandinavi-

enreise und machte sie in 

Nordelbien bekannt.

W
er sich achtsam Bursfelde 

nähert, wird zu einer 

Wahrnehmung gedrängt.

Dieser Ort mit der schlich-

ten romanischen Klosterkirche und 

den Resten des ehemaligen Benedik-

tinerklosters spielt uns ein Thema zu, 

Gästen wie auch den Mitarbeitenden.

Es ist die Einladung zum Hören, die 

gleich am Anfang der Geschichte des 

Geistlichen Zentrums Kloster Bursfelde 

wichtig wurde. Sie gibt Orientierung bei 

der Entdeckung und Einübung geist-

lichen Lebens. Und dies geschieht in 

benediktinischer Tradition mit evange-

lischem Profil. Ging doch von Bursfelde 

eine der größten Erneuerungsbewe-

gungen des Benediktinerordens aus. 

Zwei Impulse prägen die Angebote bis 

heute: Einmal ist es die Entdeckung der 

Gleichzeitigkeit mit dem Evangelium. 

Eindrücklich vermittelt das ein Fresko 

in der Kirche mit der Geißelung Jesu. 

Jesus ist gefesselt an einer Säule der 

Klosterkirche. Und durch die Fenster 

der Kirche schauen Mönche einfach nur 

zu. „Das ist ja wie heute, wenn wir der 

Gewalt nicht entgegen treten.“ So oder 

ähnlich reagieren Besucher der Kirche. 

Andere fragen: „Ist nicht das Ertragen 

Jesu das Durchbrechen der 

Kette von Gewalt und Gegen-

gewalt?“ 

Der andere Impuls der 

Erneuerung, kommt bei 

all unseren Seminaren im 

Rhythmus von vier Tagzei-

tengebeten zum Klingen: Am 

Morgen hören auf die Natur 

bei einem Weg der liebenden 

Aufmerksamkeit; mittags 

hören auf den Körperrhyth-

die Stille, ins Gebet und zur geistlichen 

Begleitung, dieser besonderen Form der 

Seelsorge, weil das zum Urgestein von 

Kirche gehört. Dass es jemanden gibt, 

mit dem ich über meinen inneren Weg, 

meine Geschichte mit Gott reden kann, 

eine oder einer, der mit mir betet, mich 

segnet oder mir die Beichte abnimmt, 

war früher (besonders für die Amtsträ-

ger) selbstverständlich. Vielleicht wird 

es wieder so. Nur wer von der Quelle 

lebt, kann auch davon weitergeben. Das 

Ansverus-Haus ist dafür ein guter Ort.  

Klaus Dettke: 

Schweige und höre . . .
Das Kloster Bursfelde
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mus; abends hören auf Lieder, Lesungen 

und Gebete; zur Nacht hören, was vom 

Tag nachklingt, wofür ich danken kann, 

was ich auf keinen Fall mit in die Nacht 

und den nächsten Tag nehmen möch-

te. Gerade kirchlich distanzierte Gäste 

sagen: „Diese heilsame Unterbrechung 

der ständigen Aktivität tut gut und ist 

alltagstauglich.“ 

Die Bandbreite der Angebote 

reicht von Kirchenführungen bis hin 

zu Einzelexerzitien im Schweigen, von 

Ora et Labora-Tagen bis hin zu Mana-

gerseminaren, von Studierenden- und 

Kirchenvorstands-Wochenenden bis 

hin zur Begleitung von Pfarrkonventen. 

Für viele Teilnehmende, die einmal die 

wohltuende Stille des Ortes erfahren 

haben, erwächst der Wunsch, als Einzel-

gast wiederzukommen. Für Einzelgäste 

ist eine geistliche Begleitung wichtig, 

bei der sie im Gespräch ihren geistli-

chen Weg reflektieren können.

In der Begleitung von Einzelnen 

und Gruppen geht es darum, zu ent-

decken und sich einzuüben, aus dem 

großen JA Gottes zu leben, unabhängig 

von jeder eigenen Leistung. 

Dabei spielt die Wahrnehmung 

des eigenen Körpers eine große Rolle. 



Uta Loheit, Jg. 1959, 

Gemeindepädagogin,

Referentin im Amt für 

Gemeindedienst der 

Evang.-Luth. Landeskir-

che Mecklenburg.
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Wir wissen, dass unser Körper eine 

ganz eigene Sprache spricht, die 

Gott benutzt. Körperhaltung, Atem, 

Schmerz: immer liegt eine Botschaft 

darin, die zum Hören einlädt.

Das erfahren auch die Teilneh-

menden unserer Weggottesdiens-

te, die anhand einer biblischen 

Geschichte durch Stationen in der 

Kirche oder der Natur führen.  

Die Mitarbeitenden, Werner Anisch, 

Peter Kolberg und Klaus Dettke bilden 

zusammen mit ihren Frauen eine geistli-

che Dienstgemeinschaft.

Während des Kirchentages finden Sie 

uns in der Halle der Spiritualität und bei 

einem Pilgerweg auf dem Kronsberg.

Tel.: 05544/1688 · Fax: 05544/1758 

Info@kloster-bursfelde.de

www.kloster-bursfelde.de

G
emeindeentwicklung ist DER 

Schwerpunkt der Arbeit des 

Amtes für Gemeindedienst 

in der mecklenburgischen 

Landeskirche. Dazu gehört, geistliches 

Wachstum und entsprechende Projekte 

zu fördern. Ich stieg 1999 ein - gemein-

sam mit Ingrid Heydenreich (ehrenamt-

lich, meditatives Tanzen). Seit zwei Jah-

ren gehört Martina Gehlhaar, Pastorin in 

der pommerschen Kirche und ehemalige 

Trainerin für das Stille-Projekt des 

Gemeindekollegs, zum Team. 

Mit dem Stilleprojekt des Ge-

meindekollegs in seiner vorgesehenen 

Struktur - je ein Abend pro Woche in 

einer verbindlichen Gruppe mit je einem 

meditativen Zugang - hatten wir wenig 

Glück in Mecklenburg. Vielleicht ist die 

TeilnehmerInnendecke zu dünn bei uns, 

vielleicht war das Projekt zu ungewohnt 

in seiner Länge und Verbindlichkeit. 

