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Der kleine Dreh

„Wesensfremde Verwendung nimmt dem Ding 
nicht sein Wesen“, so lässt sich der Sinn eines 
alten lateinischen Satzes wiedergeben. Eben-
dies gilt für die „Mission“, das Schwerpunkt-
thema dieser Ausgabe von „Kirche in Bewe-
gung“. Mag Mission in der Vergangenheit auch missliche Entwicklungen 
genommen haben, so bleibt sie doch eine grundlegende Lebensäuße-
rung der Kirche. Mission ist eine Weise von Kirche in Bewegung.

„Mission heißt, zeigen, was man liebt. Was man liebt, das zeigt 
man, und man hält es nicht in einem geheimen Winkel.“ Sagt Fulbert 
Steffensky. Wir bieten in dieser Ausgabe „Missionarische Miniaturen“. 
Sie mögen Mut machen, es mit einem „kleinen Dreh“ heraus aus dem 
Gewohnten auch noch anders als bisher zu versuchen, Menschen zu 
erreichen. Ihnen die wunderbare Gotteswelt erfahrbar zu machen, so 
weit wir das als Kirche vermögen.

Einem Impulsartikel zur Neuentdeckung von Mission und Evan-
gelisation in volkskirchlichen Strukturen folgen Berichte über kleine 
aber feine Aktionen, die in Kirchengemeinden gelaufen sind und 
laufen. Aus amerikanischer Perspektive kommt „Lutherische Lebens-
lust“ in den Blick, aus deutscher Sicht ein ganzer Strauß von Mög-
lichkeiten, anderen gewinnend zu zeigen, wovon wir als Christinnen 
und Christen bewegt sind. Alle Autorinnen und Autoren haben für 
Sie und Ihre Gemeinden geschrieben.

Nachrichten aus dem Kolleg geben Hinweis auf einschneidende 
Veränderungen: die Verlegung des Gemeindekollegs von Celle nach 
Neudietendorf bei Erfurt im nächsten Jahr, und den Dienstantritt 
von Christoph Burba. Ich trete die Nachfolge von Elke Schölper an, 
an deren bewährte und geschätzte Arbeit gerade auch für diese 
Zeitschrift und deren Leserschaft ich nun anknüpfe. Einige Sätze 
zu meiner Person finden Sie im Anschluss an den thematischen 
Teil, ebenso die im wohlverstandenen Sinne missionarisch ausge-
richteten Angebote des Gemeindekollegs.

„Ohne Bewegung bewegt sich nichts“, sagt man. Dieser Grund-
satz gilt im Leben wie im kirchlichen Leben. Ich wünsche Ihnen 
Leselust bei der Lektüre, den „richtigen Dreh“ und „geschicktes“ 
Handeln zum Wohle unserer Gemeinden.

Für das Redaktionsteam Ihr

Christoph Burba

editorial
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Ebenfalls fügen wir wieder einen Überweisungsträger bei mit der Bitte um 

eine Spende für „Kirche in Bewegung“. Herzlichen Dank sagen wir allen bis-

herigen Spenderinnen und Spendern dieses Jahres für ihre Unterstützung.
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tholischen) Kirche wider. Einige Etappen dieses Prozesses 
sollen hier zusammengestellt und streiflichtartig in Erinne-
rung gerufen werden. Zu verfolgen wird sein, dass es sich 
dabei um eine nicht unproblematische Neuannäherung – 
eine Annäherung mit Einhalten sozusagen und mit großer 
Nachdenklichkeit – handelt. „Mission“ löst gemischte Ge-
fühle aus. Sie ist offenbar nötig und unumgänglich in einer 
Zeit, in der sich die Weitergabe des christlichen Glaubens 
nicht mehr von selbst versteht. Sie ist zugleich belastet 
und beschwert durch den Verdacht der Indoktrination und 
Manipulation. Nachdenken über Mission muss also helfen 
ein Urteil zu gewinnen über die angemessene Art sie zu 
verstehen und zu betreiben.

Die EKD-Synode in Leipzig im November 1999 machte 
„Mission“ zu ihrem Schwerpunktthema. Prägend wurde 
das Einführungsreferat von Eberhard Jüngel. „Wenn die 
Kirche noch ein Herz hätte“, so sagte er, „ein Herz, das 
noch schlägt, dann würden Evangelisation und Mission den 
Rhythmus des Herzens der Kirche in hohem Maße bestim-

… So stand es nun schon viele Male auf Moderationskarten, wenn wir vom Gemeinde-

kolleg wissen wollten, welche Fragen im Blick auf das gemeindliche Leben bewegen. 

Die so schrieben, waren Kirchenvorstandsmitglieder oder VikarInnen, Tagungs- oder 

Trainingsteilnehmende. Ein Stimmungsumschwung, eine Verschiebung in den Mei-

nungsbildern lässt sich darin lesen. War es vor Jahren noch nur eine bestimmte Klien-

tel, die so fragte, wandert diese Frage nunmehr offenbar in die Mitte der Gemeinden. 

Bedenken sind immer noch vorhanden: „Missionarisch“ – das sei ein Gesprächstöter 

erster Güte. Mehr und mehr jedoch scheint sich die Einsicht auszubreiten, dass es 

„ohne“ nicht länger geht. Welche Impulse und Einsichten haben zu dieser Verän-

derung der Stimmungslage geführt? In diesem Artikel werden einige Stationen der 

Entwicklung nachgezeichnet, die in der zurück liegenden Zeit zu einer neuen Offenheit 

für „das Missionarische“ als Auftrag und Anliegen der Kirche geführt haben.

Missionarisch — aber wie?

„Man darf wieder von Mission reden! Das 
war lange Zeit auch in unserer Kirche eher 
schwierig, denn Mission wurde in einem 
Atemzug mit Kolonisierung genannt. Es ist 

nicht zu leugnen: Die Missionsgeschichte hat ihre dunklen 
Seiten. Aber wir haben gelernt: es geht nicht um die Frage 
des ‚Ob’, sondern um das ‚Wie’. Denn: Wo keine Mission ist, 
geschieht keine Weitergabe der frohen Botschaft von Jesus 
Christus, und Menschen können die befreiende Gnade des 
Evangeliums nicht erleben. Deswegen ist Mission nicht eine 
Aufgabe der Kirche neben anderen. Vielmehr ist die Kirche 
in die weltweite Mission Gottes hineingenommen – und Mis-
sion ist ein Wesensmerkmal der Kirche.“ So leitet Johannes 
Friedrich, Leitender Bischof der VELKD und Vorsitzender des 
DNK/LWB die Handreichung für die Gemeinden zum Mis-
sionsdokument des Lutherischen Weltbundes „Mission im 
Kontext“ ein (2006). In diesem Votum spiegelt sich ein seit 
längerem zu beobachtender Prozess der Neubesinnung auf 
das Thema Mission in der evangelischen (und auch der ka-
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men.“ Eine missverständliche Missionspraxis habe aber zu-
zeiten eher zu der Reaktion geführt „Rette sich, wer kann!“ 
Dem ist entgegenzuhalten: „Ein missionarischer Hammer ist 
ein Unding. Der Apostel Paulus wendet sich als Bittender 
an die Welt ... Wer bittet, hämmert nicht. Viel Takt, viel 
weltlicher und geistlicher Takt ist erforderlich, wenn Mis-
sion gelingen soll.“ Und inhaltlich? Mission heiße der Welt 
die Augen öffnen dafür, „dass Gott mit ihr zusammenkom-
men, mit ihr zusammensein und zusammenleben will“. Doch 
„wäre nichts verkehrter, als dem gottlosen Menschen aller-
erst ein schlechtes Gewissen zu machen. Das kann die Auf-
gabe von Mission und Evangelisation auf keinen Fall sein.“ 
Im Evangelium wird das Ja Gottes laut. Darum setzt recht 
verstandene Mission „eine Kultur der Bejahung frei“. 

Ein Jahr nach der „Missionssynode“ der EKD legte die 
Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, beschlossen 
von der Landessynode, „Leitlinien kirchlichen Handelns in 
missionarischer Situation“ vor (November 2000). „Wir sagen 
Ja zu unserer Mission“, so beginnt dieser Text geradlinig 
und unumwunden, und setzt fort: „Sie folgt aus dem Ge-
spräch mit dem rettenden Gott und vollzieht sich im Ge-
spräch untereinander. Wir achten die Überzeugung anderer 
und laden selber ein zur Begegnung mit Gott“ (Leitsatz 1). 
Mission wird hier also vor allem als Gespräch verstanden, 
will heißen abgegrenzt von dem Missverständnis, Mission 
sei Agitation, Vereinnahmung und Überrumpelung. Dazu 
gehört eine erlernbare Auskunftsfähigkeit über den Glau-
ben: „Wir üben ein Leben lang zu begreifen und zu sagen, 
was wir glauben. Als Christinnen und Christen wollen wir 
mit ganzer Person, mit Liebe und Geistesgegenwart darü-

zum Thema

Dr. Annegret Freund, Pastorin, 
Privatdozentin für Praktische 
Theologie, seit 2004 Leiterin des 
Gemeindekollegs. Arbeitsschwer-
punkte bei den Projekten „Spi-
ritualität im Alltag“, „Thomas-
Messe“ und „neu anfangen“.

