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editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
mit der neuen Ausgabe von „Kirche in Bewegung“, 

die Sie in Händen halten, schlagen wir wieder einmal ein neues 

Kapitel in der Geschichte der Zeitung des Gemeindekollegs auf.

Der Titel ist geblieben: „Kirche in Bewegung“. Dem fühlen wir uns 

auch weiterhin verpflichtet. Bewegung (in) der Kirche wollen wir 

und möchten sie fördern. Bewegung (in) der Kirche versuchen wir 

wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Bewegung (in) der Kirche 

möchten wir mitgestalten. Unsere Zeitung soll stärker als bisher 

diese „Kirche in Bewegung“ abbilden. 

Jede Ausgabe beschäftigt sich künftig mit einem Schwer-

punktthema. Zu diesem Thema werden wir uns aus der Perspektive 

des Gemeindekollegs äußern. Aber es sollen auch andere Stimmen 

zu Wort kommen: So begegnen Sie in dieser Ausgabe zwei Men-

schen, die an unserem Projekt GOTTESDIENST  L E B E N  beteiligt 

sind. Nicht zuletzt befragen wir die Bibel nach Impulsen zu unseren 

Themen. Der gute Service, nämlich Sie über unsere Projekte und 

Veranstaltungen zu informieren, wird Ihnen auch weiterhin erhal-

ten bleiben. Einzelne Projekte finden darüber hinaus ihren Platz im 

Zusammenhang des jeweiligen Themenschwerpunktes.

Neugierig geworden?

Wir sind gespannt auf Ihre Reaktionen!

Mit herzlichen Grüßen aus Celle
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Spurensuche 
  

oder: 

Wie der Glaube alltäglich wird

„... als Frau X. nach vielen Jahren auf mich zu kam 
und mir wieder die Hand reichte. Sie musste über-
haupt nichts sagen. Ich wusste Bescheid...“

„... als ich mich im Laufe einer Therapie annehmen 
lernte und endlich sagen konnte: ‚Ja, so ist es!   
Und so ist es gut!’“

„... als ich mich als Pfarrer überflüssig fühlte;            
ich hatte mir vor dem schwierigen Besuch bei ei-
ner todkranken Frau so viele Gedanken gemacht;    
dann fing sie an zu reden und konnte besser über 
den Glauben sprechen als ich...“

„... als ein Neuanfang möglich war, obwohl ich dachte, 
ich hätte alles Vertrauen verspielt...“

„... als ich mitbekam, wie Leute Asylanten in ihrer Kir-
che beherbergten und für sie sorgten...“

A
ntworten von Menschen auf die 

Frage, wo und wann sie in ih-

rem Alltag Erfahrungen mit Gott 

gemacht haben. 1 Antworten, die so 

verschieden sind wie die, die sie geben. 

Antworten, die mit dem Leben zu tun 

haben – so wie es tatsächlich spielt: mit 

Gelingen und Scheitern, mit Hoffen und 

Zweifeln...

Erfahrungen nachgehen

Es gibt m.E. allen Grund, diesen und 

anderen Erfahrungen nach- und auf den 

Grund zu gehen: Gotteserfahrungen da 

aufspüren, wo Menschen tagtäglich un-

terwegs sind. Wo sie ihr Leben leben 

(müssen) – als Frauen und Männer, Vä-

ter und Mütter, in Beruf und Familie, der 

Nachbarschaft und den großen gesell-

schaftlichen Zusammenhängen, die der 

unmittelbaren Beeinflussung entzogen 

sind und  zugleich direkt auf einen ein-

wirken. 

Den Ort (bewusst) wahrnehmen, an 

dem ich stehe und meine Verantwortung 

wahrnehmen muss. Im Alltag Gottes Spu-

ren entdecken, alltäglich glauben ler-

nen.

Ich habe versucht, positiv auszudrü-

cken, worum es für mich unter dem 

Thema „alltäglich glauben“ geht. Nicht 

mit der Analyse der Schwierigkeiten 

zu beginnen, die leicht einen Zug ins 

Depressive bekommt: in der Klage über 

die vielgeschmähte postmoderne Gesell-

schaft (in der alles nur noch relativ 

und subjektiv daherkommt), im (manch-

mal etwas selbstmitleidigen) Jammern 

über den zunehmenden Bedeutungsver-
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lust der Kirche als Institution und in 

der Trauer über das sich zeigende Ende 

vergangener Selbstverständlichkeiten in 

Bezug auf Kirche und christlichen Glau-

ben. 

Kirche mittendrin

Das andere Bild: eine nicht so sehr um 

sich selbst besorgte Kirche, die sich 

mitten unter die Menschen begibt und 

an ihre Seite stellt, um im gemeinsamen 

Suchen herauszufinden, ob und wie der 

Glaube an Gott heute von Bedeutung für 

das alltägliche Leben sein und werden 

kann. Wenn wir es doch so selbstbe-

wusst sagen könnten wie ein islamischer 

Gelehrter: „Unsere Religion lebt, weil 

wir sie im Leben der Menschen belassen 

haben.“ 2 

Fremdwahrnehmung kann schmerz-

haft und zugleich heilsam sein. Deshalb 

hier noch eine Aussage eines indischen 

Religionswissenschaftlers: „Eure christ-

liche Kirche hat sich... in eine große 

Ferne zu denen begeben, die ihr an-

hängen. Sie hat sich mit dem Anspruch 

ausgestattet..., alle Menschen auf den 

Nenner dessen zu bringen, was sich in 

ihr ausdrückt. Sie bewacht das Nadelöhr 

des rechten Glaubens. Durch ein solches 

Nadelöhr gehen aber immer nur weni-

ge... So haben eure christlichen Kirchen 

die christliche Religion aus dem Alltag 

vertrieben... Damit wird die religiöse 

Selbstauslegung der Menschen im All-

tagsleben ausgetrocknet; die religiöse 

Phantasie der Menschen stirbt ab, und 

sie leiden daran.“ 3

Religiöse Suche

Es ist ja nicht so, dass wir in einer un-

religiösen Gesellschaft leben. Nur sucht 

sich die religiöse Suche andere Orte, 

an denen sie fündig zu werden hofft: 

die Konsum-„Tempel“ (!) und die schon 

äußerlich wie Kathedralen gestalteten 

Autopaläste („Autos zum Leben“) bieten 

sich an; die Sprechzimmer der Therapeu-

ten und Angebote der Esoterik werden 

angefragt – sei es unter Leidensdruck 

oder auf der (oft überanstrengten und 

deshalb anstrengenden) Jagd nach dem 

Glück.