So entwickelten wir ein Wochen-

ende in der Passionszeit, um damit 

Menschen die Möglichkeit zum Ken-

nenlernen des Projektes zu eröffnen 

und etwas für die Stärkung geistlichen 

Lebens in Gemeinden zu tun. Herausge-

kommen ist je ein Wochenende seit dem 

Jahr 2000, das sich an die Schritte des 

Stille-Projektes hält und er-

gänzend Möglichkeiten vor 

Ort einbezieht. Wir haben 

die Bartimäus-Geschichte 

und andere biblische Texte 

wie Psalm 139 und die 

Sturmstillung bedacht. Im 

Laufe der Jahre lernten wir 

auf die Fülle an Zugängen 

zu verzichten zugunsten 

von Schweigezeiten bzw. 

dem Sitzen in der Stille. 

Die Teilnehmenden sind meist 

Frauen, die ihre eigene Bedürftig-

keit zum Ausdruck bringen. So geriet 

der Aspekt der Multiplikation in die 

Gemeinden ins Hintertreffen. Zeitweise 

war die Durchführung wegen geringer 

Beteiligung gefährdet. Dennoch hat sich 

über die Jahre ein kleiner Stamm an 

Interessierten gebildet. In einem Jahr 

haben wir das Wochenende in Koopera-

tion mit dem Frauenwerk durchgeführt. 

Wie weitergehend die Möglichkeiten des 

Projektes sind, möchte ich abschließend 

andeuten: 

Sturmstillung – ich sehe uns plötz-

lich als die Gruppe der Geschichte: wir 

sind 12 –13 Menschen, eine Frau geht 

immer mal raus und kommt wieder... 

Wir halten uns in „Menschen-Booten“ 

auf dem unterschiedlich bewegten 

Wasser. Ruhe auf dem Kissen. In der 

darauffolgenden Schweigezeit bleibt 

alles ruhig. Malen der großen Stille – da 

bricht sich die Angst der „Jüngerinnen“ 

noch mal Bahn. Die Geschichte ereignet 

sich plötzlich unter uns in riesigen 

Wellen, die uns fast zum Untergehen 

bringen. Nur mühsam erwächst Halt. 

Und erst am nächsten Morgen können 

wir die Gleichzeitigkeit von Angst und 

Stille im Gottesdienst 

zusammenhalten.  

Uta Loheit:

Denn die Stille hat eine Stimme
             Meditationsprojekte in Mecklenburg

Klaus Dettke, Pastor und 

Leiter des Geistlichen 

Zentrums



s i e b en Kurzprof i l e 1515

E
ine Idee von Vernetzung gab 

den Impuls, als dieses Wort 

noch nicht in Mode war. 

Im Herbst 1977 luden der 

damalige Studienleiter an der Evange-

lischen Akademie Loccum Udo Titge-

meyer und der Dozent am Lutherstift in 

Falkenburg (bei Odenburg i. O.) Heiko 

Frerichs alle Meditationserfahrenen und 

-interessierten aus den norddeutschen 

Kirchen und aus Berlin nach Loccum 

ein. Viele Pastoren und Pastorinnen 

kamen, Diakone und Diakoninnen, 

Frauen und Männer aus pädagogischen 

und künstlerischen, aus juristischen 

und Verwaltungsberufen. Sie tausch-

ten sich über ihre unterschiedlichen 

Erfahrungen und Meditationswege aus 

und verabredeten sich zu neuen Treffen.

Aus dem gegenseitigen Sich-Zeigen 

und Probieren wurde ein gegenseiti-

ges Sich-Befragen und Unterstützen. 

Schon damals ging es darum: Welche 

Meditationswege eignen sich für uns 

mitteleuropäische Christen und welche 

nicht? Wie sind die fernöstlichen Wege 

mit den christlichen Wegen vereinbar? 

Wo unterscheiden sie sich? Welche eher 

vergessenen Schätze aus der christ-

lich-mystischen Tradition können wir 

wiederentdecken? Und wie sind unsere 

je eigenen Meditationsübungen mit dem 

persönlichen und beruflichen Alltag, 

mit dem gemeindlichen und gesell-

schaftlichen Engagement zu verbinden?

Die dialogische Arbeitsweise an der 

Loccumer Akademie beförderte diesen 

Austausch und gab Freiraum dafür 

– auch gegen manche innerkirchlichen 

Vorbehalte und Verdächtigungen. Sie 

führte zudem dazu, dass wir eigene 

Formen fanden, wie wir uns persönlich 

begleiten und wie wir über die Quali-

tät von Meditationsanleitung bei uns 

wachen. Das gemeinsame Meditieren 

aber forderte und fordert uns immer 

neu dazu heraus, aus der Erfahrung der 

Stille miteinander zu kommunizieren 

und zu arbeiten und die Eucharis-

tie zu feiern. Die „Kultur der Stille“ 

(Dürckheim) ist eine Provokation.

Kooperationen mit kirchlichen Bil-

dungshäusern ließen ein breit gefächer-

tes Angebot an Kursen entstehen. Heute 

bilden einführende und vertiefende 

Kurse zur gegenständlichen Meditation 

(mit Motiven aus Bibel und Natur, aus 

Kirchenjahr und Ikonentradition), zur 

Kontemplation und dem Herzensgebet, 

zur Übung der Achtsamkeit, zur medi-

tativen Wahrnehmung des Körpers, des 

Atems und der Stimme, der Musik, zu 

meditativem Tanz und Gestalten mit Ton 

des Spektrum des jährlich herausgegebe-

nen Programms. Das Pilgern bringt viele 

neu auf den Weg nach Innen. Zen, Yoga 

und Sufi-Meditation sind Übungswege 

aus nichtchristlichen Traditionen, mit 

denen wir uns beschäftigen. Einzelne 

Kurse machen die Begegnung zwischen 

West und Ost ausdrücklich zum Thema.

Das Grundthema in allen Angeboten 

aber ist die Meditation als Weg zu uns 

selbst, zu Gott und zu unseren Mit-

menschen wie zu unserer Mitwelt. Und 

danach fragen auch die Teilnehmenden 

mehr oder weniger direkt, selbst wenn 

sie – gestresst durch die Anforderungen 

in Familie und/oder Beruf – zunächst 

„einfach nur zur Ruhe kommen“ wollen 

und wenn sie sich in einer kritischen 

Lebensphase befinden, in der noch ein-

mal „alles auf den Prüfstand“ kommt.