Zeitleiste  
Ausgewählte Texte zu Mission/Evangelisation

2007 Wandeln und gestalten. Missionarische 
Chancen und Aufgaben der evangelischen 
Kirche in ländlichen Räumen

Evangelisch evangelisieren. Perspektiven für 
die Kirchen Europas

2006 „Das Evangelium unter die Leute brin-
gen“. Missionarische Perspektiven im kirchen-
leitenden Amt

Mission im Kontext: Verwandlung, Versöh-
nung, Bevollmächtigung

2005 Mission weiter denken. Bonner Thesen zur 
Mission

2004 „Frust und Scheu in der Mission unseres 
Landes überwinden“

Mission im Osten Deutschlands

2003 Mission als Dialog. Zur Kommunikation des 
Evangeliums heute

2000 „Zeit zur Aussaat“. Missionarisch Kirche sein

Leitlinien kirchlichen Handelns in missio-
narischer Situation

Das Evangelium unter die Leute bringen. 
Zum missionarischen Dienst der Kirche in 
unserem Land

1999 Leipzig 1999. Bericht über die 4. Tagung der 
9. Synode der EKD

Evangelisation und Mission. Ein Votum des 
Theologischen Ausschusses der Arnoldshainer 
Konferenz

1998 Kirche mit Hoffnung. Leitlinien künftiger 
Arbeit in Ostdeutschland

Vollständige Literaturangaben finden Sie auf 

Seite 6 am Ende dieses Artikels.*
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ber Auskunft geben können, was uns trägt“ (Leitsatz 2). 
In dieser Haltung gelte es, sich ohne Aufdringlichkeit im 
jeweiligen Umfeld als Christen erkennbar zu machen. Und 
schließlich: „Wir bringen Glauben und Leben miteinander 
ins Gespräch – in Kirche und Gemeindehaus ebenso wie in 
Familie und Freundschaft, Schule und Beruf. Unser Glaube 
bewährt sich im Ernstfall des Lebens“ (Leitsatz 3). Im Le-
bensalltag zeigt sich, wie der Glaube wirkt. Weitere Leitsät-
ze (insgesamt sind es zwölf) entfalten diese Grundlagen in 
Haltungen und verschiedene Handlungsfelder hinein. Dazu 
gehören lebensnah gestaltete Gottesdienste ebenso wie die 
Pflege des Glaubenswissens, neue Wege in ungewohnte Um-
gebungen hinein ebenso wie ein einladendes Erscheinungs-
bild. Die Erläuterungen zu jedem der Leitsätze fragen zum 
einen „Warum ist das nötig?“, sind also begründungsorien-
tiert. Sie fragen zum anderen, und dies sehr praxisorien-
tiert und voller Anregungen, „Wie könnte das aussehen?“. 
Gesucht wird in alledem eine konkrete „Vision des nächsten 
Schrittes“ für Kirche und Gemeinden.

Die katholischen deutschen Bischöfe legten, ebenfalls 
im November 2000, die programmatische Schrift „,Zeit zur 
Aussaat’. Missionarisch Kirche sein“ vor. Sie resümierten: „Ein 
Grundwort kirchlichen Lebens kehrt zurück: Mission. Lan-
ge Zeit verdrängt, vielleicht sogar verdächtigt, oftmals ver-
schwiegen, gewinnt es neu an Bedeutung“ (S. 5). Entlang des 
neutestamentlichen Gleichnisses vom Sämann (Mk. 4,3-9) fra-

gen sie in drei Kapiteln nach der Welt, in der wir leben – dem 
Ackerfeld, nach missionarischer Spiritualität – der Hand, die 
aussät, und nach Wegen missionarischer Verkündigung – dem 
Wachsen und Reifen der Saat. Sie laden ein und fordern auf 
zu einer Haltung demütigen Selbstbewusstseins, der Gelas-
senheit und des Gebets. Denn: „Wir treten jetzt in eine Zeit 
ein, in der christlicher Glaube missionarisch-evangelisierend 
in der Generationenabfolge weitergegeben werden muss“ (S. 
34). Der Erfurter Bischof Joachim Wanke ermutigte, zu ei-
ner Kirche des „Willkommens“ für die Menschen zu werden 
und gab zu bedenken: „Dass eine Ortskirche nicht wächst, 
mag auszuhalten sein, dass sie aber nicht wachsen will, ist 
schlechthin unakzeptabel“ (S. 42).

Im September 2006 fand der 4. Theologenkongress der 
AMD in Leipzig statt. Auf einer Fülle von Veranstaltungen 
– Vorträge, Podien, Workshops, Bibelarbeiten – wurden die 
fast 900 Teilnehmenden nicht nur informiert, sondern vor 
allem motiviert. Es wurde ein Signal für einen missiona-
rischen Aufbruch in den evangelischen Kirchen in Deutsch-
land gesetzt, so resümierten die Veranstalter. Der Kongress 
hat sich als Forum für missionarische Ermutigungen im 
Blick auf die Kirche von morgen erwiesen. Persönlichkeiten 
aus Kirchenleitung, Wissenschaft, politischer Öffentlichkeit 
sowie Gemeindepraxis setzten wegweisende Akzente. Ak-
tuelle Themen wie Unerreichte erreichen, die Suche nach 
einer »Kirchengestalt der Zukunft«, sowie gemeindliche 

Glauben und Leben im Gespräch

oder: 
Auf der Suche nach einer 
„Kirchengestalt der Zukunft“
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Texte zum Thema Mission / Evangelisation 

Eine Auswahl von Veröffentlichungen der letzten Jahre

Dein ist die Kraft. Für eine wachsende Kirche. Dokumentati-
on zum 4. AMD-Theologenkongress 2006 in Leipzig, hg.v. H. 
Bärend / U. Läpple, 2007.

Evangelisation und Mission. Ein Votum des Theologischen 
Ausschusses der Arnoldshainer Konferenz, 1999.

Evangelisch evangelisieren. Perspektiven für die Kirchen Eu-
ropas, hg. im Auftrag des Rates der Gemeinschaft Evangelischer 
Kirchen in Europa (GEKE) 2007 (www.leuenberg.eu).

„Das Evangelium unter die Leute bringen“. Missionarische 
Perspektiven im kirchenleitenden Amt, epd-Dokumentation 
3/2006 (www.epd.de).

Das Evangelium unter die Leute bringen. Zum missiona-
rischen Dienst der Kirche in unserem Land, hg.v. Kirchenamt der 
EKD (Texte 68), 2000 (www.ekd.de).

„Frust und Scheu in der Mission unseres Landes überwin-
den“. Symposium „Evangelisation“ der Ev. Kirche im Rheinland, 
epd-Dokumentation 14/2004 (www.epd.de).

Kirche mit Hoffnung. Leitlinien künftiger Arbeit in Ostdeutsch-
land, im Auftrag des Kirchenamtes der EKD hg.v. H. Zeddies, 
1998 (www.ekd.de).

Leipzig 1999. Bericht über die 4. Tagung der 9. Synode der EKD, 
2000 (www.ekd.de/synode99 >Texte zum Schwerpunktthema).

Leitlinien kirchlichen Handelns in missionarischer Situation, 
beschlossen von der Landessynode der Evangelischen Kirche in 
Berlin-Brandenburg, 18.11.2000 (www.ekbo.de >Mission).

Mission als Dialog. Zur Kommunikation des Evangeliums heute, 
hg.v. M.Böhme u.a., 2003.

Mission im Kontext: Verwandlung, Versöhnung, Bevollmäch-
tigung. Ein Beitrag des Lutherischen Weltbundes zu Verständnis 
und Praxis der Mission, 2006. – Mission im Kontext: Verwand-
lung, Versöhnung, Bevollmächtigung. Eine Handreichung für die 
Gemeinden zum Missionsdokument des Lutherischen Welt-
bundes, Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Welt-
bundes 2006 (www.velkd.de).

Mission im Osten Deutschlands, epd-Dokumentation 19/2004 
(www.epd.de).

Mission weiter denken. Bonner Thesen zur Mission, Pastoral-
theologie 95/2006.

Wandeln und gestalten. Missionarische Chancen und Auf-
gaben der evangelischen Kirche in ländlichen Räumen, hg.v. 
Kirchenamt der EKD (Texte 87), 2007 (www.ekd.de)

„Zeit zur Aussaat“. Missionarisch Kirche sein, hg.v. Sekre-
tariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hirtenschreiben 68), 
26.11.2000 (www.dbk.de).

Im Internet außerdem:

www.a-m-d.de  ·  www.ekd.de/mission  ·  www.ieeg.de.vu 

Bausteine (missionarischer Konfirmandenunterricht, 
Glaubenskurse oder Gottesdienste für Suchende) öff-
neten den Blick für eine missionarische Kirche. (Vgl. 
Dein ist die Kraft. Für eine wachsende Kirche.)

Die hier exemplarisch vorgestellten Texte zeugen 
von einem immer noch in Gang befindlichen Um- und 
Weiterdenken in Sachen Mission. War sie scheinbar 
vormals lediglich eine Sache besonders engagierter 
Gruppen und Personen vor allem evangelikaler Prä-
gung, so ist das Thema mittlerweile in der Mitte der 
Kirche angekommen. Seine Strittigkeit verliert es da-
mit nicht. Die Auseinandersetzung darüber, wie Mis-
sion und Evangelisation recht zu verstehen und zu 
betreiben seien, hält an. Das ist gut so. Denn eine 
selbstkritische und lernende Kirche wird sich warnen 
lassen vor allen Zerrformen des Missionarischen. Sie 
wird sich gleichzeitig nicht abschrecken lassen durch 
schlechte Beispiele, sondern unverdrossen danach su-
chen, wie es gut zu machen sei. Die Diskussionen und 
Urteilsbildungen der letzten Jahre, wie sie sich in den 
Texten widerspiegeln, regen an: Zum Spurensuchen 
und selber lesen, zu Gesprächen in der eigenen Ge-
meinde, in Pfarrkonventen und in der Aus- und Fort-
bildung. Dem Nachdenken aber wird das rechte Tun 
zu folgen haben. Eine gute Papierlage 
ist das eine, die missionarische Praxis 
von Kirche und Gemeinden das ande-
re. Nicht introvertiert, in sich gekehrt 
und selbstgenügsam Bestandspflege be-
treiben, sondern experimentierfreudig, 
aufgeschlossen und von Überzeugung 
getragen Schritte in die Zukunft suchen 
und dann auch gehen – dieses (Um-)
Denken haben wir nötig. Wo es gelingt, 
könnte das gespürt werden als ein Aus-
druck des Lebens, das Gott seiner Ge-
meinde gegeben hat, als „Herzschlag der 
Kirche“ eben. 

  Dr. Annegret Freund

zum Thema
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A
ls Jugendlicher fragte ich einmal 
meinen Vater: “Why do we have 
to go to church?” „Weshalb 

müssen wir in die Kirche gehen?“ Er 
dachte kurz nach und sagte dann: 
“It is what we do!” „Das machen wir 
eben so.“ Dann korrigierte er sich und 
sagte: “It is who we are!” „Das ist, wer 
wir sind.“ Zu verstehen, was der Un-
terschied ist dazwischen, wer wir sind 
und was wir als Norm umsetzen, ist 
der Schlüssel, Leidenschaft innerhalb 
der Kirche zu verstehen und auch der 
Schlüssel dazu, anderen zu helfen, mit 
Leidenschaft Christus zu dienen. Lei-
denschaft dafür, was wir tun, wächst 
aus dem, wer wir sind.