Ich finde, Kirchengemeinden sollten 

nicht den Versuch unternehmen, mit 

den vielen heute als Glücksbringer da-

herkommenden sogenannten „Events“ in 

Konkurrenz zu treten. Eine Arbeitsgrup-

pe der Synode der VELKD vom Herbst 

2000 zum Thema „Der gemeinsame Auf-

trag der haupt- und ehrenamtlichen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Kir-

che“ hat unter der Überschrift „Den 

Glauben im Alltag leben“ in knappen 

Sätzen formuliert, worum es stattdessen 

geht: 

„Der Alltag ist der Ernstfall des Glau-

bens. Diese Erfahrung verbindet Haupt- 

und Ehrenamtliche. Es ist ihre Chance, 

dass sie sich gegenseitig ermutigen, 

ihrem Glauben im Alltag Profil zu ver-

leihen. Das ist oft schwer. Hilfe bietet 

die Gemeinde, in der Menschen ihre 

Glaubens- und Lebenserfahrungen mit-

einander teilen können. Die Grundlage 

dafür ist, dass wir uns gegenseitig un-

seren Glauben glauben und eine Kultur 

der wechselseitigen Anerkennung und 

Wertschätzung entwickeln.“ 4

Erzählgemeinschaft

Sich wechselseitig nach der eigenen Bio-

graphie befragen. Alles beginnt erst ein-

mal mit der Unterbrechung, mit dem 

„Ausrasten“ im besten Sinne des Wortes, 

mit dem Ankommen in der eigenen Ge-

schichte. Ein widerständiges Geschehen 

- gegen die medial verordneten Ablen-

kungsmanöver von „Comedy“ und virtu-

ellem Container-„Leben“, quer zum all-

gemeinen „Schneller, Höher, Weiter“. 

Ein Schritt der etwas kostet, den sich 

Menschen aber auch etwas kosten las-

sen. Wenn zu ihm in einer Haltung der 

Solidarität eingeladen wird. Wenn an 

die Stelle einer „Seelsorge des Gottesim-

ports“ das gemeinsame Bemühen tritt, 

„die kleine heilige Schrift im Leben der 

Menschen zu entdecken“. 5 Aus dem Ver-

trauen darauf, dass Gott mit jedem Men-

schen (immer schon) seine Geschichte 

hat – auch (und gerade), wenn diesem 

das nicht bewusst ist. 

Lesehilfe Bibel

Erfahrungen nachgehen, Erfahrungen 

aufspüren. Eine Lesehilfe für dieses Le-

sen in der eigenen Lebens- und Got-

tesgeschichte sind die Geschichten der 

Bibel: die Bilder der Bibel als Bilder des 

eigenen Lebens – und umgekehrt. 

Die Beispiele des Alltags als Gleichnis-

se für Gott. Jesus als Vorbild für diese 

Spurensuche: die Lilien auf dem Felde, 

die Vögel unter dem Himmel...  

Die Menschen der Bibel als Gegenüber: 

so geht es ihnen – wie dir und mir, 

oder...? 

Die Psalmen als Sprach-Raum, den 

ich – und wenn versuchsweise – be-

treten kann, wenn mir die eigenen 

Worte für die Erfahrung fehlen. Hilfe 

zum Aussprechen dessen, was in uns ist 

an Unsicherheiten, Wünschen, Ängsten, 

Sehnsüchten, Trauer, Freude, Versagen, 

Hoffnungen, Fähigkeiten... 

Menschlich in der Bibel lesen.

Gemeinde als Raum, in dem sich Glau-

be entwickeln kann, damit er alltäglich 

lebensfähig wird und bleibt. Als Herber-

ge, die man aufsucht und von der man 

ermutigt wieder in den Alltag aufbricht. 

Glaube als Lernen an der eigenen Er-

fahrung. Das Evangelium im und für den 

Alltag erschließen.

Gemeinsam unterwegs

Die Rolle der Hauptamtlichen auf die-

sem Weg: Wegbegleiter und Ermutiger; 

Anwalt des Tempos, das alle mitgehen 

können; im „Amt“ und zugleich als Per-

son, die sich persönlich einbringt und 
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Anmerkungen

befragen lässt (fertige Antworten auf 

alle Fragen erwartet dabei vermutlich 

kaum jemand). 

Wichtig bleibt die Gesamtperspektive, 

die (gemeinsame) Berufung: „Der Nor-

malfall ist der Gottes-Dienst im Alltag 

der Welt, der Sonderfall der Dienst im 

Raum der Gemeinde, der Spezialfall die 

hauptberufliche Tätigkeit.“ 6 In jedem 

Fall gilt: „Der Schöpfer sucht Menschen, 

die sich an der Erhaltung der Welt be-

teiligen und sorgend eintreten für das 

Leben. Der Erlöser sucht Menschen, 

die mitwirken an der Überwindung 

der Trennungen, an Versöhnung und 

Heilung der Wunden unserer Zeit. Der 

Geist  befähigt zur Gemeinschaft der 

Verschiedenen, die an der inspirierten 

und kreativen Ausgestaltung dieser 

Welt mitwirken. Diese Berufung wird im 

Weg des Lebens gefunden, geklärt und 

vertieft“ 7 –  damit Menschen  (wie zu 

Beginn beschrieben) antworten können, 

wenn man sie nach ihren alltäglichen 

Glaubenserfahrungen fragt.

Rolf Sturm

Praxishilfen für die 
Gemeindearbeit 
Innovative Ideen 
für bessere Gottesdienste

Bücher, vielseitig wie das Leben

Georg Kugler
Gemeinsam das Brot           
brechen
Frühchristliche Mahlfeiern
Grundlagen und Modelle
ISBN 3-532-64800-8, DM 16,80, Euro 8,59

Ein Ratgeber, der zeigt, wie 
das Abendmahl im gottes-
dienstlichen Rahmen wieder 
als richtige Mahlzeit gefeiert 
werden kann.

Horst Bracks
Glauben erfahrbar machen
Senfkorngottesdienste
Grundlagen und Modelle
ISBN 3-532-64801-6, DM 16,80, Euro 8,59

Senfkorngottesdienste 
orientieren sich an den 
Bedürfnissen ihrer Besucher 
und sprechen Junge wie Alte, 
Distanzierte wie 
kirchlich Engagierte an.

Waldemar Pisarski
Gott tut gut
Salbungsgottesdienste
Grundlagen und Modelle
ISBN 3-532-64800-8, Euro 8,59

Immer mehr Menschen ent-
decken die spirituelle Kraft 
des Salbens und Segnens. 
Ganz konkret zeigt das 
Buch, wie Salbungsgottes-
dienste vorbereitet und 
gestaltet werden können.
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sen für Leitungsteams. Daran bin ich 

seit dem zweiten Training beteiligt.

 Das Projekt heißt „GOTTESDIENST  

L E B E N“ - was bedeutet dieser 

Titel?

Die meisten Menschen denken bei die-

sem Titel an Gottesdienst und vielleicht 

an lebendigen Gottesdienst. Das ist 

nicht gemeint. Im Titel soll ausgedrückt 

werden: das Leben ist ein Gottesdienst, 

und der Gottesdienst hat mit dem Leben 

zu tun. Beides ist eng verbunden. Das 

Projekt ist eine Möglichkeit, dies zu ver-

stehen, zu erleben und bewusst zu ma-

chen.