Pralles zu der immer noch wachsen-

den Suche auf dem weiten Feld medita-

tiver Spiritualität zeigt sich ein zuneh-

mendes Bedürfnis nach intensivem Üben 

auf einem selbst gewählten Weg. Dies 

begann schon Mitte der 80er Jahre in-

nerhalb des LAM, als eine größere Grup-

pe sich zur regelmäßigen Anleitung im 

Herzensgebet durch den Lehrer Franz-

Xaver Jans-Scheidegger verabredete. Aus 

dieser Untergruppe erwuchs 2001 die 

Initiative zur Gründung des Zentrums 

„Via Cordis – Haus für Stille und Begeg-

nung“ im Kloster Wennigsen bei Hanno-

ver. Dort werden u.a. eine mehrjährige 

Weiterbildung und eine Ausbildung für 

die Übung und das Anleiten im Herzens-

gebet angeboten. In anderen Häusern 

Kurt Dantzer:

Kultur der Stille
Der Loccumer Arbeitskreis für Meditation
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bieten LAM-Mitglieder Weiterbildungen 

zur geistlichen Begleitung und zum 

Thema „Meditation und Heilen“ an.

Es haben sich schon früh an 

mehreren Orten Niedersachsens, in 

Hamburg und Berlin regionale Medi-

tationsgruppen (gegenwärtig sind es 

37) gebildet. Sie finden sich weitge-

hend autonom zusammen und haben 

über einzelne Personen Kontakt zum 

LAM. Regelmäßige Übungstage und 

–abende bieten LAM-Mitglieder zudem 

vor allem in Kirchengemeinden an. 

Dort können sich Meditierende für 

ihren Weg neue Impulse und helfende 

Hinweise holen. Auch für die indivi-

duelle geistliche Begleitung stehen 

einzelne Mitglieder des LAM bereit.

Dreimal im Jahr kommt der LAM für 

ein Wochenende zu intensiver gemeinsa-

mer Arbeit, zu persönlichem Austausch 

und zur Meditation zusammen. Hier 

sind Gäste nach vorheriger Absprache 

gerne willkommen. Bei der alljährlichen 

Pfingsttagung in der Evangelischen 

Akademie Loccum begegnen sich über 

150 Erwachsene, Kinder und Jugendliche 

mit sehr unterschiedlichen Lebens- und 

Glaubenserfahrungen, auch mit teilweise 

gegensätzlichen Einstellungen zu Reli-

gion und Kirche. Diese Tagung bietet in 

ihren meditativen und kreativen Grup-

penangeboten und Andachten, beim 

Vortrag und im Gottesdienst ein Modell 

für die Verbindung von individuellem 

und gemeinschaftlichem Erleben. Damit 

wirkt sie der zunehmenden Individua-

lisierung und Isolierung von Menschen 

und Lebensverhältnissen entgegen. Das 

diesjährige Thema: „Erlösendes Lachen“.

An jedem 6. August versammelt der 

LAM in der kriegszerstörten St. Aegi-

dienkirche in Hannover Menschen aus 

mehreren Religionsgemeinschaften 

zur Friedensmeditation im Geden-

ken an den Atombombenabwurf über 

Hiroshima 1945. Die tägliche Frie-

densmeditation auf dem kommenden 

Kirchentag in Hannover ist aus dieser 

Initiative entstanden. – Wie wir in den 

gegenwärtigen gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüchen unsere Erfah-

rungen und Einsichten aus der Medi-

tation anderen zur Verfügung stellen 

können, bleibt eine unserer Kernfragen. 

Das Projekt einer „Elternschule“ ist 

gerade im Stadium erster Ideen.  

Nähere Auskünfte über den LAM sowie 

das Jahresprogramm (mit einem Bücher-

angebot des LAM) gibt es während des 

Kirchentages beim Zentrum Meditation 

(Halle 34) oder über die Geschäftstelle: 

Pastorin Trautlinde Braun 

Studienleiterin, Ev. Akademie Loccum

Postfach 2158, 31545 Rehburg-Loccum

Tel.: 05766-81-132, Fax: -81-900

E-mail: Trautlinde.Braun@evlka.de

Website: www.loccum.de/lam 

Kurt Dantzer, Jg. 1942; 

Diakonenausbildung, 

Theologiestudium; 1974-

79 Gemeindepfarrer 

bei Hannover; 1979-87 

Dozent im Lutherstift 

Falkenburg; 1987-98 

Geschäftsführer des LAM 

und Studienleiter an der 

Ev. Akademie Loccum; 

1995-2001 Gemeinde-

pfarrer in Nienburg/

Weser; seit 2001 in der 

Geistlichen Leitung von 

Kloster Wennigsen Via 

Cordis, Haus für Stille 

und Begegnung bei Han-

nover.

Silvestertagung, Loccum 2004/2005: Körperwahrnehmung in Musik und Bewegung
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I
m Kloster Wennigsen Via Cordis 

Haus für Stille und Begegnung 

kehren seit April Menschen mit 

unterschiedlichen Anliegen ein.

Das Haus ist 300 alt. Es liegt ruhig 

hinter hohen Mauern- obwohl zentral im 

Ort und ist mit der S- Bahn halbstünd-

lich von Hannover aus zu erreichen. 

Jedem Gast stehen ein Einzelzimmer, 

eine Gemeinschaftsküche, ein Medita-

tionsraum und die alte Nonnenempore 

zur Verfügung. Ein großer Garten und 

ein abgeschlossener Innenhof laden mit 

ihrer Stille zum Verweilen ein.

Ehemals Augustinerinnen- Kloster, 

dann evangelisches Damenstift, wird 

heute das Kloster von einer Äbtissin 

geleitet, das Haus für Stille und Begeg-

nung leitet sie mit zwei anderen Frauen 

und Männern. Das Haus versteht sich als 

Zentrum mit evangelischem Profil.

Hauptanliegen ist die Pflege und 

Praxis des „Herzensgebetes“ als spiri-

tuellem Weg in abendländisch-christli-

cher Tradition. Das Herzensgebet, der 

Weg des Herzens, ist ein Meditieren als 

hörendes Gebet:

ein aufmerksames Verweilen in der Stille 

– ein wiederholendes Beten mit einem 

Wort aus der heiligen Schrift – eine 

Übung alle Gedanken und Bilder loszu-

lassen und offen zu werden für Gottes 

Gegenwart.

Die Angebote richten sich an Ein-

steiger und Fortgeschrittene:

Einführungs- und Vertiefungskurse 

in das Herzensgebet, Klostertage: ABC 

des Meditierens, Einzelretraite und kon-

templative Exerzitien in evangelischer 

Ausrichtung, dreijährige und zehnjäh-

rige Weiterbildung und Schulung im 

Herzensgebet, Gebetszeiten, geistliche 

Begleitung von Einzelnen und Gruppen, 

offene Meditations- und Gesprächsan-

gebote, „Werkstatttagung“ – Forum für 

Grundthemen der Mystik, Treffpunkt 

Meditation: Übungsabend für Interes-

sierte an jedem Mittwoch.