Während einer Tour in Witten-
berg lernte ich ein neues deutsches 
Wort: Lebenslust. „Es ist schwer zu 
definieren“, sagte mein Freund, „aber 
es bedeutet etwas wie „Hunger nach 
Leben“, oder „Freude am Leben“.“ 
Was für ein wunderbares Wort, um 
christliches Leben zu beschreiben! 
Was für ein wunderbares Wort, um zu 
beschreiben, wie ansteckend Mission 
der Kirche ist! In der Tat: Für Pastor 

Pastor Alan Fox, Tulsa, Oklahoma 

(USA), war im Frühjahr 2007 zu 

Gemeindebesuchen in Deutsch-

land. Hier hat er das für ihn neue 

Wort „Lebenslust“ gehört und so-

gleich für sich entdeckt. „What a 

great word to describe how to live 

the Christian life.“ „Was für ein 

wunderbares Wort, um christliches 

Leben zu beschreiben!“, notiert er 

mit missionarischer Ausrichtung. 

Kaum nach USA zurückgekehrt 

hat er für „Kirche in Bewegung“ 

zusammengefasst, was ihn hin-

sichtlich des Begriffs „Lebenslust“ 

und dessen Bedeutung für ein lu-

therisches Gemeindeleben bewegt. 

Seinen Impuls geben wir hier 

weiter und bieten zwei längere 

Auszüge aus seinem Text.

Lutherische Lebenslust
Leidenschaft für Verkündigung

oder Pastorin als auch für die Gemein-
de ist „Lebenslust“ sowohl der Grund 
als auch das Resultat des Lebens, wie 
es von Gott gegeben ist. Wenn wir mit 
Lebenshunger und Freude leben, wird 
dies die Gemeinschaft und die Welt 
bemerken. Was könnte attraktiver 
sein für Menschen auf der Suche nach 
Sinn, als andere zu sehen, wie sie ihr 
Leben mit Leidenschaft, Lebenshunger 
und Freude ausleben?

Jesus fasst zusammen, was 
„Lebenslust“ bedeutet, in Lk12,34, 
wenn er sagt: „Wo Euer Schatz ist, da 
ist auch Euer Herz.“ Jesus sagt, wir 
können mit Lebenshunger und Freude 
leben, wenn das, was wir am meisten 
wert schätzen im Leben, präsent ist 
in unserem täglichen Wählen und 
Handeln.

Freude, und das Volk Gottes 
ausrüsten

In unserer Zeit verwechseln viele 
Menschen Freude und Glücklichsein. 
Glück ist ein Gefühl, das schnell 
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Arbeit der Kirche. Predigen, Unter-
richten, Verwalten, Evangelisieren und 
Gastfreundschaft, um nur einige zu 
nennen, hat jeder Mensch zu einem 
gewissen Grad. Paulus scheint dies in 
Rm12,4-8 zu meinen: „Unsere Gaben 
unterscheiden sich je nach der uns 
verliehen Gnade.“ (V. 6).

Die Gaben nutzen

Es ist jedoch die Regel, dass nie-
mand von uns alle Gaben besitzt, die 
notwendig sind, um jeden Aspekt von 
Führung oder Verkündigung allein zu 
vollenden. Niemand von uns besitzt 
alles, was notwendig ist, um Gottes 
Arbeit in der Welt zu vollenden. Wenn 
es so wäre, dann brauchten wir Gott 
nicht, und wir müssten nicht mit 
anderen zusammenarbeiten, die die 
Gaben besitzen, die uns fehlen. Dies 
ist der Grund, weshalb die kirchliche 
Gemeinschaft dazu gewinnt, wenn 
wir Menschen ermutigen, orientiert 
am Gebet ihre Gaben zu nutzen und 
gleichzeitig ihre Fähigkeiten mit de-
nen der anderen zu koordinieren.

In der Fellowship Lutheran 
Church, in der ich als Pastor Dienst 
tue, haben wir ein System, in dem 
je drei Menschen gemeinsam neue 
Arbeit an der Verkündigung begin-
nen können. Der Prozess beginnt mit 
einem einfachen Arbeitsbogen mit 
drei Fragen: Erstens bitten wir sie, zu 
beschreiben, zu welchem Dienst sie 
Gott ruft; zweitens fragen wir, wer 
mithelfen wird; und am Ende fragen 
wir: Was sind die Kosten? Diese letzte 
Frage bezieht sich auf mehr als Geld. 
Es ist die Frage danach, was sich ver-

ändern muss, damit diese neue Arbeit 
Erfolg hat.

Ein Beispiel: Barbara und Leah, 
zwei Frauen in unserer Gemeinde, die 
von Herzen dienen, entdeckten eine 
Familie mit sechs jungen Töchtern 
und einer großen Anzahl von medizi-
nischen Rechnungen. Sie fühlten, dass 
Gott wollte, dass sie dieser Familie 
helfen. Sie beteten und realisier-
ten, dass sie noch eine dritte Person 
brauchten, um ein Team zu bilden. 
Da Barbara und Leah beide nicht gern 
öffentlich sprechen, fragten sie David, 
einen vollendeten Redner, ihnen zu 
helfen, die Botschaft der Bedürftig-
keit zu kommunizieren. Dieses Team 
erkannte zwei Dinge: Ihr Bedürfnis 
nach Gottes Führung durch Gebet 
und die Gaben anderer, um ihr Team 
zur Arbeit an der Verkündigung zu 
komplettieren. Gemeinsam nutzten 
sie ihre jeweiligen Stärken für eine 
Fundraising-Kampagne, mit der sie 
Tausende Dollar zur Hilfe für jene Fa-
milie zusammenbrachten. Ich glaube, 
Gott erwählte sie für diese sinnvolle 
und zweckhafte Arbeit an der Verkün-
digung, und ihr Tun war ein Segen 
für alle. Jeden Tag erkennen wir, dass 
Gott große Dinge tut an und durch die 
Mitglieder unserer Gemeinden, und die 
gesamte Kirche wächst dadurch. Alles 
beginnt mit einer einfachen Frage: „Zu 
welchem Dienst führt Gott mich?“

Gemeinsam unterwegs

In diesem Prozess des Wachsens 
und der Entdeckung für andere hat 
Gott mir jedoch auch geholfen, einige 
meiner Ängste zu bewältigen. Ich 

kommt und geht abhängig von den 
Umständen des Moments. Freude dage-
gen kommt mit einem tiefen Vertrau-
en, dass wir mit Sinn und zu einem 
Zweck leben. Das gilt für Pastor und 
Pastorin, Menschen und jede Person, 
die wir treffen. Die ganze Menschheit 
will im tiefsten Inneren Erfüllung und 
Zweck fühlen. Meiner Ansicht nach 
entsteht Lebenslust, wenn Menschen 
sich mit ihrer Person in deutlicher und 
entschlossener Verkündigung engagie-
ren. Das ist eine Gelegenheit, bei der 
Begeisterung und Enthusiasmus für 
christliches Leben sich verstärken.

Und dennoch: Wenn dies wahr ist, 
weshalb widerstehen Menschen dem, 
was möglicherweise so gut für sie ist? 
Immer wieder mal zögern glaubende, 
talentierte Menschen, ihre Talente in 
der Kirche einzusetzen. Einige ha-
ben schlechte Erfahrungen gemacht, 
andere jedoch bringen zum Ausdruck, 
dass sie sich nicht qualifiziert genug 
fühlen, das zu versuchen, wozu Gott 
sie anspornt.

Jede Person besitzt bestimmte 
Gaben für die Verkündigung und die 

Alan Fox ist Pastor 
in der Gemeinde der 
Fellowship Lutheran 
Church in Tulsa, 
Oklahoma (USA). 
Tulsa ist eine Part-
nerstadt Celles. Alan 
ist verheiratet und 
hat drei Kinder.

zum Thema
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hatte zum Beispiel die Sorge, Men-
schen könnten ihre Verkündigung als 
Plattform nutzen, einen Plan umzu-
setzen, den ich nicht unterstütze. 
Diese Befürchtung kann leicht Realität 
werden. Daher versuchten wir, das 
Risiko einzuschränken, dadurch dass 
sich am Beginn einer neuen Arbeit 
an Verkündigung mindestens drei 
Menschen beteiligen müssen. Eine 
Mehrzahl von Menschen bringt einen 
breiteren Blickwinkel ein in den 
Wahrnehmungsprozess. Zum anderen 
schlagen wir auch eine Mindestzahl 
von drei Menschen vor, weil wir ge-
merkt haben, dass Gott dieselbe Idee, 
zu Dienen, in vielen verschiedenen 
Menschen gleichzeitig eingibt. Wir 
haben festgestellt, wenn gute Ideen 
laut ausgesprochen werden, dass 
Menschen reagieren mit: „Das habe ich 
auch gerade gedacht.“ Auf diese Weise 
steht Verkündigung auf der Basis der 
Weisheit der Gruppe und ist nicht 

Projekt des Willens einer Person mit 
einem persönlichen Vorhaben.

In beinahe jedem Fall waren meine 
Befürchtungen unbegründet, aber 
mein Verstand ist offen geworden 
dafür, was Gott in und durch andere 
bewirkt. Die ständige Versorgung mit 
neuen Ideen für die Arbeit an der Ver-
kündigung wird eine starke Methode 
für Menschen, ihre von Gott gege-
benen Gaben zum Dienst an anderen 
zu entwickeln und zu nutzen. Sie ist 
ein Instrument, Bedürfnisse zu sehen 
und eine Lösung herbeizuführen. Dies 
ermächtigt Menschen und gibt das 
Gefühl für Bedeutung und Zweck im 
Leben der Einzelnen und der Kirche. 
Dabei entsteht Freude.

„Lebenslust“: Lutherische Lebens-
lust. Lebenshunger entsteht durch 
Leben einer getauften, ausgegli-
chenen, christlichen Existenz. Freude 
am Leben entsteht in der bedeu-
tungsvollen, entschlossenen Arbeit im 

Dienst an Anderen, und darin, ihnen 
zu helfen, Gottes Berufung in ihrem 
Leben zu verwirklichen. Wie Meister 
Eckhart sagte: „Gott verlangt nichts 
Anderes von Dir, als Dich im Vertrauen 
hinzugeben und Gott in Dir Gott sein 
zu lassen.“

Es ist nützlich, mit der Frage 
zu beginnen: „Was will Gott wirken 
an diesem Ort durch meine Arbeit?“ 
So erlauben wir uns, die Träume zu 
träumen, die Gott hat für die Kirche 
und für die Welt. Dann ist die näch-
ste Frage: „Wer muss mich in diesem 
Streben begleiten?“ So können wir 
Anderen dabei helfen, Gottes Beru-
fung zu verwirklichen. Das ist Lebens-
lust, Lebenshunger und die Freude am 
Leben. Es ist Anlass und das Ergebnis, 
wenn wir unser von Gott gegebenes 
Leben leben.