 Es geht um tragfähige Gemeinschaft.

 Wie sieht diese Beziehung zwi-

schen Gottesdienst und Leben aus?

Im Amerikanischen heißt das Projekt 

„caring community“. Das bedeutet so 

viel wie „tragfähige, unterstützende Ge-

meinschaft“. Ich glaube, wir Christen 

können lernen, in einer verbindlichen 

Gemeinschaft zu leben, in der wir uns 

gegenseitig unterstützen. Es ist wichtig, 

zu verstehen, was das heißt: nicht nur, 

dass wir gut miteinander umgehen und 

füreinander da sind, sondern dass es 

wirklich Aufgaben gibt, die wir als 

Christen füreinander haben. Zum Bei-

 Frau Kubitza, Sie sind Mitar-

beiterin der Projektgruppe GOTTES-

DIENST  L E B E N. Wie haben Sie 

dieses Projekt kennen gelernt?

Ich habe GOTTESDIENST  L E B E N  

in der Zeit kennen gelernt, als es aus 

Amerika nach Deutschland geholt und 

für deutsche Verhältnisse überarbeitet 

wurde. Damals wurde ich gefragt, ob ich 

bereit sei mitzuarbeiten und meine pä-

Ellen Kubitza
Jahrgang 1937, von Beruf 
Pädagogin - mit einem be-
sonderen Schwerpunkt auf 
Bewegungs- und Theater-
pädagogik -, arbeitet in der 
Nordelbischen Kirche. Sie 
lebt in Hamburg. Seit 1987 
ist sie Mitglied der Projekt-
gruppe GOTTESDIENST  
L E B E N, die sich mit der 
Entwicklung und Vermitt-
lung des Projektes bundes-
weit befaßt. 

Erfahrungen einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin 

bei GOTTESDIENST  L E B E N

Stellvertretend für 
Gottes Annahme

dagogischen Fähigkeiten in das Projekt 

einzubringen.

 Sie haben das Projekt also nicht 

zuerst in einer Gemeinde kennen ge-

lernt?

Nein, ich bin dem Projekt nicht zuerst 

auf der Gemeindeebene begegnet, son-

dern bei der Projektentwicklung und 

dann vor allem als Trainerin in den Kur-

Ellen Kubitza im Gespräch im Gemeindekolleg in Celle Fotos: Johannes Bilz
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Das Bibelwort kann ein
 Impuls für den eigenen 

Alltag sein.

spiel einander zuhören, ohne uns zu 

beurteilen, dass wir einander Zuspruch 

geben, dass wir uns überhaupt im tägli-

chen Leben unterstützen. Wenn das ge-

schieht, vermitteln wir einander etwas 

von dem, was wir von Gott glauben und 

wissen. 

 Und diese tragfähige Gemein-

schaft kann in diesem Projekt erlebt 

werden?

Ja. Konkret gibt es im Verlauf eines 

Abends Runden, in denen wir einander 

aufmerksam zuhören, nicht kritisieren 

und keine Ratschläge geben. Es geht 

darum, annehmend zuzuhören und dem 

Menschen jeweils das Gefühl zu vermit-

teln, dass er so, wie er ist, und in dem, 

was er mitbringt, angenommen ist. Die-

ses Zuhören wird immer wieder einge-

bunden in die Zusage Gottes, dass Er 

uns annimmt. Also: Es geht nicht um 

eine gruppendynamische Geschichte, bei 

der wir lernen, wie wir uns annehmen, 

sondern es geht darum, dass wir stell-

vertretend für Gottes Annahme da sind 

und in einem größeren Ort aufgehoben 

sind. Das ist mir sehr wichtig. Ohne das 

geht es nicht.

 Sie sagen, in alldem geht es 

um die Annahme durch Gott. Dann 

müsste von Gottes Annahme ja in ir-

gendeiner Form die Rede sein. Wie 

kommt in diesem Projekt Gottes 

Wort, das Evangelium vor?

Es ist der Hauptteil. Es ist der Mittel-

punkt. An jedem Abend wird ein neuer 

Impuls gegeben. Dieser Impuls ist ein 

Text aus der Bibel, möglichst der Bibel-

text, der am folgenden Sonntag im Got-

tesdienst vorkommt, der dann für die 

Woche gilt. Die Menschen sind also in 

einer guten Weise auf den Gottesdienst 

am Sonntag vorbereitet. 

Dieses Bibelwort wird von der Gruppe 

gemeinsam entdeckt und ausgelegt. Es 

gibt keine Predigt in dem Sinn, dass 

jemand sich vorbereitet hat und alleine 

auslegt, sondern alle sind beteiligt - mit 

ihrem Wissen und ihren Erfahrungen - 

und bemühen sich darum, das Wort 

für uns heute zu verstehen. Dann 

gibt es einen weiteren Schritt, in dem 

jede Person noch einmal für sich per-

sönlich versucht, das Wort im eigenen 

Leben zu verankern. Das heißt, dem 

nachzuspüren, ob und wie das Bibelwort 

auf das eigene Leben einwirkt. Dann 

kann das Bibelwort ein Impuls für den 

Alltag sein, mich in den Alltag hinein 

verändern. Es bleibt nicht nur ein Wort, 

das man hört und dann wieder zur Seite 

legt. 

 Wenn Sie so erzählen, dann tau-

chen in mir Bilder von sehr frommen 

Kreisen auf, die sich um die Bibel 

versammeln. Darum meine Frage: Wer 

sind die Teilnehmenden bei GOTTES-

DIENST  L E B E N?

Das Erstaunliche ist, es sind ganz he-

terogene Gruppen: ganz fromme und 

der Kirche eher fernstehende Menschen. 

Und das geht; sie lernen miteinander 

in diesem Bereich zu arbeiten und sich 

auch mit den unterschiedlichen Stand-

punkten gegenseitig zu akzeptieren. 

Aber was heißt eigentlich „fromm“? 

Ich persönlich definiere „fromm“ so, 

dass jemand mit Gott leben will. Und 

die Menschen, die bei GOTTESDIENST  

L E B E N  sind, suchen ja gerade danach. 

Darum lassen sie sich auch darauf ein. 

Theologen und Nichttheologen sind
in gleicher Weise einbezogen.

 Ich möchte auf einen anderen 

Aspekt von GOTTESDIENST  L E B E N  

zu sprechen kommen. Die Leitung des 

Projektes liegt jeweils in der Hand 

eines Teams. In diesem Team arbei-

ten ein Theologe/eine Theologin und 

ein Laie/eine Laiin eng zusammen. 

Wie geschieht das Miteinander von 

Theologe/in und Nichttheologe/in?