Die fünf Personen in der geistlichen 

Leitung verstehen sich als Weggemein-

schaft mit spiritueller, seelsorgerlicher 

und beraterischer Kompetenz, mit 

Erfahrung und Praxis in Meditation, 

Kontemplation, mit unterschiedlichen 

Methoden und Formen. 

Die Anliegen der Besucher/innen 

des Hauses: Geschützte Räume für spiri-

tuelle Erfahrung, anknüpfen an verlore-

nen religiösen Erfahrungen, Einführung 

in und Begleitung auf einem Gebetsweg, 

Begleitung in Verlust- und Krisensitua-

tionen, geistige und geistliche Erneu-

erung in einer Gemeinschaft, Tradition 

und Liturgie neu entdecken, Aus- und 

Weiterbildung für einen spirituellen Weg.

Inhaltlich wie strukturell werden 

die Angebote des Hauses als notwendi-

ges ergänzendes Angebot zu kirchlich-

traditionellen Veranstaltungen gesehen:

„laufen lernen auf dem spirituellen 

Weg“, „eine eigene religiöse Praxis 

entwickeln“, „geistige Nahrung finden“, 

„eigene Wurzeln entdecken“, „neue 

liturgische Formen entdecken“, „Charis-

men teilen“.

Gesellschaftlich steht die „Zu-

kunftsfähigkeit“ des Einzelnen auf 

dem Prüfstand. Die Soziologen fordern 

„Basiskompetenzen“ des Einzelnen wie: 

Schaffung von Lebenssinn, Zugehörig-

keitserfahrung (wie Aufgehobensein 

in einem Größeren), Phantasie und 

Kreativität, Identitätsarbeit, Reflexions-

fähigkeit im Sinne eines kontinuierli-

chen Hinterfragens und Überprüfens von 

inneren Überzeugungen und Bildern

Spirituelle Vertiefung und Kraft, 

Orientierung und Sinnfindung für ihr 

Leben, Stärkung für den Alltag, Freude 

und Lebendigkeit, ... solche und andere 

Rückmeldungen der Gäste vermitteln 

Zuwachs an Kraft und Klarheit für den 

je persönlichen Lebensweg und Be-

wusstsein für spirituelles, seelisches, 

körperliches und geistiges Wachstum der 

Befragten.  

Marianne Behnken:

Geistige Nahrung finden
Drei Jahre Projekt Kloster Wennigsen Via Cordis-Haus

Lass deinen Mund stille sein,

dann spricht dein Herz,

lass dein Herz stille sein,

dann spricht Gott.

Marianne Behnken, seit 

30 Jahren Dipl.-Ehebera-

terin; Atem-Stimm-Päda-

gogin; Meditationslehrer

in; Kontemplationsbe-

gleiterin; im Team der 

Geistlichen Leitung von 

Kloster Wennigsten - Via 

Cordis - Haus für Stille 

und Begegnung. 

Spirituelle Begleitung 

von Gruppen und 

Einzelnen. Autorin. 
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Ruth Meili:

Sein Weg mit uns

M
it welchen Vorstellun-

gen gehen Sie nach 

Erfurt? Was haben Sie 

da vor? Was wollen Sie 

mit Ihrer Spiritualität im entkirchlich-

ten Osten bewirken? Was, Sie gehen 

in den Osten, Sie haben aber Mut! 

Es wird für Sie schwer sein, bleiben 

Sie lieber auf dem Schwanberg.... 

So und ähnlich waren die Fra-

gen und Bemerkungen, die unseren 

Umzug aus Bayern nach Thüringen 

begleiteten. Jetzt sind wir neun Jahre 

hier und einen langen Weg gegangen, 

den ich in Kürze beschreiben will.

Gebetszeiten

Wir haben ganz einfach mit den 

vier Gebetszeiten in einer offenen 

Augustinerkirche begonnen, um 7.00 

Uhr, 12.00 Uhr, 18.00 Uhr und 19.30 

Uhr bei Wind und Wetter, wenn es 

kühl wurde und auch bei Null Grad. 

Selten waren wir allein. Einzelne 

kommen aus der Stadt, vor allem aus 

der Nachbarschaft, und setzen sich zu 

uns in den Chorraum, andere bleiben 

diskret auf Abstand im Kirchenschiff 

sitzen, hören zu, atmen unser Beten 

ein. Ja, es ist gut sein hier, denn die 

Kirche ist erfüllt mit Gebetsluft, und 

sie geht nicht spurlos an den Menschen 

vorüber. Sie bewirkt vieles, und wenn 

wir beten geschieht ja nie nichts. 

Gottesdienste

So warteten wir ausgespannt auf 

das uns Zukommende. Es kam die Anfra-

ge unserer Kirche, ob wir bereit wären, 

die Verantwortung für die Gottesdienste 

in der Augustinerkirche zu überneh-

men. Natürlich haben wir mit Freude 

zugestimmt, ist doch unser Ordensleben 

sehr vom Abendmahl her bestimmt und 

getragen. In den letzten Jahren kam 

noch ein zweites gottesdienstliches 

Programm dazu, die Mittwochabendkir-

che, abwechselnd geprägt von modernen 

geistlichen Liedern und entsprechend 

laut, oder im ruhigen Stil von Taizé 

oder als meditativer Segnungsgottes-

dienst. Diese Gottesdienste tun uns 

selber gut und darum auch anderen, 

ganz unterschiedlichen Besuchern. 

In allem wollen wir Jesus feiern, das 

ist unser inneres Leit-Bild, daran 

müssen sich alle Angebote messen.

Durch die Gottesdienste tauch-

te der Wunsch bei jungen Erwach-

senen nach Getauftwerden auf. 

Taufe

Wir eröffneten den wöchentlichen 

Taufunterricht, ein Abend, der gerne 

von verschiedenen Menschen besucht 

wird. Durch die Vorbereitung dieser 

Abende kam die Bedeutung der Taufe 

ganz neu und drängend auf mich zu. 

Natürlich war mir dieses Sakrament 

vertraut, eigentlich eher durch die 

Taufe von kleinen Kindern als von 

Erwachsenen. Aber durch die fragen-

den, jungen Menschen wurden konkre-

te Erwartungen und Wünsche an die 

Taufe laut, die mich in meinem eigenen 

Glauben herausforderten. So litt eine 

junge Frau an den Nachwirkungen des 

Gutenbergmassakers, eine andere suchte 

Befreiung von ihrer massiven Raucherei, 

ein anderer den Weg aus Depression. 

So reihte sich eins ans andere und ich 

fragte mich: „Bringt“ das die Taufe? 