  Alan Fox,

Übersetzung: Annegret Kroeger, Celle.

Gemeinsam unterwegs: Eine Mehrzahl von Menschen bringt einen breiteren Blickwinkel ein.
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I
m Jahr 2005 bildete sich eine 
missionarische Initiative in unserer 
Landeskirche. Die Auflösung des 

Amtes „Gesamtkirchliche Dienste“ 
führte dazu, dass unsere Landeskir-
che keine hauptamtliche Stelle mehr 
für missionarische Arbeit vorhielt. Es 
bildete sich ein Arbeitskreis aus 20 
Ehrenamtlichen und Pfarrern, der zu 
einer „Versammlung aller Gemeinden, 
die eine missionarische Arbeit wollen 
und fördern wollen“ einlud. Auch 
wenn der Initiativkreis immer sehr 
selbständig arbeitete, wurde zu jeder 
Zeit die enge Zusammenarbeit mit der 
Landeskirche und dem Landeskirchen-
amt gepflegt. Es ist wichtig, dass die 
Leitung unserer Kirche die Arbeit des 
„AUFBRUCHS“ mit Rat, Tat und auch 
Geld unterstützt hat.

Am 26. August 2005 trafen sich 
180 Menschen aus allen Teilen der 
Landeskirche zur ersten Aufbruch-
Veranstaltung in der Stadtkirche 
Königslutter. Wir haben eingeladen 
mit dem Text:

Die zweite Veranstaltung am 
10.02.2006 in Goslar stand unter 
dem Stichwort „Aufbruch konkret“. 
Wir wollten eine Antwort geben auf 
die Frage: „Was können wir denn in 
unserer Gemeinde konkret tun, damit 
Glaube wächst und Lebendigkeit 
entsteht?“ Nach einem Impulsreferat 
von Landesbischof Dr. Friedrich Weber 
wurden in 15 Arbeitsgruppen missi-
onarische Projekte vorgestellt, die in 

Initiative AUFBRUCH in der 
Ev-luth. Landeskirche in Braunschweig

Gemeinsam wollen wir ein Netzwerk in der Landeskirche Braunschweig spannen, 

das bestehende und neue Projekte des Gemeindeaufbaus vorstellt ...

„Aufbruch erwünscht“: Wir sind überzeugt, dass ...

… Christen allen Grund haben, mutig nach vorne zu blicken

… das größte Wachstumspotential der Kirche die Menschen sind

… viele von ihnen sich in unseren Kirchenvorständen und Gemeinden nach einem 

     Aufbruch sehnen

… in Kirche nicht nur gespart, sondern auch geistlich investiert werden muss

… wir dabei auf den Segen und die Geistesgegenwart Gottes angewiesen sind.

Von 17 – 21 Uhr haben wir mit 
Gebeten und Liedern gefeiert, ein 
Impulsreferat gehört und in elf Ar-
beitsgruppen miteinander gesprochen. 
Jeder und jede wurde aufgefordert, 
drei Karten auszufüllen. 1. Wie sieht 
meine Sehnsucht nach Aufbruch aus? 
2. Welche missionarischen Schritte 
sind wir in unserer Gemeinde schon 
gegangen? 3. Brauchen wir ein Netz-
werk missionarischer Angebote?

Das Ergebnis der ersten Veranstal-
tung: Die Begegnung, das Feiern, die 
Ermutigung durch die Veranstaltung 
als solche waren außerordentlich 
positiv. Die Veranstaltung hatte einen 
geistlichen Charakter. Die Befragung 
der TeilnehmerInnen machte uns Mut 
zum Weiterarbeiten. Die Zusammenfas-
sung der Antworten ist ein beeindru-
ckendes Spiegelbild der Lebendigkeit 
unserer Gemeinden.

Aufbruch erwünscht

Andreas Weiß, 
52 Jahre, 
Propst in 
Königslutter, 
verheiratet, 
drei Kinder

zum Thema
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samer Abendmahlsgottesdienst war 
eine Ermutigung zum Weitermachen. 
Am 12.10.2007 wird es eine Veranstal-
tung zum Thema „AUFBRUCH Spiritu-
alität“ geben. In 14 Arbeitsgruppen 
werden verschiedene Formen des 
geistlichen Lebens vom persönlichen 
Gebetsleben bis Pilgern mit Jugend-
lichen, vom Projekt „Spiritualität 
im Alltag“ bis „Tanz und Gebet“ im 
Gemeindeleben vorgestellt.

Die Notwendigkeit missiona-
rischer Arbeit ist längst auf allen 
Ebenen der Kirche erkannt worden. 
Die „AUFBRUCH“-Veranstaltungen sind 
nicht Treffen Gleichgesinnter, die ihr 
Frömmigkeitsstil verbindet. Es ist ge-
lungen, die unterschiedlichsten theo-
logischen Positionen zu verbinden, um 
gemeinsam etwas für unsere Kirche zu 
bewegen. Wir haben uns nicht „aus-
einandergesetzt“, sondern zusammen, 
um die Vielfalt der Möglichkeiten und 
Wege zu vermitteln.

Die „AUFBRUCH“-Bewegung ist 
kein Verein, keine unabhängige Orga-
nisation, keine installierte Einrichtung 
der Landeskirche. Hier wird keine 
Kirchenpolitik diskutiert. Sie erfüllt 
einen Teil des Missionsauftrages, den 
Jesus seiner Kirche gegeben hat. Wir 
sind dankbar für die positive Reaktion 
aus allen Teilen unserer Landeskirche. 
Es ist beeindruckend, wie groß der 
Wunsch nach geistlichem Leben in den 
Besuchern unserer Veranstaltungen ist 
und wie sie sich um Erneuerung ihrer 
Gemeindearbeit bemühen.

  Andreas Weiß

Das Gebet des Aufbruchs 

- Begleiter auf unserem Weg. 

Gott des Aufbruchs.
Wir beten,
dass Du Deine Kirche
in Bewegung bringst,
wie Du uns
mit Deiner Liebe
erneuert hast.

Gib uns Zuversicht
für einen Neuanfang,
damit wir uns
auf den Weg machen.
Das Licht des Glaubens
an Jesus Christus
soll aufleuchten.

Erleuchte und stärke uns.
Wehre dem Zweifel
und Kleinglauben.

Wir beten für uns,
für unsere Kirche,
für unsere Welt.

Amen.

Gebet nach einer Vorlage unserer angli-
kanischen Partnerkirche

unserer Landeskirche bereits erprobt 
worden sind. 230 Menschen erlebten 
auch dieses Treffen als geistliches 
Treffen mit guten Informationen. 
Erstmalig wurde der Internet-Auftritt 
www.aufbruch-evangelisch.de vorge-
stellt. Nach Goslar ist eine Gebetsiniti-
ative entstanden. Es hat drei Gebets-
treffen „Aufbruch im Gebet“ gegeben, 
am Sonntag Rogate 2007 das vierte 
Beisammensein.

Dritte Aufbruchveranstal-
tung: „Aufbruch Gottesdienst“ am 
8.09.2006 in Bad Harzburg mit 250 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
Die „Sehnsucht nach Erneuerung des 
gottesdienstlichen Lebens“ ist an 
vielen Orten vorhanden. In 16 Work-
shops wurden Gottesdienstformen und 
-elemente vorgestellt. Pfarrer Klaus 
Dettke, Leiter von Kloster Bursfelde, 
führte in das Thema ein. Ein gemein-

„mi-di“
... steht für „Mission und Diakonie“ 

und ist eine Informationsschrift der 

Arbeitsgemeinschaft Missionarische 

Dienste (AMD) im Diakonischen Werk 

der EKD. „mi-di“ will zeigen, was an 

fantasievoller und lebensdienlicher 

Arbeit entstehen kann, wenn Mission 

und Diakonie zusammenfinden. Die 

Diakonie hat ein großes geistliches 

Erbe und starke Wurzeln im Evange-

lium. Darum darf sie nicht verblassen 

zur „säkularen Sozialarbeit“ mit kaum 

erkennbaren christlichen Restbestän-

den. „mi-di“ bündelt missionarisch-

diakonische Anregungen, berichtet 

von gelungenen Projekten, stellt 

Innovatives vor und stellt Thesen zur 

Diskussion. Die Schrift weist auch 

auf Tagungen und Projekte hin, die 

der Weitergabe des Glaubens in der 

Diakonie dienen. 

Herausgeber: Ulrich Laepple, Arbeits-

gemeinschaft Missionarische Dienste 

(AMD) im Diakonischen Werk der EKD. 

Link: http://www.a-m-d.de/angebote/

gemeindeaufbau/

Die Informationsschrift ist kosten-

los und kann bei der AMD bestellt 

werden.
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 Gottesdienst für Junge & Junggebliebene

Wer heute zielgruppenorientierte 

Gottesdienste anbietet, steht nicht 

mehr unter Rechtfertigungsdruck. 

Zu sehr haben sich die besonderen 

Chancen solcher ergänzenden An-

gebote herumgesprochen, und viele 

Gemeinden bieten längst alternative 

Gottesdienstformen an.

I
m Heidedorf Sülze bei Celle, in dem 
ich Pastor bin, haben wir vor drei 
Jahren ein solches Angebot ins 

Leben gerufen. Unter dem Namen „Vi-
tamin G“ findet seitdem vierteljährlich 
sonntags um 17 Uhr ein Gottesdienst 
„für Junge und Junggebliebene“ statt, 
der sich mittlerweile fest etabliert hat. 
Obwohl dieses Angebot von Anfang 
an interessiert aufgenommen wurde, 
konnten wir uns über ein stetiges zah-
lenmäßiges Wachstum freuen. Mitt-
lerweile kommen über 300 Menschen 
zu den „Vitamin G“-Gottesdiensten: 
Die Kirche ist voll wie an Heiligabend. 
Neben dem besonderen Gemeinschafts-
gefühl ist es vor allem die lockere 
und positive Atmosphäre, die von den 
Gästen geschätzt wird. Ein kleiner 
Videofilm im Internet hält Besu-
cherreaktionen fest und kann einen 
Eindruck vom Klima vermitteln (www.
kirche-suelze.de, dort: „Vitamin G“).