Es ist faszinierend - hier liegt auch 

ein Grund dafür, dass ich dieses Projekt 

liebe - , dass die Nichttheologen und die 

Theologen in gleicher Weise einbezogen 

sind. Es ist die jeweils eigene Kompetenz 

gefragt. Es geht nicht darum, dass einer 

etwas besser weiß und der andere nur 

mitarbeitet, sondern es ist von vornher-
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ein klar: der Theologe hat eine bestimm-

te Kompetenz, die er mit seiner Ausbil-

dung erworben hat; und der Laie bringt 

eine eigene Kompetenz mit, eine nicht 

theologische. Das können pädagogische 

Fähigkeiten sein, das kann einfach ein 

gutes Gefühl für Menschen oder für 

eine Gruppe sein, das können musikali-

sche Fähigkeiten sein. Und wenn zwei 

Menschen zusammenarbeiten, die un-

terschiedliche Kompetenzen einbringen, 

dann ist das eine Bereicherung. Da kann 

Neues entstehen, Interessantes und Le-

bendiges. 

 Nun geht es in diesem Projekt 

um Frömmigkeit, um Spiritualität. 

Inwiefern können Laien und Laiin-

nen da gleichberechtigt mitarbeiten?

Zunächst können Laien vieles in ein 

Projekt einbringen, das nicht unmittel-

bar von theologischem Wissen abhängt. 

Darüber hinaus aber hat jeder Laie ja 

auch eine eigene spirituelle Kompetenz. 

Und die befähigt ihn und sie, in persön-

licher Weise über den Glauben und über 

Gott zu sprechen. Wenn das geschieht, 

dann ist dies eine große Bereicherung 

für unser Projekt.

 Haben Sie jemals von anderen 

Laien eine Rückmeldung über ihre 

Beteiligung an GOTTESDIENST  L E B E N

bekommen?

Ja, die Menschen, die das Projekt 

durchlaufen haben, - besonders weiß ich 

es von denen, die in den Trainingsgrup-

pen waren - , die wissen mehr über 

ihre eigene Kompetenz. Sie nutzen sie 

bewusster und - ich glaube - auch freud-

voller, weil sie einfach mehr Selbstbe-

wusstsein bekommen haben. Und ich 

weiß, dass die meisten ihre Beziehung 

zu Gott intensiver gestalten. Es ist 

ihnen deutlich geworden, dass es 

hier nicht um ein Kopfwissen geht, son-

dern dass diese Gottesbeziehung „tiefer 

rutscht“, in den Körper hineinkommt 

und dabei auch erlebbar wird.

 Frau Kubitza, Sie haben einmal 

gesagt, Sie lieben dieses Projekt GOT-

TESDIENST  L E B E N. Es habe in 

irgendeiner Hinsicht für Sie eine ent-

scheidende Wende gebracht. Hat das 

mit diesen Erfahrungen zu tun: die 

eigene Kompetenz spüren und anders 

zu Gott stehen können?

Mir gefällt die Theologie, die das Gan-

ze bestimmt. Da geht es um Gemein-

schaft und gleichzeitig darum, fest in 

der Beziehung zu Gott zu stehen. Also 

zu wissen, dass Gott mich in mein Leben 

gerufen hat, an den Platz, an dem ich 

bin. Da kann und soll ich meine Fähig-

keiten nutzen. 

Es ist dieses gleichzeitig in der Bezie-

hung zu Gott sein und in der Beziehung 

zu Menschen sein. Ich habe verstanden, 

dass sich das in meiner Person kreuzt. 

Ich bin diejenige, in der die Achse zu 

Gott läuft und die Achse von Mitmensch 

zu Mitmensch. Und ich bin die Person, 

in der Handlung entsteht zu den Mit-

menschen hin. Aber die Frage ist, ob ich 

das tue, indem ich im Glauben stehe, 

oder ob ich irgendwo anders meine Ori-

entierung hernehme. Ich glaube, diese 

Form von Gemeinschaft, dass wir Leib 

Christi sind, dass wir verbunden sind 

durch Christus, ist mir konkret und 

spürbar geworden. Das ist für mich nicht 

Kopfwissen geblieben, sondern ich habe 

das erlebt. Ich habe erlebt, was tragfähi-

ge Gemeinschaft sein kann.

Wer Interesse daran hat, mündige
Gemeindeglieder zu haben, sollte 
sich für das Projekt interessieren.

 Sie haben beschrieben, was sich 

durch GOTTESDIENST  L E B E N  für 

die Teilnehmenden verändern kann. 

Was kann man nun einer Kirchen-

gemeinde sagen, die sich fragt, ob 

sie GOTTESDIENST  L E B E N  in 

ihrer Gemeinde anbieten sollte? Wel-

chen Gewinn könnte sie von diesem 

Projekt haben?

Wenn die Gemeinde Interesse daran 

hat, mündige Gemeindemitglieder zu 

haben, dann sollte sie sich dafür inter-

essieren. Die Menschen, die das Projekt 

mitgemacht haben, sind einfach wacher, 

vielleicht auch mal kritischer, aber prä-

sent. Sie sind auch bereit mitzuarbeiten 

und sich zu engagieren, weil sie etwas 

verstanden haben davon, dass wir als 

Menschen von Gott in unserem Leben 

mit Verantwortung und Autorität und 

auch Vollmacht ausgestattet sind. Sie 

sind dann vielleicht auch bereit, das zu 

nutzen und einzubringen und sich dann 

für die Gemeinschaft zu engagieren. 

 Und gibt es ein „Risiko“ bei GOT-

TESDIENST  L E B E N?

Das ist jetzt vielleicht ein bisschen 

pauschal, aber ich glaube, dass Men-

schen, die sich nicht wirklich verändern 

wollen, besser nicht kommen. Denn man 

weiß am Anfang nicht, wo man am Ende 

ankommt. Also, die mögliche Verände-

rung kann man nicht kontrollieren, die 

geschieht. Das genau ist mir aber auch 

wichtig. 

Allen Menschen, die lebendig sind 

und etwas über Gott, die Mitmenschen 

und die Bibel wissen wollen, kann GOT-

TESDIENST  L E B E N  empfohlen wer-

den. Denn sie lernen, wie Gemeinschaft 

sein kann. Sie erleben sich eingebunden 

in ein Netz. Und das ist - glaube ich - 

heute eine wichtige Erfahrung. Wir ha-

ben ja zurzeit in unserer Gesellschaft 

eher eine Tendenz, Gemeinschaft aufzu-

heben, nicht mehr wichtig zu finden. 

Ganz egal, ob wir von Familie reden oder 

von anderen Zusammenhängen. Und da 

ist GOTTESDIENST  L E B E N, wenn man 

so will, eine Einübung für jegliche Art 

von Gemeinschaft.

 Frau Kubitza, herzlichen Dank 

für dieses Gespräch.

Die Fragen für „Kirche in Bewegung“ 

stellte Elke Schölper



Pastor Christof Baum
Foto: privat 
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W
enn Haupt- und Ehrenamtliche 

gemeinsam auf dem Weg 

sind...“, geht der Hauptamtliche 

voran und sucht sich Ehrenamtliche, die  

s e i ne Vorstellungen verwirklichen hel-

fen. So bin ich ausgebildet und geprägt 

worden. Eigentlich hätte ich es besser 

wissen müssen. Denn in meiner Pfarr-

vikariatszeit sagte mir mein damaliger 

Superintendent: „Baum, du hast gut ge-

arbeitet, wenn die Gemeinde auch ohne 

dich weiterleben kann.“ – Das kam aus 

seiner Kriegserfahrung, als er mit 10.000 

Gemeindemitgliedern in Dortmund-Hör-

de fast fünf Jahre einziger Pfarrer war. 