Darf ich von diesem Geschehen solche 

Veränderungen in meinem eigenen Le-

ben erwarten? Was wird eigentlich neu 

durch die Taufe? Wird etwas neu oder 

etwa der ganze Mensch, der Lebensstil, 

das Leben? Es waren Fragen an meinen 

eigenen Glauben, an meine persönlichen 

Hoffnungen, an meine eigenen Hingabe. 

In der Taufe wechseln wir ja die 

Seite, wir treten in eine neue Wirk-

lichkeit, wir tauchen in eine neue 

Daseinsweise ein, die „Jesus“ heißt. Ja, 

es ist mehr: wir werden aus den Fluten 

Die evangelische 

Ordensgemeinschaft 

Communität Casteller Ring 

in Erfurt

Die Communität Casteller Ring ist eine Gemeinschaft von Frauen, die seit 1950 in der 

Evangelischen Kirche als Ordensgemeinschaft im Geist der Regel des hl. Benedikt 

lebt. Einzeln in der Nachfolge Jesu Christi berufen, wagen wir klösterliche Gemein-

schaft auf Lebenszeit. Beheimatet auf dem Schwanberg b. Würzburg, leben, beten 

und arbeiten wir mit sieben Schwestern seit 1996 im Augustinerkloster in Erfurt. ... 

Grundlage unseres Lebens ist das Wort Gottes gemäss der Heiligen Schrift. Gemein-

sam beten wir viermal täglich öffentlich das Stundengebet der Kirche und feiern im 

Gottesdienst die Gegenwart Gottes in Wort und Sakrament - in der Augustinerkirche. 

... Frei gewählte Ehelosigkeit, Gütergemeinschaft und mündiger Gehorsam grenzen 

unser Leben ein und verlocken zugleich, uns auf Jesus Christus hin zu weiten. ...

Communität Casteller Ring im Augustinerkloster

Augustinerstr. 10, 99084 Erfurt, Tel.: 0361 - 5766023, Fax: 0361 - 57660 98 

e-mail: CCR-Erfurt@augustinerkloster.de

Was ist der Casteller Ring?
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Ruth Meili:

Sein Weg mit uns

unserer Ängste, Süchte, Nöte, Sünden 

usw. herausgerissen an das Herz Jesu 

und damit in eine neue Wirklichkeit 

hinein gezogen, deren Atmosphäre und 

Kraft Liebe ist. Altes lasse ich hinter 

mir und strecke mich aus – gedrängt 

von dieser Liebe – nach Neuem. Dabei 

spielt ja die deutliche Absage an alles 

Alte, Leben Lähmende eine wichtige 

Rolle: Ich sage ab, ich entscheide mich 

für einen neuen Weg, getragen vom 

Herzschlag der Liebe Jesu. Und dazu 

bekomme ich eine einmalige Kraft 

geschenkt, den Geist Jesu, den Geist 

Gottes, den Heiligen Geist, den Geist, 

der Neues schafft und Neues bewirkt. 

Und wenn ich diesen Weg und 

diese Gaben ernst nehme, dann dürfen 

alle mit viel Erwartungen und Hoff-

nungen der Taufe entgegen gehen. 

Tatsächlich: die Ängste der einen 

sind in der Wirkkraft der Liebe Jesu 

weggeschmolzen; die Suchtkraft der 

anderen nimmt ab und die Kraft, nein 

zu sagen nimmt zu; die Depressionen 

werden belichtet und erhellt, ein neuer 

Weg wird sichtbar usw. Die Taufe ist 

ein fundamentales Geschehen, Iden-

tität stiftend für jeden Menschen. Die 

Taufe muss verkündet werden, es muss 

dazu eingeladen werden, denn wir 

bleiben sonst vielen Entscheidendes 

schuldig, ja wir werden schuldig. 

Diese Erfahrungen prägten die 

letzten zwei Jahre sehr. Durch die 

Taufgottesdienste wurden wieder andere 

angelockt, sich auf den Weg zu machen. 

Und schon warten wieder welche auf 

die nächste Runde Taufunterricht. 

Welch ein Geschenk ist uns in den 

Gottesdiensten gegeben. Welch ein 

Geschenk ist die Gegenwart Jesu in 

seinem Mahl, IHN spüren und schme-

cken zu können, mit offenen Händen 

vor IHM zu stehen. Wie wichtig ist es, 

mit Erwartungen und Wünschen, mit 

unseren Sehnsüchten zum Gottesdienst 

zu kommen und alles im Mahl zu IHM 

hin zu öffnen, um zu empfangen.

Klosterstube

Diese gottesdienstlichen Erfah-

rungen begleiten die ganz alltäglichen 

Erfahrungen in unserer Klosterstube, 

einem Café, offen zur Stadt hin, offen 

für alle, offen auch für diejenigen, 

die nur wenig haben. Es ist ein gu-

ter Raum für Gespräche, für Tränen, 

für Begegnung und zum Feiern.

Manche Besucher kommen nach 

der Öffnung und verlassen den Raum 

am Abend. Die Klosterstube ist für sie 

Heimat geworden. Manche helfen uns 

schnell, wenn wir mit dem schmutzigen 

Geschirr nicht mehr zurecht kommen. 

Andere genießen einfach den stadtbe-

kannten, selbst gebackenen Kuchen. 

Viele genießen die Atmosphäre. Die 

Klosterstube ist eigentlich der Vorraum 

zur Kirche, der Nartex. Immer wieder la-

den wir ein zum Gebet, und viele haben 

erlebt, wie gut ihnen unser Beten tut. 

Stille Tage

Vertiefend bieten wir stille Tage, 

Einkehrtage und Einzelexerzitien an 

für Menschen, die mit Jesus unterwegs 

sind, die an Nahtstellen ihres Lebens 

stehen oder völlig ausgepowert sind, die 

etwas vorbereiten wollen oder die sich 

vorbereiten auf Prüfungen. Unsere vier 

Zimmer, die wir zur Verfügung haben, 

sind meistens belegt. Immer wieder 

fragen Menschen an, die für längere 

Zeit bei uns sein wollen, die mit uns 

Kommunität auf Zeit leben wollen. Für 

sie ist natürlich die Voraussetzung, dass 

sie bereit sind, mit uns das Innerste 

zu teilen, die täglichen Gebetszeiten 

und die Gottesdienste. Das ist eine 

Herausforderung, die aufgenommen 

und gelebt werden will. Nur in regel-

mäßigen, begleitenden Gesprächen 

zeigt sich dann der Weg in die Zu-

kunft, sei es weiterhin kommunitär 

oder in anderen Zusammenhängen. 