Welche Elemente machen einen 
„Vitamin G“-Gottesdienst aus? Es sind: 

Musik aus dem Bereich christlicher 
Popmusik (mit Keyboard und Vokal-
gruppe), eine ins Thema einführende 
Theaterszene, Beteiligung der Gemein-
de durch schriftliche Fürbitten auf 
„Gebetskärtchen“, ein Kinderbegleit-
programm, Ansprache vom Bistrotisch 
aus, eine grundsätzlich induktive, d. 
h. thematische Gestaltung. Da unsere 
Kirche im Altarraum keine Erhöhung 
hat, haben wir uns für den Aufbau 
eines bühnenartigen Podestes ent-
schieden und setzen daneben eine 
professionelle Verstärkeranlage und 
Scheinwerfer ein, um für die Verkün-
digung möglichst gute Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Im Anschluss an 
die Gottesdienste gibt es im Gemein-
dehaus ein kostenloses Abendbrot-
büfett. Um die Ansprache im Gottes-
dienst werden immer Gastprediger 
aus den Nachbargemeinden gebeten. 
Dadurch entsteht Abwechslung und 
eine regionale Vernetzung. Alles wird 
von ehrenamtlich geleiteten Teams 

Sören Bein, 38 
Jahre, Pastor seit 

1998, in Sülze seit 
2002; verheiratet, 

drei Kinder.

zum Thema

Vitamin G
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getragen, die für die Kinderarbeit, das 
Theaterspiel, die Musik und das Büfett 
verantwortlich sind.

Viele Überlegungen sind seinerzeit 
in die Konzeption eingeflossen, und 
ständig kommen neue Erfahrungen 
hinzu. Ganz wichtig scheint mir bei 
allen Angeboten für jüngere Erwach-
sene das Programm für die Kinder zu 
sein. Da kommt, salopp gesagt, das 
„McDonald’s-Prinzip“ zum Zuge: Möch-
test du die Eltern gewinnen, sorge 
dafür, dass es den Kindern gefällt. 
Nichts wäre verheerender, als wenn die 
Kinder sagen: Da will ich nie wieder 

hin! Im Gegensatz dazu ist es eine 
beglückende Erfahrung, wenn Tauf-
familien sich beim Taufgespräch fast 
entschuldigen, dass sie es noch nicht 
geschafft haben, einen „Vitamin G“ zu 
besuchen. „Man hört ja soviel Gutes – 
wann ist noch einmal der nächste?“

  Sören Bein

Der Engel Gabriel zu Besuch
Adventsprojekt in der Kirchgemeinde Reinshagen

„Entschuldigen Sie, könnten Sie viel-

leicht ein Kind für uns gebären?

Gott schickt es. Es soll die Welt ret-

ten. Sie wissen doch wie es hier aus-

sieht und wie dringend so einer ist, 

der unsere Welt von Not und Gewalt 

erlöst. Würden Sie also so freundlich 

sein und ...?“

M
it dieser dringenden Bitte war 
der „Engel Gabriel“ in unserer 
Region unterwegs. Am 1. 

Advent um 10.00 Uhr im Familiengot-
tesdienst war er dann in der Kirche zu 
Reinshagen zu Gast und erzählte von 
seinen aufreibenden Bemühungen. Es 
ist nicht leicht, eine Mutter für den 
Erlöser der Welt zu finden ... . So sein 
Fazit.

Wir sind eine Kirchgemeinde in 
ländlicher Region in Mecklenburg, mit 
hoher Arbeitslosigkeit und einer Kir-

chenmitgliedschaft von ca. 20 %. Aber 
wir haben Freude an neuen Wegen.

Vor zwei Jahren haben wir begon-
nen, jeweils im 1. Adventsgottesdienst 
Figuren aus dem Krippenspiel (z.B. die 
Weisen oder die Hirten) auftreten zu 
lassen. So spannen wir einen Bogen 
zum Heiligabend. Die Figuren sollen 
von ihrer Situation vor dem großen 
Ereignis erzählen. Unser Krippenspiel 
wird inzwischen von etwa 50 Kindern, 
Frauen und Männern im Alter von 5 – 
84 Jahren aufgeführt. Die Hauptrollen 

Weitere Erfahrungsberichte sind auf der Internetseite der Evangelisch-lutherischen 

Landeskirche Hannovers zu finden: http://www.evlka.de/bestpractice/ 

(„best practice – so kommen wir weiter“).

Theaterszenen führen ins Thema ein
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spielen vor allem Jugendliche und 
Erwachsene.

Im Vorlauf zum 1. Advent 2006 
sind wir also durch unsere Region 
gezogen und haben Fotos vom Engel 
Gabriel gemacht auf dessen Suche 
nach einer geeigneten Mutter für den 
Erlöser der Welt. Abgebildet immer der 
Engel und eine Frau von heute. Vor 

dem Haus, im Auto, am Schreibtisch, 
eben hier und heute.

Eine Frau spielt auf dem Bild die 
Vielbeschäftigte, die mit zwei Tele-
fonen am Ohr und einem Aktenordner 
in der Hand antwortet: „Ich habe 
keine Zeit, das sehen Sie doch!“

Eine andere Frau und Mutter hat 
schon so viele Kinder, dass ein wei-
teres unmöglich in Frage käme: „Ich 
komme so kaum klar.“

Eine Dritte mit ihrem Mann im 
Sportwagen lehnt ebenfalls ab: „Kein 
Platz in unserem Leben für ein Kind 
und erst recht nicht für eins, dass spä-
ter glaubt, die Welt verändern zu müs-
sen. Uns geht es gut und in unserem 
Auto ist auch gar kein Platz für einen 
Kindersitz.“ Diese und andere mehr.

Friederike Jaeger, 
Jahrgang 1968
Seit 2002 im Pfarr-
amt in der Kirchge-
meinde Reinshagen 
in der Mecklenbur-
gischen Landeskir-

che, 2005 – 2006 Ausbildung am 
Gottesdienstinstitut Nordelbien, 
zwei Kinder

Zuletzt aber die Frau, die zuhört, 
weil sie offen ist und nach einem 
Gebet und einigen Minuten Bedenk-
zeit schließlich einwilligt. Sie ist es, 
die am Heiligen Abend dann auch die 
Maria spielt.

Die Fotos, die entstanden sind, 
haben wir auf einer Leinwand im 
Gottesdienst gezeigt. Der Engel Gabriel 
war zu Besuch und hat von seiner 
Reise erzählt. Uns wurde klar, dass 
auch Maria damals vor 2000 Jahren 
gute Gründe gehabt hätte, den Engel 
Gabriel einfach wegzuschicken. Und 
was hätten Sie getan? – Dieses Jahr 
geht’s weiter.

  Friederike Jaeger 

Nähere Infos zum Gottesdienstablauf 
gibt Friederike Jaeger per E-Mail: 
frie.jaeger@gmx.de

Der Engel Gabriel begegnet Menschen im Hier und Heute

zum Thema
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„Schön, dass sie kommen, Herr Pfarrer!“ wurde ich von 
den Wirtsleuten unserer Dorfgaststätte begrüßt. „Wir 
wollten Sie nämlich mal was fragen. Als wir vor kurzem 
hier zusammen saßen, wurde über das Heiraten gespro-
chen. Einer wollte wissen, ob man in der Kirche heiraten 
kann, wenn einer von den Brautleuten nicht in der Kirche 
ist. 

Andere hatten noch ähnliche Fragen … Da habe ich 
gesagt, wenn der Pfarrer mal hier ist, spreche ich mit 
ihm. … Könnten Sie nicht einmal kommen, um solche 
Fragen zu beantworten?“

Unter dem Titel: „Stammtischgespräch“ wurde 
schließlich in die Gemeindegaststätte eingeladen. Er-
klärend hieß es: „Was ich den Pfarrer schon immer mal 
fragen wollte“ oder „Fragen nach Gott und der Welt“. Im 
Vorhinein wurde ein Fragekasten in der Gaststätte aufge-
stellt. So ließen sich Fragen anonym formulieren. Dazu 
hatte ich ein wenig Vorlauf, um sehr spezielle Themen 
vorzubereiten. Der Briefkasten fand seinen Platz auf dem 
Tresen. 

Für den ersten Stammtisch standen schließlich fol-
gende Fragen auf dem Plan:

Wer war der heilige Pankratius? – Was sind Heilige? 
– Welches Alter muss man für Taufe und Konfirmation 
haben? – Was hat der Papst für eine Staatsbürgerschaft? 
– Darf ein Getaufter aber nicht Konfirmierter kirchlich 
heiraten? – Mein Freund ist evangelisch und ich bin kon-
fessionslos. Können wir unser Kind taufen lassen?

Zum verabredeten Termin (mittwochabends, 19.30 
Uhr) fanden sich 18 Personen in der Schänke ein: Ehe-

paare der mittleren Generation, wenige Senioren, einige 
Alleinlebende. Der Altersdurchschnitt lag bei Mitte 50. 
Ungefähr drei Viertel der Beteiligten waren evangelisch, 
die anderen konfessionslos. Für den inhaltlichen Teil 
vereinbarten wir einen Zeitrahmen von 90 Minuten. Im 
Laufe des Gesprächs wurden noch so viele Fragen gestellt, 
dass klar wurde, es müsste weitere Stammtische geben. 
Eine kleine Auswahl der Themenwünsche soll das Spek-
trum verdeutlichen: Kirchenjahr und kirchliche Feste; 
Bilderverbot in der Bibel; alltägliche Redensarten und ihr 
Ursprung; andere Religionen; Was ist „Waldorf“?; Sekten; 
Wer zählt alles zu den Christen?; Darf man in der Kirche 
klatschen?; Rosenkranz und ähnliche Ketten … 

Inzwischen haben sechs Abende im monatlichen 
Rhythmus stattgefunden. Wegen der Landarbeit legten 
wir eine Sommerpause ein. Seit Oktober finden wieder 
Treffen statt.

Der Wert des Stammtisches liegt meines Erachtens in 
der Summe mehrerer Einzelkomponenten: Berührungs-
ängste mit dem Pfarrer gibt es in der Schänke nicht. Es 
besteht ein großes Interesse an Kirche und religiösen 
Themen. Das Reden neben dem offiziellen Teil hat ein 
großes Gewicht. Als Pfarrer von sechs Dörfern mit der 
Geschäftsführung für elf Orte habe ich selten Gelegenheit 
zu solchen Begegnungen. 