– Na ja, die Kriegsveteranen mit ihren 

Erinnerungen, dachten wir damals.

Ich hätte es besser wissen müssen, 

bekam doch mein geprägtes pastorales 

Bild Risse auch in der Soldatengemein-

de. Da war die Vorbesprechung zum Ge-

meindefest. Ein gestandener Feldwebel 

und Familienvater: „Was sollen wir lange 

reden. Wir feiern mit Ihnen den Gottes-

dienst. Dafür sind Sie zuständig. Alles 

andere ziehen wir durch. Wir brauchen 

nur noch festzulegen, wer macht was. 

Geht klar, Pfarrer?“ – Es ging!

Caring Community - GOTTESDIENST  

L E B E N.  Der letzte Abend mit der 

Trainingsgruppe. Erfahrnisse, Erlebnisse 

werden ausgetauscht. Sind wir fit für die 

Großgruppe, also die eigentliche GOT-

TESDIENST  L E B E N - Gruppe? Nächste 

Woche soll es losgehen.

Volker, ein 16-jähriger, stellt einen 

bunten Sommerstrauß in die Mitte: „Das 

habe ich mit euch gelernt. Das sind wir, 

bunt, unterschiedlich, jeder begabt, be-

rufen, gleich wichtig, nur zusammen ein 

Eine Blüte unter anderen
  

. . . als Hauptamtlicher bei GOTTESDIENST L E B E N 

Christof Baum, Pastor, 
Jahrgang 1939; nach 
dem Theologiestudium 
Pfarrvikar im Kirchen-
kreis Paderborn, 
12 Jahre lang Militär-
pfarrer in Höxter und 
Unna; 18 Jahre Gemein-
depfarrer in Lemgo. Er 
war Mitglied der Pro-
jektgruppe GOTTES-
DIENST  L E B E N und 
hat dieses und andere 
Projekte des Gemein-
dekollegs mehrfach in 
der Gemeinde durch-
geführt. 
Seit 1999 lebt Christof 
Baum im Ruhestand in 
Lemgo.

so herrliches Gebilde wie dieser Strauß!“ 

Überraschung, Schweigen...

Dann fast spielerisch, wie habe ich 

dich erlebt mit deinen Gaben und Ma-

cken? Könnte ich dich einer Blume zu-

ordnen? Viel Lachen. – Gesprächserinne-

rungen:

„Und unser Pastor? Eine Blüte unter 

den anderen?“ „Für mich, ja. Er ist eben 

der Fachmann für so schwierige Fragen 

wie ‚Rechtfertigung’ oder ‚Kann denn 

Liebe Sünde sein’, nicht mehr und nicht 

weniger. Denn was das im Leben heißt, 

sagen wir ihm, wir vor und hinter und 

rechts und links neben ihm. Er ist einge-

bunden.“

„Das geht mir zu schnell und zu weit, 

vielleicht weil ich älter bin. Aber mir ist 

wohler, ich kann besser mitfeiern, wenn 

er die Einsetzungsworte beim Abend-
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Die Entstehung:
Unter dem Namen „caring com-

munity“ (zu deutsch: „Tragfähige 
Gemeinschaft“) ist das Projekt in 
den 70er Jahren in der lutherischen 
Kirche in den USA entstanden.

Von 1983 an wurde es durch 
eine Projektgruppe nach Deutsch-
land übertragen und bekam dabei 
seinen Namen GOTTESDIENST  L E- 
B E N. Die beiden Worte bezeichnen 
die beiden Pole, zwischen denen 
sich das Projekt bewegt: den Got-
tesdienst am Sonntag und das Le-
ben im Alltag. Es geht darum, wie 
die Welten zusammengehören, die 
sonst oft getrennt erlebt werden: 
Gott – Leben – Welt – Glauben. 
GOTTESDIENST erinnert an die litur-
gischen Schritte des Gottesdienstes 
(nach denen die Abende in der GOT-
TESDIENST  L E B E N-Gruppe gestal-
tet werden), LEBEN an den ganzheit-
lichen Bezug. 

Die Projektgruppe:
Eine Gruppe von ordinierten The-

ologInnen und sogenannten „Laien“ 
verantwortet das Projekt in Deutsch-
land. Das bedeutet konkret: Leitung 
der Einführungstrainings des Ge-
meindekollegs, Herausgabe von In-
fo- und Kursmaterialien, Werbung 
und Präsentation in Kirchengemein-
den.

Wie es praktisch geht:
GOTTESDIENST  L E B E N funktio-

niert nach dem Schneeball-Prinzip:
- Ein Zweierteam (Pfarrer/in und 

Laie/in) nimmt an einem 
Einführungstraining in Celle teil und 
lernt dabei GOTTESDIENST  L E B E N 
theoretisch und praktisch kennen.

- Das Team sammelt zuhause 
eine Gruppe von ca. 10 Leuten 
(ein möglichst repräsentativer Quer-
schnitt der Kirchengemeinde) zu ei-
ner sog. „Ausbildungsgruppe“ für 
einen ersten Durchgang von GOT-
TESDIENST   L E B E N (10-12 Wo-
chen).

- Nach einer Pause findet ein 
zweiter Durchgang („Großgruppe“) 
von GOTTESDIENST  L E B E N 
statt, zu dem offen eingeladen 
wird. Dafür sollte sich die Ausbil-
dungsgruppe zahlenmäßig verdop-
peln. Die Großgruppe trifft sich 
ebenfalls an einem Abend für 10-12 
Wochen. Für diesen zweiten Durch-
gang haben die Mitglieder der 
Ausbildungsgruppe gemeinsam die 
Leitungs-Verantwortung.

- Nach dieser zweiten Runde ist 
das Projekt GOTTESDIENST  L E -      
B E N zu Ende. Was Menschen er-
fahren haben, nehmen sie mit in ih-
ren Alltag. In der Kirchengemeinde 
wird überlegt, welche Impulse aus 
GOTTESDIENST  L E B E N umgesetzt 
werden können (im sonntäglichen 
Gottesdienst, der Konfirmanden-
arbeit, dem Kirchenvorstand, der 
Gemeindebriefredaktion...). 

mahl spricht, als wenn ich das selbst 

tun sollte. Ich weiß, ‚Priestertum aller 

Gläubigen’, das ist ja alles richtig. Trotz-

dem, anders ist mir wohler.“

„Darin ist er ja auch ausgebildet!“

„Das mag er ja auch besser können. 