Zukunft

Was wird in den nächsten Jahren 

auf uns zukommen? Es wächst Ge-

meinde, ältere Menschen fragen nach 

Besuchen, Betreuung und Begleitung 

beim Sterben, Jüngere wollen die 

Bibel kennen lernen und suchen ganz 

schlichte Bibelstunden, Kinder kommen 

zum neu eingerichteten Kindergottes-

dienst. Gott ist am Werk. Wir brauchen 

nur zu hören, uns IHM zur Verfügung 

zu stellen mit Haut und Haar, IHM das 

zu geben, was wir haben, das wenige, 

damit ER dafür danken, es brechen 

und uns zum Weitergeben austeilen 

kann. Das ist Sein Weg mit uns, mit 

uns hier im Augustinerkloster, wie 

auch mit der weltweiten Kirche.  
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Internetauftritt in neuer Gestalt
Unter www.gemeindekolleg.de stellt sich das Gemeinde-

kolleg im Internet nun in neuer Gestalt vor. Die drei Säulen 

seiner Arbeit auf dem Feld der Gemeindeentwicklung: 

- Projekte - Grundsatzfragen - Beratung und Begleitung -

präsentieren sich übersichtlich und in frischem Layout.

Anmeldungen und Bestellungen sind online möglich.

Dokumentation erschienen
Die Dokumentation der Konsultation zu Fragen der Kirchen-

mitgliedschaft - Theologische und juristische Aspekte und 

ihre praktisch-theologischen Konsequenzen - 12.-14. Mai ‘04 

in Celle liegt nun als Texte aus der VELKD 131/2004 vor. 

Beiträge von: Prof. Dr. Jan Hermelink: Was heißt es theolo-

gisch zur Kirche zu gehören?  Rechte – Pflichten – Erwartun-

gen; Prof. Dr. Michael Germann: Was heißt es juristisch „zur 

Kirche zu gehören“?  Zusagen – Pflichten – Erwartungen

Lutherisches Kirchenamt, Richard-Wagner-Str. 26, 

30177 Hannover, Tel: 0511-6261-235, Fax: 0511-6261-211, 

Email: zentrale@velkd.de,   www.velkd.de  (download)

GemeindekollegKirchentag in Hannover  
25.-29. Mai 

Der Stand des Gemeindekollegs (Nummer: 6 K 18 auf dem 

„Markt der Möglichkeiten“) gleicht einem Café, in dem 

die VELKD mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

Gäste zu einer Pause, einer kleinen Erfrischung und immer 

auch zu einem Gespräch einlädt. Besuchen Sie uns!

Einzelveranstaltungen:

Donnerstag, 26. Mai, 14.30 Uhr - 16.00 Uhr: Workshop 

über „Training für Gemeindeentwicklungsteams“ bei 

Werkstatt Gemeinde durch Pfarrer Christian Lehmann, 

Harsefeld; Messegelände im Expo-Wal, Eventebene, Chica-

go Lane 9 (8 • T17) - s. Kirchentagsprogrammheft S. 122

Samstag, 28. Mai,11 – 13 Uhr: ThomasMesse, Christuskir-

che, Hannover

Sterbende 
begleiten lernen

In diesem Jahr bietet das Gemeindekolleg zwei 

Wochenendtagungen in Zusammenhang des Pro-

jektes „Sterbende begleiten lernen“ an.

Infotagung zum neuen Kursmaterial        vom 

8. –10. Juli 2005 in Celle

Über das neue Kursmaterial haben wir Ende ‘04 in 

einem Flyer informiert. Insbesondere diejenigen, die 

schon lange nach dem Celler Modell arbeiten, werden 

sich u.U. nur ungern oder schwer umstellen. Andere 

werden neu auf das Celler Modell aufmerksam. 

Aus diesem Grunde möchten wir Sie in das Neue 

des neuen Materials einführen und die Chancen der 

Arbeit damit erproben und erleben. Die vorgesehenen 

workshops werden von Trainer/innen für das Celler 

Modell des Gemeindekollegs durchgeführt. Abgesehen 

von aller Arbeit wird uns Clownin Luisa in eine andere 

Welt entführen.

Eingeladen sind alle, die schon jetzt nach dem Celler 

Modell arbeiten oder sich für die künftige Arbeit dafür 

interessieren.

Gesamttreffen „Sterbende begleiten lernen“ 

Komm wir finden einen Schatz – Spiri-
tualität in der Hospizarbeit

vom 16.-18. September 2005 in Celle

Gemeinsam wollen wir uns auf die Suche machen, 

um das, was wir oft unbestimmt „Spiritualität“ nennen, 

zu suchen, zu finden, zu beschreiben, zu erleben, zu ge-

stalten und zu feiern und es schließlich auch für unsere 

Arbeit fruchtbar zu machen.

Etappen der Entdeckungsreise an diesem Wochenende:

- persönliche Annäherung an das Thema

- Aspekte einer Standortbestimmung (Impulsreferat)

- Spirituelles entdecken in Texten, Musik, Raum, Ritualen

- Spirituellem Ausdruck verleihen (kreative Gestaltung)

- Hospizarbeit und Spiritualität – Sprache und Rituale

- Andachten & Gottesdienst alsspiritueller Rahmen

Mitwirkende: Manfred Büsing, Margarete Wiesner, 

Elke Schölper u.a.

Kosten: jeweils 90 Euro pro Person

Weitere Infos und Anmeldung beim Gemeindekolleg 

in Celle, Erika Mayer (Sekr.), Elke Schölper, Referentin
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Gemeindekolleg

GET geht weiter. Zwei neue Durch-

gänge mit insgesamt elf beteiligten 

Gemeinden haben in den Regionen 

Niedersachsen und Sachsen/Thürin-

gen begonnen. Im Februar 2005 fand 

die erste Multiplikatorentagung für 

zukünftige Trainerinnen und Trainer, 

Begleiterinnen und Begleiter und 

interessierte Träger in Kassel statt. 

Fünfzehn Männer und Frauen haben 

sich mit dem Ansatz von GET und mit 

den Inhalten und den Vermittlungs-

aspekten der „Trainings für Trios“ in 

Regionen vertraut gemacht. Pläne für 

die Einrichtung neuer GET-Region ab 

2006 sind entstanden. 