Dazu hat der Stammtisch an sich schon seinen 
Reiz (selbstgebackene Leckereien der Wirtin, Obstteller, 
Häppchen). Die Veranstaltung verbindet Kirchengemeinde 
und Kommunalgemeinde auf spannende Weise und bringt 
Pfarrer und Dorf enger zusammen.

Gemeinde konkret
Drei Projekte aus Ostramondra/Thüringen

1. Die „Stammtischgespräche“
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Eine weitere Einrichtung in unseren Gemeinden sind die so genannten 
Kaffeegottesdienste. In unregelmäßigen Abständen wird an einem Sonntag 
(14.00 Uhr) dazu eingeladen. Die Gemeinde sitzt bei diesen Gottesdiensten 
an gedeckten Kaffeetafeln (noch ohne Kuchen und Getränke!). Der Got-
tesdienst folgt einer verkürzten Liturgie und dauert ungefähr 45 Minuten. 
Anschließend wird miteinander Kaffee getrunken, bevor Zeit für einen the-
matischen Teil ist. Meist werden Reiseberichte oder Arbeitsfelder vorgestellt. 
Als Referenten sprachen z. B. die Landespolizeipfarrerin von Sachsen-Anhalt, 
ein Gefängnisseelsorger und eine Missionarin aus Indien. Aber auch der 
Chef einer Glocken- und Turmuhrenfirma, die Wycliff-Bibelübersetzer sowie 
ein Mitarbeiter der Suchthilfe waren zu Gast. In der Regel zwischen 17.00 
und 17.30 Uhr kommen diese besonderen Gottesdienste mit einem Lied und 
Segen zu ihrem Ende.

Ein Projekt in der Kirchengemeinde brachte an zwölf Abenden vor allem 
Frauen zusammen. Unter dem Titel „Kerzen, Tee und biblische Geschichten“ 
wurden Bibeltexte vorgelesen. Den äußeren Rahmen gestalteten verschie-
dene Familien, die ihr Haus für einen Abend öffneten. Mit wenig Aufwand 
(Kerzen und Tee) wurden Wohnzimmer, Partyräume oder Plätze im Garten zu 
gemütlichen Vorlesezimmern. Im Schnitt saßen meist zwanzig Erwachsene 
zusammen, um Geschichten aus der Bibel zu hören. Entsprechend konzen-
triert gestaltete ich den Ablauf der monatlichen Treffen: Begrüßung durch 
die Gastgeber, kurze Hinführung zur Geschichte, Vorlesen (mit einer Pause 30 
bis 45 Minuten), Lied und Segensgebet. 

Trotz der recht langen Lesezeit waren die Zuhörerinnen konzentriert bei 
der Sache. Nach dem offiziellen Ende war noch Zeit zum Austausch oder zum 
Plaudern. Durch das Vorlesen kamen die Teilnehmerinnen mit Geschichten 
der Heiligen Schrift in Berührung, die sie zum Teil noch nie oder noch nie so 
im Zusammenhang gehört hatten. Zu hören waren an den Abenden z. B. die 
Erzählungen von Ester, Susanna, Tobias, Jakob, Elia und Elisa, Bileam, Gideon 
oder David. Aber auch Ruth und das Hohelied Salomos hatten ihren Platz.

Ulrich 
Matthias 
Spengler, 
Jahrgang 

1965, verheiratet, zwei Kinder
1981-1989 Schlosser, 1989-
1990 Arbeit im Krankenhaus, 
seit 1999 Gemeindepfarrer in 
Ostramondra und umliegenden 
Orten sowie Religionslehrer 
in Rastenberg, Theologischer 
Referent im Kirchenkreis 
Sömmerda   Ulrich Matthias Spengler

2. Kerzen, Tee & biblische Geschichten

3. Die „Kaffeegottesdienste“

zum Thema



                          S t r e i f l i c h t e r 17

D
ie Wichernkirche ist eine klei-
ne Großstadtgemeinde (2200 
Mitglieder bei einer Wohnbevöl-

kerung von ca. 10.000) im Hamburger 
Stadtteil Hamm, einem Stadtteil, in 
dem es große soziale Probleme gibt. 
Der Anteil an Sozialhilfeempfängern 
und Arbeitslosen ist mit zusammen 25 
Prozent sehr hoch, auch gibt es einen 
ebenso hohen Anteil an ausländischen 
Mitbewohnern.

Schon früh hat die Gemeinde 
Überlegungen angestellt, wie sie in 
diesem Umfeld und mit immer gerin-
ger werdenden finanziellen Mitteln 
weiterhin eine effektive Gemeindear-
beit leisten kann, die den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung angepasst ist und 
nicht nur die kleine Kerngemeinde 
erreicht.

So wurde unter der Überschrift 
„Wichernkirche offen – lebendig 
– überschaubar“ ein Gemeindekon-
zept erarbeitet, das nicht auf immer 
größere Gemeindezusammenschlüsse 
baut, sondern auf eine überschaubare 
Gemeinde vor Ort zielt, nahe an den 
Menschen und ihren Bedürfnissen.

Der erste Schritt zur Umsetzung 
bestand in der Verlängerung der 
Öffnungszeiten des Kirchenbüros. Die 
Arbeitsstunden der Sekretärin wurden 

angehoben und zusätzlich eine Hono-
rarkraft auf Stundenbasis eingestellt. 
Dem Kirchenbüro als erste Anlaufstelle 
für Hilfesuchende und Anfragen aller 
Art wurde eine große Bedeutung zuge-
messen. Als zusätzliche Kontaktmög-
lichkeit richteten wir vor zehn Jahren 
in einem kleinen Raum, der für die 
Gemeindearbeit nicht mehr gebraucht 
wurde, unsere Bücherstube ein. Der 
Impuls kam von der Sozialpädagogin 
der Gemeinde: Sie warb um Bücher-
spenden, die in der Bücherstube gut 
sortiert ausgelegt wurden und dort 
während der Öffnungszeit gesichtet 
und gegen eine Spende erworben wer-
den konnten.

Von Anfang an war es sehr leicht, 
für die Arbeit in der Bücherstube 
freiwillige Helferinnen zu finden: 
Mit Spaß an Literatur und großem 
Sachverstand übernahmen diese die 
Arbeit. Wir waren überrascht, wie 
außerordentlich gut dieses Angebot 
von den Menschen in der Umgebung 
angenommen wurde und wer auf 
einmal alles unser Gemeindezentrum 
betrat. Die Literatur bot einen guten 
Aufhänger, um mit Menschen ins 
Gespräch zu kommen. Oft erzählten 
sie, dass sie –  obwohl sie häufig in 
unmittelbarer Nähe wohnten – schon 

jahrelang keinen Kontakt mehr zur 
Kirche hatten. Uns wurde schnell klar, 
dass ein großes Bedürfnis bestand, 
nicht nur über die Bücher – sei es 
als Spender oder Käufer – mit uns in 
Kontakt zu kommen: Es wurden auch 
Ansprechpartner gesucht, die Zeit 
für ein Gespräch haben, sich einmal 
Sorgen anhören oder in bestimmten 
Lebenssituationen einen Tipp geben 
können. Kurze Zeit später richteten 
wir in einem kleinen Vorraum ein 
„Büchercafé“ ein: drei kleine Tische, 
zehn Sessel, Kaffeemaschine und 
Teekocher. Dieses Café wurde schnell 
zum meistgenutzten Raum im Gemein-
dehaus. Hier findet sich immer ein 
Gesprächspartner, Menschen kommen 
um einen Kaffee zu trinken – und es 
ergeben sich immer wieder spannende 
Gespräche.

Wichernkirche: offen – lebendig – überschaubar

Herzlich und fröhlich

Im Café finden sich immer Gesprächspartner
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Sagen lassen sich 
die Leute nichts, 
erzählen alles

Das Projekt NEUANFANGEN, 

inzwischen zum 39. Mal 

durchgeführt, lebt davon, 

dass Christinnen und Christen „sich 

in die Karten schauen“ und andere 

teilhaben lassen an ihrer Lebenserfah-

rung. Das ruft bei vielen Menschen 

Interesse hervor und animiert, dass 

sie sich selbst auf Spurensuche nach 

dem Glauben in der eigenen Biografie 

begeben.

Durch NEUANFANGEN entsteht ein 

temporärer Erlebnisraum des Glau-

bens, der Menschen miteinander 

und mit Gott in Beziehung bringt. 

Zu Beginn dieses Jahres fand die 

ökumenische Aktion in der Region 

Schwäbisch Hall statt. 32 Gemeinden 

beteiligten sich. Ein Buch entstand, 

in dem Menschen über ihre Erfah-

rungen mit dem Glauben schrieben 

– Suchende wie Überzeugte, Zweifler 

wie Glaubensgewisse. Es stieß auf un-

erwartet großes Interesse: In nur zehn 

Tagen ließen sich 16.000 Haushalte 

das Buch schenken. Die Einladung 

zu fünf Gesprächsabenden über das 

Buch, über Gott und die Welt nahmen 

1.000 Leserinnen und Leser an. Viele 

schätzten die vertrauensvolle, offene 

Atmosphäre. Für manche wurde es ein 

Zugang zur Gemeinde. 

Mit dabei war Regisseur Gerald 

Birkenstock und sein Kamerateam. 

Er dokumentierte die verschiedenen 

Stationen des komplexen Projekts, fing 

Atmosphäre ein, interviewte Beteiligte 

und Erreichte. So wird sichtbar, wie 

das Projekt funktioniert und welche 

Dynamik es entfaltet. Der Informa-

tions- und Schulungsfilm ist auf DVD 

für 19.90 € erhältlich und kann im 

Büro des Gemeindekollegs oder online 

unter www.projekt-neuanfangen.de 

bestellt werden.

Andreas 

Schlamm

Zwei Jahre später haben wir unser 
Angebot noch um die „Kleidertruhe“ 
erweitert. Die Weitergabe von Second-
Hand-Bekleidung sprach noch einmal 
ganz andere Bevölkerungsschichten 
an. Wir sind durch einen großen 
Fundus an Bekleidung in die Lage 
versetzt, Not leidenden Menschen 
ganz unbürokratisch praktische Hilfe 
zu leisten. Dies kam bei denen außer-
ordentlich gut an, die in der diako-
nischen Arbeit eine wichtige Aufgabe 
der Kirche sehen.