Und trotzdem bleibt er für mich ein-

gebunden, nicht über, sondern mitten 

unter uns. Er macht das eben  f ü r  uns, 

so wie du auf dem Klavier die Lieder be-

gleitest. Wenn ich das machte, wäre das 

nicht in Ordnung, ich kann es nämlich 

nicht, und ihr kämt aus dem Lachen gar 

nicht mehr heraus.“

So oder so ähnlich ist es mir in Erin-

nerung geblieben. Ich konnte damit gut 

leben:

- du bist nicht über uns – da ist allein 

Gott - , sondern hinter und vor uns und 

rechts und links...

- wie wir unsere Gaben und Aufgaben 

haben, hast du sie als Theologe und  

Seelsorger...

- du nimmst sie wahr für uns, nicht 

weil wir’s grundsätzlich nicht könnten, 

sondern weil du uns dadurch entlas-

test...

- wir tragen dich, weil wir zusammen 

berufen sind. Du entlastest uns, weil du 

unserer Feier des Lebens einen verlässli-

chen Rahmen gibst, den wir zusammen 

mit dir füllen...

- du hast deine Kompetenzen und wir 

die unseren. In der Bündelung sind wir 

stark ... und können uns Schwächen 

erlauben.

Caring community – Erfahrungen, die 

mich nicht wieder losgelassen haben.

Christof Baum

GOTTESDIENST  L E B E N 
- ein Weg zur Spiritualität im Alltag



Taufe des Kämmerers aus Äthiopien, Hildesheim, St. Andreas, Deckelrelief, 1547
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Eine gelungene Begegnung

Meditation zu Apostelgeschichte 8, 26-39

A
lltäglich glauben - Glauben und 

Leben in Zusammenhang bringen. 

Als Menschen gemeinsam auf dem 

Weg sein, einander Hilfe sein zum Glau-

ben, gemeinsam Neues entdecken, wei-

terkommen als wir noch eben gewesen 

sind, das wünschen wir uns und fragen 

zugleich, wie das gehen kann. 

Davon, wie Glaube sich für einen Men-

schen ereignen kann, wird in der Apos-

telgeschichte erzählt. Die Rede ist von 

einer gelungenen Begegnung. 

Einander fremd

Da begegnen einander zwei Menschen. 

Wer sind sie? Es sind zwei Menschen, die 

im Normalfall niemals aufeinander tref-

fen würden. Niemals würden sie mitein-

ander Worte wechseln, geschweige denn 

in ein echtes Gespräch eintreten. Denn 

alles, was Menschen trennen kann, das 

trennt diese beiden: der Stand, die Bil-

dung, die Hautfarbe, die Nationalität, 

die Lebenssituation, die Religion.

Und weil solche so vielfach vonein-

ander getrennten Menschen in unserer 

Welt nicht direkt miteinander zu tun 

bekommen, bringen auch hier in der 

Apostelgeschichte erst himmlische Kräf-

te sie zusammen.

Aber wer sind sie nun?

Der eine ist der Kämmerer vom Hofe 

der äthiopischen Königin. Ein Schwarzer 

ist er und wohl ein Eunuch, so wie es 

damals für hohe Beamte - noch dazu 

am Hofe einer Königin - üblich war. Er 

hat einen hohen Preis für seinen Auf-

stieg bezahlt: seine körperliche Unver-

sehrtheit hat er dafür gegeben und sich 

der Verstümmelung unterworfen; auf ein 

normales Leben als Mann hat er ver-

zichtet. Aber er hat es geschafft. Bis 

zum Minister der Königin, zum Minister 

über alle Schätze und Finanzen, und das 

heißt doch, zum beinahe mächtigsten 

Mann im Lande ist er aufgestiegen.

Das ist die eine Seite dieses Mannes.

Aber da gibt es noch eine andere 

Seite: Dieser Staatsmann ist in seiner 

prächtigen Kutsche auf der Rückreise 

von Jerusalem nach Gaza auf öder 

Straße unterwegs. Er war nach Jerusa-

lem gereist, weil er in den Tempel woll-

te, um anzubeten. Er wollte dem Einen 

Gott nahe sein, den das Volk der Juden 

dort im Heiligtum verehrte.

Hier aber kamen seine Macht und sei-

ne Position an ihre Grenze: Hier nützten 

ihm all sein Einfluss und seine Karriere 

nichts. Als Schwarzer und als Kastrierter 

galt er als unrein. Weiter als bis in 

die Randbezirke des Tempels konnte er 
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Darum ist diese Begegnung hier noch 

nicht zu Ende. Jetzt geht die Aktivität 

vom Kämmerer aus. Als sie an eine Was-

serstelle kommen, lässt er halten und 

fragt: „Was hindert’s , dass ich mich 

taufen lasse?“ Auch hier hätte noch al-

les schief gehen können. Philippus hätte 

zögern können: In der Gemeinde gibt es 

doch Unterricht vor der Taufe und einen 

ordentlichen Gottesdienst mit Zeugen. 

Auf eine so plötzliche Taufe war er doch 

auch gar nicht eingestellt. 

Aber in dieser Begegnung erfährt 

auch Philippus, dass bei Gott die Dinge 

anders verlaufen können als bei den 

Menschen. Auch er gelangt über seine 

Grenzen hinaus.

Philippus hat nichts gegen diese Taufe 

einzuwenden. Denn der Kämmerer hat 

alles, was er braucht: Er hat Gott und 

Gott hat ihn gefunden. Philippus tauft 

den Kämmerer. 

 Gelungener Abschied 

Und dann? Nach der Taufe wird Philip-

pus vom Geist entrückt. Der Kämmerer 

sah ihn nicht mehr, aber er zog seine 

Straße fröhlich, so heißt es.

Auch im Schluss noch eine gelungene 

Begegnung: kein langes Abschiedneh-

men, keine gegenseitigen Erwartungen, 

keine matten Versprechungen. Sie sind 

einander begegnet, einander wesentlich 

geworden. Beide sind über ihre Grenzen 

und Erwartungen hinausgeführt worden. 

In dieser Begegnung war Gott am Werke. 

Am Ende sind sie frei. Die Zukunft ist 

eröffnet. Wie, das darf hier offen blei-

ben.

Eine gelungene Begegnung - nur eine 

alte Geschichte?  Hoffentlich auch für 

uns eine Möglichkeit!!

Elke Schölper 

nicht gelangen. Vollgültiges Mitglied der 

Gemeinschaft der Gläubigen konnte er 

nicht werden. Dieser Gott - so erlebte er 

und so wurde er belehrt - war für ihn 

nicht zugänglich.

Dennoch hatte er nicht aufgegeben: 

Er hatte sich eine Buchrolle mit Worten 

des Propheten Jesaja gekauft. Er konnte 

sich dieses kostspielige Objekt leisten 

und nun wenigstens in der Lektüre ver-

suchen, diesem Gott näher zu kommen. 

Der Kämmerer aus Äthiopien - einer der 

Mächtigsten der damaligen Welt und ein 

Gottsucher - ihm begegnen wir in dieser 

Geschichte.