Die deutschlandweite Projekt-

gruppe als Trägerin für das Gesamt-

projekt unter der Geschäftsführung 

von Volker Roschke, AMD Berlin, und 

Johannes Bilz, Gemeindekolleg Celle, 

ist berufen worden und arbeitet seit 

Ende 2004. Ihr gehören an: Peter 

Barz, Hamburg, Jutta Beldermann, 

Wuppertal, Christian Höser, Güstrow 

und Christian Lehmann, Hermanns-

burg. In dieser Gruppe werden die 

bisherigen Erfahrungen aufgenom-

men und die Curricula der Trainings 

weiterentwickelt. Eine überarbeitete 

Ausgabe des „GET-Buches“ ist für 

Ende 2005 geplant.

Nähere Informationen finden Sie 

unter: 

www.gemeindekolleg.de; www.

a-m-d.de und in den Ausgaben von 

„Kirche in Bewegung“, Heft 1 und 

2/2004.

Aktuelle GET-Termine:

Region                         
Mecklenburg/Vorpommern

Termine: 

1. Training:  26.-27.8.2005

2. Training:  24.-25.2.2006

3. Training:  25.-26.8.2006

Informationen und Anmeldung: 

Amt für Gemeindedienst der Evan-

gelisch-Lutherischen Landeskirche 

Mecklenburgs, Pfr. Christian Höser, 

Domplatz 12, 18273 Güstrow

Tel.: 03843-6852-03, Fax: -54

E-Mail: Gemeindedienst.Guestrow

@t-online.de

Region                            
Hessen/Westthüringen

Termine:

1. Training:  9. – 10.9.2005

2. Training:  17. – 18.2.2006

3. Training:  7. – 8.7.2006

Informationen und Anmeldung:

VEM - Ökumenische Werkstatt 

Wuppertal, Pfrin. Jutta Beldermann, 

Missionsstrasse 9, 42285  Wuppertal, 

Tel.:  0202 89004-836, Fax: -240

E-Mail: beldermann-j@vemission.org

AfkD, Bereich Gemeindeentwicklung-

Christine – Ann Raesch, 

Postfach 410260, 34114 Kassel

Tel.: 0561-60263-16, Fax: -19

E-Mail: raesch.afkd@ekkw.de

Wenn Sie eine Projektteilnahme 

in Ihrem Kirchenvorstand / Presby-

terium planen und Informationen 

wünschen, kontaktieren Sie bitte die 

regionalen Ansprechpartner. Sie sind 

gern bereit, für ein Vorgespräch in 

Ihren Kirchenvorstand zu kommen. 

Wenn Sie gern an den Trainings 

für Gemeindenentwicklungsteams 

teilnehmen möchten und noch keine 

Trainingsregion in Ihrer Nähe wissen, 

wenden Sie sich bitte an das Gemein-

dekolleg oder die AMD. Wir sind 

dabei, weitere Trainingsangebote in 

neuen Regionen zu installieren. Für 

das 1. Halbjahr 2006 ist eine weitere 

Multiplikatorentagung zur Fortbil-

dung für GET - Trainer/innen und 

BegleiterInnen geplant.

Johannes Bilz

GET - Training für 

Gemeindeentwicklungsteams
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Das Gemeindekolleg beschäftigt sich mit Fragen der Gemeindeentwicklung. 

Zu seinen Aufgaben gehört(e) es, Projekte für die Gemeindearbeit heute 

zu entwickeln, die einen Impuls für die Gemeinde abgeben können. Über 

die Jahre hin sind Projekte mit verschiedenen thematischen Ausprägungen 

entstanden. Ihre Vermittlung geschieht jeweils in Trainings, in denen 

Leitungsteams aus den Gemeinden auf die Durchführung des jeweiligen 

Projektes vorbereitet werden. Die Zielgruppe dieser Multiplikatorenkurse 

sind Pastorinnen/Pastoren und ehrenamtlich Mitarbeitende.

Zu allen Projekten können Sie im Gemeindekolleg Informationsmaterial 

anfordern. Ebenso erhalten Sie auch mündliche Informationen. Außerdem 

besteht die Möglichkeit, das Projekt in Ihrer Gemeinde vorzustellen.

Die Anerkennung der Kurse als Bildungsurlaub ist in bestimmten Fällen 

möglich. Bitte fragen Sie im Gemeindekolleg nach.

  Projekte  Kurse  Termine

Impressum

Redaktion:

Gestaltung:

Druck: 

Kontakt:

Konto:

VELKD: 

„Kirche in Bewegung“ erscheint zwei-
mal jährlich kostenlos als Zeitschrift 
des Gemeindekollegs der VELKD in 
Celle - Spenden erbeten!

Elke Schölper (verantwortlich), 
Johannes Bilz, Annegret Freund

Petra Hille-Dallmeyer
www.grafikdezign.de

MHD Druck und Service GmbH,
Hermannsburg, 
Auflage: 6000 Exemplare

Gemeindekolleg der VELKD in Celle
Berlinstraße 4-6, 29223 Celle
Tel: 05141-53014
Fax: 05141-53016

E-mail - allgemein/Büro:
info@gemeindekolleg.de

E-mail - Referenten:
bilz@gemeindekolleg.de
freund@gemeindekolleg.de
schoelper@gemeindekolleg.de

Internet:
www.gemeindekolleg.de

Sparkasse Celle: 
Konto 104 068 929
BLZ: 257 500 01

zuständiger Referent im Kirchenamt:
OKR Dr. Norbert Dennerlein
Richard-Wagner-Straße 26
30177 Hannover
Tel: 0511-6261-225
E-mail: dennerlein@velkd.de

miteinander - Christen 
laden ein zum Feiern

Ein Regionalprojekt für drei bis vier Nach-
bargemeinden, das über ein Fest, Ge-
sprächsabende „mit Biss“ und einen „etwas 
anderen Gottesdienst“ Menschen miteinan-
der feiern und ins Gespräch kommen lässt.

Das Gemeindekolleg bietet 
- Vermittlung von Kontakten zu Regionen, 

die das Projekt durchgeführt haben
- Beratung und Begleitung 

bei der Durchführung

Material:
- Flyer zur Erstinformation
- Dokumentationen über bisherige Projekte
- Arbeitshilfe zur Projektplanung und
  -durchführung € 5

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

Sterbende 
begleiten lernen

Das Celler Modell zur Vor-
bereitung Ehrenamtlicher in 
der Sterbebegleitung

Die Trainings bestehen jeweils aus 
einem Grund- und einem Vertiefungs-
kurs, die nur zusammen belegt werden 
können. 