Laut einer internen Statistik 
besuchen ca. 2000 Menschen jeden 
Monat Bücherstube, Café und Klei-
dertruhe. Für uns war es wichtig, die 
zahlreichen Kontakte zu benutzen, um 
mit den Menschen auch über unseren 
Glauben zu sprechen. Wir luden ein 
zu Gemeindeveranstaltungen und 
-gruppen, haben viele ehrenamt-
liche Helfer gewonnen und eine sehr 
hohe Quote von Wiedereintritten in 

die evangelische Kirche erzielt. Das 
Thema Kirchenmitgliedschaft wird 
von uns ausdrücklich thematisiert: 
Der Schriftzug „Kircheneintrittstelle“ 
prangt über unserem Schaukasten und 
wir treffen mit unserem Anliegen auf 
offene Ohren. Wir haben gerade den 
60. Wiedereintritt begangen und am 
Reformationstag feiern wir mit allen 
neuen Gemeindemitgliedern den „Got-
tesdienst der wachsenden Gemeinde“.

Natürlich gibt es auch in unserer 
Gemeinde Kirchenaustritte, doch es 
macht uns Mut, dass die Menschen 
unsere Arbeit und unser Wirken im 
Stadtteil sehen und anerkennen. 
Positive Berichte über die Gemeinde 
in der Presse, der Vicelinpreis der 
Nordelbischen Kirche, der Fund-
raisingpreis der EKD für die Arbeit 
der Bücherstube und nicht zuletzt 
steigende Besucherzahlen im Gottes-
dienst sind die Folgen aus der gelun-
genen Umsetzung unseres offenen und 
einladenden Gemeindekonzeptes: mit 
langen Öffnungszeiten (32 Stunden in 
der Woche) und den vielen ehrenamt-
lichen Helfern, die unseren Glauben 
und unser Anliegen fröhlich und in 
einer herzlichen Atmosphäre weiter-
tragen.

  Uta Uderstadt

Uta Uderstadt, 
Sozialpädagogin 
und Diakonin, 48 
Jahre, verheiratet, 
zwei Kinder. Seit 
14 Jahren in der 
Wichernkirche.

Ca. 2000 Menschen besuchen jeden Monat Bücherstube, Café und Kleidertruhe



Mein Name ist Christoph Burba. Ich 
bin 49 Jahre, verheiratet, habe zwei 
erwachsene Stiefkinder und lebe 
zurzeit in Bad Bentheim.

Der neue 

Theologische 

Referent 

Christoph Burba 

stellt sich vor

Die Einführung findet statt am Donnerstag, den 29. November 2007, im Rahmen eines 

Gottesdienstes um 16 Uhr in der Kapelle des Predigerseminars Celle, Berlinstraße 4-6. 

Anschließend Empfang in den Räumen des Gemeindekollegs.
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aus dem Gemeindekolleg

„Für die Ge-
meinde da 
sein wollen“, 

so kann ich einen roten Faden 
beschreiben, der sich durch Jahr-
zehnte meines Lebens zieht.

Christliche Gemeinde ereignet 
sich für mich dort, wo Menschen 
zusammenkommen, die sich ihrer 
wahren Herkunft bewusst sind, ihrer 
geschenkten Freiheit gewiss, die 
ihrem Auftrag für die Welt gewissen-
haft und beschwingt nachgehen.

Christliche Gemeinden habe ich 
im Laufe meines Lebens verschie-
dentlich versucht zu unterstützen: 
Im jugendlichen Alter als Organist im 
Kirchenkreis Gelsenkirchen. Got-
teslob und Menschenklage galt es 
Ausdruck zu geben. Während meines 
Theologiestudiums in Tübingen war 
ich als Kindergottesdiensthelfer im 
Einsatz. Den Kindern den Gottesglau-
ben vor Augen zu malen war damals 
meine Aufgabe. Als Pfarrer galt es 
Gemeinde als Gegenüber zur Welt 
mitzugestalten: in Gronau durch die 
Entwicklung eines gemeindlichen und 
kulturellen Zentrums, in Hörstel durch 
das Begleiten von Gemeindeglie-
dern in Gottesdienst, Seelsorge und 
Unterricht. Als Gemeindeberater in 
der Evangelischen Kirche von Westfa-
len war Gemeinde als Teil der Welt im 

Blick, auf Feldern wie der Volksmund 
sie schonungslos benennt: „ohne Moos 
nix los“ oder „willst du nicht mein 
Bruder sein, dann schlag ich dir den 
Schädel ein“. Mit Gemeindegliedern 
allseits akzeptierte Handlungsmo-
delle aufzuspüren, die heraushelfen 
aus ungewünschten Lagen, ist mein 
Auftrag als Gemeindeberater gewesen.

Und nun gilt es als Theologischer 
Referent am Gemeindekolleg der 
VELKD in Celle für Gemeinden in 
den lutherischen Landeskirchen und 
darüber hinaus da zu sein. Meine 
Aufgaben im Gemeindekolleg: Ge-
schäftsführung im Projekt „Sterbende 
begleiten lernen“, Gemeindeberatung 
und Öffentlichkeitsarbeit. Auf allen 
drei Gebieten will ich dazu beitragen, 
dass Gemeindeentwicklung voran-
schreitet, „Kirche in Bewegung“ 
eben, freilich in dem Bewusstsein, 
dass ein Anderer die Kirche in Bewe-
gung hält, unsichtbar aber spürbar.

Ich freue mich auf die Be-
gegnung mit Menschen, die sich 
ihrer wahren Herkunft bewusst 
sind, ihrer geschenkten Freiheit 
gewiss, die ihrem Auftrag für die 
Welt ebenso gewissenhaft wie be-
schwingt nachgehen, aber nicht nur 
auf die Begegnung mit ihnen …

  Christoph Burba

Für die 
Gemeinde 

da sein 
wollen
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Training für Gemeinde-
entwicklungsteams (GET)

aus dem Gemeindekol leg

Veränderung nicht erleiden, sondern gestalten – das Projekt „Training für 
Gemeindeentwicklungsteams“ bietet Gemeinden Handwerkszeug und die 
Methodik, den Veränderungsprozess in Gang zu bringen, ihn strukturiert zu 
gestalten und geistlich zu verankern. Ein neues Training für Dreierteams (Trios) 
aus Gemeinden beginnt im Februar 2008 in der Region Niedersachsen:

Termine: 1. Training: „Von der Motivation zur Gemeindeentwicklung“ 
  8.-9. Februar 2008

  2. Training: „Von der Situation zur Vision“ 
  26.-27. September 2008

  3. Training: „Vom Leitbild zur Angebotsentwicklung“ 
  13.-14. März 2009

Trainingsort: Missionarisches Zentrum Hanstedt

Kosten:  350,-- € pro Person (für Übernachtung mit Vollverpflegung 
  und Projektkosten). Zusätzlich: Fahrtkosten zu den Trainings 
  und anteilige Fahrtkosten für die Begleitung am Ort
  Für Ehrenamtliche aus der Ev-luth. Landeskirche Hannovers
   reduzieren sich die Kosten durch landeskirchliche Zuschüsse. 

Information und Anmeldung bei:
  Pastor Philipp Elhaus, Missionarische Dienste im Haus Kirch-
  licher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
  Archivstraße 3, 30169 Hannover, Tel. 0511-1241-444 
  E-Mail: elhaus@kirchliche-dienste.de

Veranstalter: Missionarische Dienste im Haus Kirchlicher Dienste der 
  Ev.-luth. Landeskirche Hannovers in Kooperation mit der 
  Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste und dem 
  Gemeindekolleg der VELKD
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aus dem Gemeindekol leg

21

  gilt zur Jahresmit-
te 2008 auch für den Standort des 
Gemeindekollegs. Nach mehr als 20 
Jahren in Celle zieht das Kolleg im 
nächsten Jahr nach Neudietendorf bei 
Erfurt um. Die Entscheidung über den 
neuen Standort fiel in der Sitzung der 
VELKD-Kirchenleitung im Juli. Grund 
für den Umzug ist die Schließung des 
Predigerseminars und des Tagungs-

hauses in Celle durch die Hannover-
sche Landeskirche zum Jahresende 
2008.

Neue Heimat des Kollegs wird das 
in den vergangenen Jahren grund-
renovierte Zinzendorfhausensemble 
werden. Mit einem modernen Ta-
gungs- und Seminarbetrieb bietet das 
Zinzendorfhaus beste Voraussetzungen 
für Projektgruppentagungen, Trainings 
oder Konsultationen. Impulse und 
fruchtbaren Dialog verspricht zudem 
die Nachbarschaft zu Institutionen 
der Evangelischen Kirche Mittel-
deutschlands und der thüringischen 
Landeskirche. Dazu kommen weitere 
Faktoren, die den neuen Standort 
auszeichnen: die unmittelbare Nähe 
zu Erfurt und im weiteren Umfeld 
zu Weimar, Gotha oder Eisenach, die 
Tradition Herrnhuter Spiritualität, 
aber auch die Erholungsqualität der 
Gesamtanlage mit Park und Garten. 
(Weitere Einblicke unter: www.zinzen-
dorfhaus.de)

Natürlich ist eine Ortsveränderung 
auch ein Einschnitt. In Celle ist eine 
Reihe von Projekten entstanden, nicht 
zuletzt das „Celler Modell“ für die 
Hospizarbeit. Die bisherige Arbeit wird 
auch in Neudietendorf fortgeführt, 
zugleich wird der neue Standort in 
einer östlichen Landeskirche aber auch 
neue Perspektiven und Impulse für 
die Konzeption des Gemeindekollegs 
mit sich bringen. Als Einrichtung der 
VELKD bleibt das Kolleg bundesweit 
ausgerichtet.

Von Celle nach Neudietendorf/Erfurt

Aus dem Leitbild 

des Evangelischen Zentrums:

Das Evangelische Zentrum Zinzen-
dorfhaus Neudietendorf hat das Ziel, 
auf der Grundlage des Evangeliums 
Kirche zu bauen und erfahrbar zu 
machen.  
Seine Aufgabe ist, im Dialog mit 
kirchlichen und außerkirchlichen 
Gesprächspartner/innen evange-
lisches Leben zu ermöglichen und zu 
stärken.  
Das Evangelische Zentrum Zin-
zendorfhaus Neudietendorf ist 
“Denkwerkstatt” für die Zukunft 
der Kirche und macht christliche 
Lebensformen im säkularen Raum 
sichtbar. Es steht in der Tradition 
der Ökumenischen Versammlung. 
Deren Leitbegriffe Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung sind Orientierung für die Arbeit 
des Evangelischen Zentrum Zinzen-
dorfhaus Neudietendorf.