Der Andere ist Philippus. Ein Jesus-

mann, einer der Apostel der Urgemein-

de, einer der sieben Armenpfleger. Eine 

Autorität in der Gemeinde war er sicher-

lich, aber eine Autorität in der Welt 

hatte er nicht. Kein edles Herkommen, 

keine steile Karriere, kein Reichtum - 

eher aus kleinen Verhältnissen, Fischer 

oder Handwerker von Beruf. Das ist die 

zweite handelnde Person.

Ein Engel gebietet ihm, an die Straße 

nach Gaza zu gehen. Dort befiehlt ihm 

der Geist Gottes, sich zum Wagen des 

Kämmerers zu halten. Philippus trifft 

auf den Kämmerer, als er in seiner 

Schriftrolle vom Leiden des Gottes-

knechtes liest. Er spricht ihn an: „Ver-

stehst Du, was du dort liest?“ Der Käm-

merer verneint und bittet Philippus, auf 

den Wagen zu steigen und ihn anzulei-

ten.

Gemeinsames Stück Weg 

Da sitzen diese beiden nun auf dem 

prächtigen Wagen. Die, die im Leben 

keinen Berührungspunkt haben, in de-

ren Erfahrungsschatz es wohl kaum eine 

Übereinstimmung gibt, die reden mit-

einander. An dieser Stelle - wenn es um 

das eigene Leben und um Gott in diesem 

Leben geht - können sie einander ein 

gleichberechtigtes Gegenüber sein. Denn 

was der Kämmerer sucht, das hat Philip-

pus gefunden.

Philippus kann die schwierige Bi-

belstelle entschlüsseln. Nicht philo-

sophisch, nicht theoretisch. Er wird 

erzählt haben, wie Israel diesen „Got-

tesknecht“ in seinem eigenen Schicksal 

erkannt hat, wie aber nun die Christen 

im Geschick Jesu diesen von Gott Ge-

sandten erkannt haben. Philippus wird 

erzählt haben, wie sie als Gemeinde le-

ben, wie sie Gott in ihrer Gemeinde er-

fahren, wie der Glaube ihnen hilft, ihr 

Leben als Christen zu gestalten.

So legen diese beiden gemeinsam ein 

Stück Weg zurück. Plötzlich wird im Ge-

spräch lebendig, was dem Kämmerer ver-

schlossen war. Die schwierigen Worte be-

kommen Sinn. 

Wie leicht hätte es auch ganz anders 

sein können: Dann wäre die Begegnung 

jetzt schon zu Ende, so wie sie bei uns 

so oft zu Ende ist. Der Kämmerer hätte 

genug gehört und verstanden, sein Inte-

resse wäre befriedigt gewesen. Er hätte 

sich bedankt, vielleicht aus einer seiner 

Geldtaschen ein großzügiges Trinkgeld 

gegeben und wäre weitergefahren. Ende 

einer kurzen Begegnung. 

Glaube wird zum Ereignis

Aber es kommt anders. Dem Kämmerer 

geschieht hier etwas. Es geschieht ihm 

als Person. Nicht nur, dass er etwas ver-

steht; nein, er hat etwas begriffen, et-

was hat ihn ergriffen, berührt. Nicht 

nur, dass ihm Philippus im richtigen Mo-

ment begegnet ist und ihm die Worte 

erschlossen hat. Nein, in den Worten 

des Philippus hat sich ihm Gott selbst 

erschlossen, ist Gott selbst ihm nahe ge-

kommen. Gott, von dem es hieß, er sei 

für den Kämmerer unerreichbar; Gott, 

der verdeckt und versteckt war unter 

der religiösen Lehre der damaligen Zeit; 

dieser Gott ist dem Kämmerer auf öder 

Straße bekannt geworden.



Zusammenhängen und in ihrer Veranke-

rung in Gottes Horizont.

Wie immer bei den Projekten des Ge-

meindekollegs werden sogenannte „Trai-

nings“ für Leitungsteams angeboten, in 

denen Interessierte das Projekt kennen 

lernen und die Weitervermittlung vor 

Ort einüben können. Termine, Kosten 

und weitere Informationen siehe Seite 19.

Das Handbuch zum Projekt

Inzwischen ist auch das Handbuch zum 

Projekt fertig gestellt und über das Ge-

meindekolleg erhältlich*. Es bietet so-

wohl eine theoretische Grundlegung des 

Projektes als auch eine Fülle von Ma-

terial zu den einzelnen inhaltlichen 

Schwerpunkten. So finden sich neben 

ausführlichem Bildmaterial zum Thema 

Dunkelheit, eine Sammlung von Liedern 

und Gedichten, Anleitungen zum medi-

tativem Singen und Tanzen sowie ver-

schiedene Meditationen zu den Aspek-

ten der Heilungsgeschichte.  

Meditation
 - eine 

Chance für 
den Alltag?

Das Projekt: „ ... denn 
die Stille hat eine 

Stimme“

 

Mit seinem neuesten Projekt „...denn 

die Stille hat eine Stimme - Einfüh-

rung und Praxis von Meditation in der 

Gemeinde“ hat das Gemeindekolleg neue 

Wege beschritten. Neben den vielen 

Projekten und kirchlichen Arbeitswei-

sen, die sich letztlich durch das ge-

sprochene Wort gestalten, wird hier 

versucht, Elemente christlicher Meditati-

onspraxis wieder zu entdecken und Men-

schen in unseren Kirchen zugänglich zu 

machen. 

Ausgehend von der biblischen Ge-

schichte von der Heilung des blinden 

Bartimäus wird dazu eingeladen, dieser 

Geschichte Zug und Zug im eigenen Le-

ben nachzuspüren. Dies geschieht auf 

dem Wege der Bildmeditation, des bio-

graphischen Gesprächs, aber auch im 

meditativen Singen, Tanzen und Schwei-

gen, im Sitzen in der Stille.

Hier wird dem Bedürfnis so vieler 

Menschen, zu sich zu kommen und ein-

mal bei sich zu sein, nachgegangen. Die 

eigene Person gerät in den Mittelpunkt 

des Projektes; die eigene Person in ihren 

Umschlagfoto des Handbuchs „ ... denn die Stille hat eine Stimme“
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*35 DM für Kursteilnehmer
40 DM im freien Verkauf
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Anzeige: Lutherisches Verlagshaus



. . . Nicht selten waren es aufgeregt-

angetrunkene Menschen, voller Wein 

und künstlicher Fröhlichkeit, laut, lus-

tig, lallend, auf dem Weg zur nächs-

ten Bar oder Party, gierig nach Erleb-

nis und Lebensdichte, die sich kaum 

je einstellen wollten. Kristof kannte 

dieses schale Gefühl am Ende eines 

feucht-fröhlichen Abends nur zu gut: 

Alle waren gut drauf, flotte Sprüche 

und coole Gesten und am Ende doch 

Leere. Deswegen wechselte spätestens 

ab 3 Uhr morgens der Typ der Fahr-

gäste: Sie wurden stiller, einsamer, 

auch weinerlicher und larmoyanter. 