Trainings im Gemeindekolleg Celle:

9. - 13. Oktober ‘05: Vertiefungskurs
10. - 14. Oktober ‘05: Vertiefungskurs

24. - 28. Oktober 2005: Grundkurs
20. - 24. März 2006: Vertiefungskurs

Kosten für den Gesamtkurs/Person:
€ 352 Unterkunft und Verpflegung
Kursmaterial: € 19,95 Kursbuch, 
€ 15 Ringbuch mit Materialien

Ergänzungskurs für Leitungsteams
„Trauernden begegnen“ 
21. - 25. November 2005 in Celle
Kosten: € 180 pro Person

Informationstagung zum neuen Kurs-
material „Sterbende begleiten lernen“

(siehe Seite 20) 
8. – 10. Juli 2005 in Celle
Kosten: € 90 pro Person

Gesamttreffen „Sterbende begleiten 
lernen“ zum Thema: Komm, wir finden 
einen Schatz - Spiritualität in der Hospizar-
beit (siehe Seite 20):

16. - 18. September 2005 in Celle
Kosten: € 90 pro Person 

Material:
- Faltblatt zur Erstinformation
- Buch zum Projekt: Sterbende be-

gleiten lernen - Das Celler Modell..., 
Elke Schölper (Hg.), Gütersloh 2004, 
ISBN 3-579-05537-2, (€ 19,95) - er-
hältlich nur über den Buchhandel 

- DIN A4 Ringordner für die Kursma-
terialien der CD-ROM  (€ 3,95) - er-
hältlich im Gemeindekolleg

Informationen durch:
Erika Mayer, Sekretariat
Elke Schölper, Referentin

Bildnachweise:    Titel/S.7/8/15/16: Foto: Paul Mahrt; S.13: Gerhard Jost; 
Rückseite: PHD; alle anderen: entsprechende Einrichtung oder privat.



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

vorstand in Celle

Vom Gemeindekolleg begleitete 
Wochenendtagungen zur Gemeinde-
entwicklung/Gemeindeleitung mit 
jeweils einem Kirchenvorstand. 

Termine: 
bitte im Gemeindekolleg erfragen

Kosten:
€ 80 / Person, Unterkunft & Verpflegung,
€ 180 Tagungsgebühr für Kirchenvor-
stände
und Fahrtkosten eines Referenten zu 
einem Vorgespräch mit dem Kirchen-
vorstand

Informationen durch:
Erika Mayer, Sekretariat
alle Referenten 

ThomasMesse
Ein Gottesdienst für Zweifler, 

Ungläubige und andere gute Christen

Das Gemeindekolleg lädt einmal 
jährlich zu einem „Netzwerktreffen“ 
ein, an dem alle Interessierten 
und alle, die die Thomasmesse 
bereits feiern, sich über Fragen 
des Grundsätzlichen wie auch 
der konkreten Praxis austauschen 
können.
Das detaillierte Programm erhalten 
Sie auf Anfrage. Alle, die  in unserer 
Adressliste der ThomasMesse-
Initiativen stehen, erhalten es bei 
Erscheinen automatisch.

4. - 6. November 2005, 
CVJM-Tagungsstätte Kassel 

Kosten: € 130 pro Person

Material:
- Video zur ThomasMesse (leihweise) 
- Studienbrief „ThomasMesse“
- Adressenliste der bestehenden 
  Initiativen

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

Projekte  Kurse  
Termine

neu anfangen - 
Christen laden ein 
zum Gespräch

Ein ökumenisches, grenzüberschrei-
tendes Projekt, durch das der Glaube 
der Christen für eine größere Region 
(Stadt oder Kirchenkreis) zum Ge-
sprächsthema wird.

Das Gemeindekolleg vermittelt Kon-
takte zu Regionen, die dieses Projekt 
durchgeführt haben oder aktuell 
durchführen. Dabei besteht die Mög-
lichkeit das Projekt während seiner 
Aktionsphase kennen zu lernen.

Material:
- Info-Broschüren zur Erstinformation

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

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

Einführungstrainings:
18. - 23. September 2005
1. - 6. Oktober 2006 
Gemeindeakademie Rummelsberg bei 
Nürnberg
Kosten pro Person: € 295

8. – 12. November 2005
Gästehaus Domkloster Ratzeburg
Kosten pro Person: € 220

10. – 15. Januar 2006
Friedrich-Myconius-Haus, Tabarz bei Gotha
Kosten pro Person: € 220

14. – 19. Februar 2006
Gemeindekolleg der VELKD, Celle
Kosten pro Person: € 220

zuzgl. jeweils € 6 Kursmaterial

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

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

  Projekte  Kurse  Termine

Ein Kurs für dialogische Kirchenführungen

Ergänzungskurs „Maria - Himmelskönigin 
und Stein des Anstoßes“

23. – 25. September 2005, Lübeck
Kosten pro Person: 107 - 131 Euro,
€ 14 Arbeitshilfe „Kirchen erzählen vom 
Glauben“

Material:
- Infoblatt „Kirchen erzählen vom Glauben“
- Material- und Textsammlungen: Hei-

lige/Der moderne Kirchenbau/En-
gel/Einführungskurs Güstrow
je € 3,00

- Literaturliste zur Kirchenpädagogik
- Völlig überarbeitete Neuausgabe:  
Arbeitshilfe „Kirchen erzählen vom Glauben“, 
€ 14

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

Wort+Antwort neu 
3x10 Begegnungen mit der Bibel 

- mit anderen - und mit mir selbst.

Ein Bibel-Kommunikations-Kurs

Ev. Augustinerkloster, Erfurt:
9. - 10. Juni 2005 Infotag
9. - 12. Juni 2005 Einführungstraining

Kosten pro Person:
für den Info-Tag: 
€ 66 Unterbringung & Verpflegung 
für Info-Tag und Training zusammen:
€ 197 Unterbringung & Verpflegung 
€ 20 Leitungshandbuch

Heimvolkshochschule, Hermannsburg:
3. - 4. Nov. 2005 Infotag
3. - 6. Nov. 2005 Einführungstraining

Kosten pro Person:
für den Info-Tag: 
€ 53 Unterkunft und Verpflegung 
für Info-Tag und Training zusammen:
€ 159 Unterkunft und Verpflegung 
€ 20 Leitungshandbuch

Das Einführungstraining schließt den Info-
tag jeweils mit ein.

Material:
- Infoblatt: Wort+Antwortneu

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

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent
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A Aufbruch in eine neue Kirchengestalt:
„Die Kirchen werden sich selbst respiritualisieren, 
damit sie für die spirituellen Wanderer eine der 
ersten und besten Adressen werden, wofür sie ja 
genug Schätze haben“.

In: Paul M. Zulehner, Kirche umbauen, nicht totsparen, 2004, S. 75