Haupthaus mit Betsaal der Brüderge-
meinde:

Zimmer im neuen Gästehaus:

Raum der Stille als Verbindungsraum 
zwischen Zinzendorfhaus und Evange-
lischer Akademie:

Hamburg

Erfurt

Berlin

Dresden

Frankfurt

Stuttgart

München

Gemeindekolleg in Bewegung
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Sterbende begleiten 
lernen – Das Celler 
Modell zur Vorberei-

tung Ehrenamtlicher in der 
Sterbebegleitung

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

Grund- und Vertiefungskurse

31. März - 4. April 08 & 13. - 17. Okt. 08 
21. - 25. April 08 und 3. - 7. Nov. 08 
Gemeindekolleg der VELKD in Celle

Kosten pro Person für den Gesamtkurs: 
e 352 Unterkunft und Verpflegung
e 100 Kursgebühr

29.9. - 3.10.08 & 23.-27. März 09
Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf

Kosten pro Person für den Gesamtkurs: 
e 440 Unterkunft und Verpflegung
e 100 Kursgebühr

Kursmaterial: 
e 19,95 Kursbuch, e 15,00 Ringbuch mit 
ausgedruckten Materialien

Ergänzungskurse für Leitungsteams 
„Trauernden begegnen“ 

20. - 24. Oktober ‘08 
Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf

Kosten pro Person: 
e 220 Unterkunft und Verpflegung
e 50 Kursgebühr, e 15 Kurshandbuch

Gesamttreffen „Sterbende begleiten 
lernen“

19. – 21. September 2008 
Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf

Kosten pro Person: 
e 100 Unterkunft und Verpflegung
e 30 Kursgebühr

Material:
- Sterbende begleiten lernen - Das Celler 

Modell zur Vorbereitung Ehrenamtlicher 
in der Sterbebegleitung, Elke Schölper 
(Hg.), Gütersloh 2004 (e 19,95 - nur im 
Buchhandel)

- DIN A4 Ringordner für die Kursmateri-
alien der CD-ROM (e 4,20 - erhältlich im 
Gemeindekolleg)

- Faltblatt zur Erstinformation

Informationen: 
Erika Mayer, Sekretariat
Dr. Christoph Burba, Referent

Training für Gemeindeent-
wicklungsteams (GET)

Neues Training in Niedersachsen (s. Seite 20)

Material: 
Allgemeiner Projektflyer 
Projektinformation (Zehnseitige Broschüre)

Informationen: 
Erika Mayer, Sekretariat 
Andreas Brummer, Referent

miteinander 
- Christen laden ein zum Feiern

Ein  Regionalprojekt für 3-4 Nachbarge-
meinden, das über ein Fest, Gesprächsa-
bende „mit Biss“ und einen „etwas ande-
ren Gottesdienst“ Menschen miteinander 
feiern und ins Gespräch kommen lässt.

Das Gemeindekolleg bietet 
- Vermittlung von Kontakten zu Regionen, 

die das Projekt durchgeführt haben 
- Beratung und Begleitung bei der Durch-

führung

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

Durchführung (e 5)

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

neu anfangen - 
Christen laden ein                   
zum Gespräch

Ein ökumenisches, grenzüberschreitendes 
Projekt, durch das der Glaube der Christen 
für eine größere Region (Stadt oder Kir-
chenkreis) zum Gesprächs-Thema wird. 

Das Gemeindekolleg vermittelt Kontakte zu 
Regionen, die dieses Projekt durchgeführt 
haben oder aktuell durchführen. Dabei be-
steht die Möglichkeit, das Projekt während 
seiner Aktionsphase kennen zu lernen.

Material: 
Info-Broschüre zur Erstinformation, DVD

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

„Gemeinde wahrnehmen 
- Gemeinde leiten“
Ein Wochenende mit dem Kirchenvor-
stand in Celle

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

Termine bitte im Gemeindekolleg erfragen

Ort bis Mitte 2008: Gemeindekolleg der 
VELKD in Celle danach Neudietendorf 

Kosten: 
e 80 pro Person (Celle) 
e 97 pro Person (Neudietendorf) 
e 180 Tagungsgebühr für Kirchenvorstände
Fahrtkosten eines Referenten zu einem 
Vorgespräch mit dem Kirchenvorstand

Informationen: 
Erika Mayer, Sekretariat
alle Referenten

Das Gemeindekolleg beschäftigt 
sich mit Fragen der Gemein-
deentwicklung. Zu seinen 
Aufgaben gehört 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 de-
nen Leitungsteams aus den 
Gemeinden auf die Durch-
führung des jeweiligen 
Projektes vorbereitet wer-
den. Die Zielgruppe dieser 
Multiplikatorenkurse sind 
Pastorinnen/Pastoren und 
ehrenamtlich Mitarbei-
tende.

Zu allen Projekten kön-
nen Sie im Gemeindekol-
leg Informationsmaterial 
anfordern. Ebenso er-
halten Sie dort münd-
liche Informationen. 
Außerdem besteht die 
Möglichkeit, das Projekt 
in Ihrer Gemeinde vor-
zustellen.

Pr
oj

ek
te

 -
 K

ur
se

 -
 T

er
m

in
e



23

„Kirche in Bewegung“ erscheint zweimal 
jährlich kostenlos als Zeitschrift des Ge-
meindekollegs der VELKD in Celle - Spen-
den erbeten!

Redaktion
Andreas Brummer, Christoph Burba (ver-
antw.), Annegret Freund   

Gestaltung
Petra Hille-Dallmeyer, www.grafikdezign.de

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

Kontakt
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:
brummer@gemeindekolleg.de
burba@gemeindekolleg.de
freund@gemeindekolleg.de

Internet:
www.gemeindekolleg.de

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

VELKD 
zuständiger Referent im Amt der VELKD:
OKR Dr. Norbert Dennerlein
Herrenhäuser Str. 12
30419 Hannover, Tel: 0511- 27 96 - 439
E-mail: dennerlein@velkd.de

Die Anerkennung der Kurse 
als Bildungsurlaub ist in 
bestimmten Fällen möglich. 
Bitte fragen Sie im Gemein-
dekolleg nach. 

In manchen Landeskirchen 
und Kirchenkreisen besteht die 
Möglichkeit der finanziellen 
Unterstützung für die Kursteil-
nahme Ehrenamtlicher. Bitte 
fragen Sie an den entspre-
chenden Stellen nach. 

Bildnachweis/Fotos: Titelfoto und S. 5: Paul Mahrt; S. 2/19: foto 
hempen, nordhorn; S.9: phd; alle anderen: privat; Illustrationen 
S. 15/16: phd; Zeichnung Rückseite: Ann-Katrin Dallmeyer
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Wort+Antwort 
3x10 Begegnungen mit der Bibel, 
mit anderen und mit mir selbst.

EIn Bibel-Kommunikationskurs

Training in Kassel

22. - 23. Mai ‘08      Info-Tag
22. - 25. Mai ‘08      Einführungstraining
CVJM-Tagungshaus Kassel/Wilhelmshöhe

Kosten pro Person:
Unterkunft, Verpflegung, Kursgebühr: 
e 85 Info-Tag
e 256 Training
e 20 Leitungshandbuch

Training in Meißen

23. – 24. Okt. ‘08  Info-Tag
23. – 26. Okt. ‘08  Einführungstraining
Evangelische Akademie Meißen

Kosten pro Person:
Unterkunft, Verpflegung, Kursgebühr: 
e 82 Info-Tag
e 245 Training
e 20 Leitungshandbuch 

Das Einführungstraining schließt jeweils den 
Infotag mit ein.

Material: 
- Ausführliche Projektinformation 

Wort+Antwort
- Leitungshandbuch Wort+Antwort (e 20)
- Begleitbuch zum Kurs: „Die Bibel ver-

stehen“ im Buchhandel erhältlich (ISBN 
3-7726-0141-3), e 15,30

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat
Andreas Brummer, Referent

Spiritualität im Alltag 

- 7 Schritte als Chance, Gottes-
dienst und Leben zu verbinden

Einführungstraining:

11. – 17. Februar 2008 
Gemeindekolleg der VELKD in Celle

Kosten pro Person: 
e 194 für Unterkunft und Verpflegung
e 50 Kursgebühr,  e 6 Kursmaterial

14. – 19. Oktober 2008 
Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf

Kosten pro Person: 
247 € für Unterkunft und Verpflegung
50 € Kursgebühr
6 € Kursmaterial

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

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

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 Thomas-
messe 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.

9. – 11. November 2007
Thema: Gehen – Sprechen – Zeigen / 
Geistliche und körperliche Übungen zu den 
Grundgesten im Gottesdienst 

Himmelspforten - Exerzitienhaus der 
Diözese Würzburg

Kosten pro Person: 
e 103 Unterkunft und Verpflegung
e 20 Kursgebühr 

7. – 9. November 2008

In Celle

Kosten pro Person: 
€ 77 € Unterkunft und Verpflegung
€ 20 Kursgebühr

Material:
- Video zur ThomasMesse (leihweise)
- Studienbrief „ThomasMesse“
- Adressenliste der bestehenden Initiativen
- Dokumentation 10 Jahre Thomasmesse in  
  Köln 1996 - 2006, e 4

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

 - Ein Kurs für 
dialogische Kirchenführungen

Ergänzungskurs in Braunschweig 

10. - 12. Oktober 2008 
Theologisches Zentrum Brüdernkloster 
Braunschweig

Kosten pro Person: 
€ 90 / € 140 (je nach Unterbringung) 
Unterkunft und Verpflegung
€ 35 Kursgebühr

Material: 
- Infoblatt „Kirchen erzählen vom Glauben“
- Literaturliste zur Kirchenpädagogik
- Völlig überarbeitete Neuausgabe: Arbeits-

hilfe „Kirchen erzählen vom Glauben“   
(e 14,00)

- Material- und Textsammlungen: „Heilige“, 
„Der moderne Kirchenbau“, „Engel“, 
„Einführungskurs in Güstrow“ - je e 3,
„Kirchenraum und Wort“ - e 5

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat 
Andreas Brummer, Referent

Projekte - Kurse - Term
ine
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»Mission heißt, 

zeigen, was man liebt.«

Fulbert Steffensky