Immer wieder hörte Kristof Geschich-

ten von Enttäuschungen, von Verrat, 

von Vernachlässigung; die Fallhöhe 

zwischen Erwartung und Ergebnis war 

groß. Kristof hatte manchmal den 

Eindruck, sein Taxi sei eine Art mo-

biler Beichtstuhl; bei ihm brandete 

der durchschnittliche Kummer einer 

mittelgroßen Stadt an. . . .

(Seite 7/8)
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Da ist Kristof; er hat sein Studium 

abgebrochen, fährt Taxi, um Geld 

zu verdienen, sucht Arbeit, entdeckt 

mühsam, wie er zu seiner Freundin 

steht. 

Der Leser begleitet Kristof durch ver-

schiedene Episoden. Ein Jahr, angefüllt 

mit der Suche nach dem eigenen Platz 

im Leben.

Von Kirche ist keine Rede, Kristof be-

gegnet auch keinem Pastor oder einem 

guten Christen, der ihm seelsorgerlich 

zur Seite steht. Kristof ist Kristof - ein 

junger Mann heute, ganz und gar heute, 

zuhause unterm Himmel überm Asphalt.

Zwischen den Episoden findet der Le-

ser im Buch Angebote der Vertiefung 

und Deutung: Paraphrasen biblischer 

Texte, Meditationen und Reflexionen der 

angeklungenen Phänomene; Gedichte, 

Aphorismen und Liedtexte sind Angebo-

te für eigene Interpretation und Formu-

lierungshilfe zugleich. 

Im Ganzen ein zurückhaltendes Buch. 

So wie die Seiten mit Farben und Bil-

dern oft nur unterlegt sind, werden die 

inneren Bezüge dem Leser nicht aufge-

drängt, sondern in der offenen Präsenta-

tion angeboten. Selbst der Lesevorgang 

kann individuell und immer neu gestal-

tet werden: zunächst nur der Geschichte 

von Kristof folgend oder einzelne The-

men vertiefend, aber auch als Sammlung 

anregender Texte und Gedanken. 

Was vorliegt, ist eine Einladung, für 

sich selbst und mit anderen den Himmel 

überm Asphalt wahrzunehmen und die 

eigenen Koordinaten zu ermitteln.

Elke Schölper

Himmel überm Asphalt 

Von der Alltäglichkeit des Glaubens

Im Auftrag der Kirchenleitung der 

VELKD; Thies Gundlach, Lothar 

Stempin, Heike Tolkmitt 

Gütersloher Verlagshaus, 2000, 

111 Seiten, 29.80 DM

Wolfgang Ratzmann, Jürgen Ziemer 

(Hg.): Kirche unter Verände-

rungsdruck. Wahrnehmungen und 

Perspektiven

Evangelische Verlags-Anstalt, 

Leipzig 2000, 198 Seiten,

34 DM.

Der Untertitel benennt die beiden 

Teile des Buches: Wahrnehmungen 

und Perspektiven. Bei beidem sind die 

Kirchen in Ostdeutschland im Blick, die 

sich seit Mitte der 90-er Jahre unter 

einem massiven Veränderungsdruck be-

finden. Zwar gilt: „Die Kirche hat gehan-

delt, und zwar unter einem drastischen 

finanziellen Veränderungsdruck“. Struk-

turreformen wurden auf den Weg ge-

bracht, die Zahl der Beschäftigten wur-

de abgesenkt. Aber ist damit schon die 

. . . für Sie gelesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . für Sie gelesen . . . . . . . . . .
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ist die Literaturliste, in der alle 

maßgeblichen Texte zu den Strukturver-

änderungen in den ostdeutschen Lan-

deskirchen aufgeführt sind.

Interessant an dem vorliegenden Band 

ist nicht nur die Verschiedenartigkeit 

der AutorInnen und ihrer Standorte, 

sondern seine Gesamtkonzeption: Jedes 

Kapitel ist wie ein Gespräch aufgebaut. 

Zu den einzelnen Artikeln finden sich 

jeweils Kommentare anderer AutorIn-

nen, die sich direkt (und auch durchaus 

kritisch) auf die vorhergehenden Bei-

träge beziehen. Als Leser werde ich so 

angeregt, mit in den Dialog – und die 

gemeinsame Suche nach einem Weg in 

die Zukunft der Kirche – einzusteigen.  

Rolf Sturm

Die Kirche ist das Schiff auf dem Oze-

an der Gotteserfahrung.“ Mit diesem 

Bild lädt der Heidelberger Neutesta-

mentler Klaus Berger den Leser ein, sein 

Argumentationsschiff zu besteigen und 

mit ihm durch die Kapitel „Ohne Kirche 

glauben“, „Trotz Kirche glauben“, „We-

gen Kirche glauben“, „Mit Kirche glau-

ben“, „An Kirche glauben“ und „Durch 

Kirche glauben“ die Gedankenfahrt zu 

wagen. Nach jedem Absatz eingeschobe-

ne „Bilder“ bieten aus dem reichhaltigen 

Speicher der Bibel, der Kirchenväter und 

der Liturgie „Häfen“ zum Zwischenstopp 

an und dienen der „Proviantaufnahme 

Klaus Berger: Kann man auch 

ohne Kirche glauben?

Quell-Verlag, Gütersloh 2000, 

230 Seiten, 29.80 DM.

in der Einführung zitierte Frage eines 

sächsischen Pfarrers beantwortet, „wel-

che Kirche wir heute sein wollen?“ 

Die (insgesamt 19) AutorInnen des 

vorliegenden Bandes fragen zunächst 

danach, wie sich die kirchliche Situ-

ation in den ostdeutschen Landeskir-

chen und ihrem gesellschaftlichen Um-

feld darstellt. Dabei werden verschiede-

ne Perspektiven eingenommen - aus der 

Sicht eines Kirchenleitenden, aus öku-

menischer Sicht, aus der Sicht eines Eh-

renamtlichen -, Grundsatzpapiere wer-

den analysiert (Wolfgang Ratzmann: 

Ekklesiologische Leitbilder in den Struk-

turreformen der ostdeutschen Landeskir-

chen), und die religiöse Kommunikation 

in Ostdeutschland (Kirche und Konfessi-

onslose – Kirche als Problem(fall) für Ju-

gendliche?) wird aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln („Vorläufige Thesen einer 

‚Zugereisten’“) beleuchtet.

Im zweiten Teil des Buches geht es 

unter der Überschrift „Perspektiven ent-

wickeln“ zuerst grundsätzlich um ein 

Leitbild für eine „Kirche im Verände-

rungsprozess“ (Jürgen Ziemer). Dieses 

Bild wird dann unter speziellen Fra-

gestellungen konkretisiert: Die Zukunft 

der Mitarbeiterschaft – Kirche als 

Dienstleistungsunternehmen? – Missio-

narische Prioritäten für eine Kirche in 

der Region. 

Ein Ausblick mit dem Titel „Kirche 

nach der Wende: Wohin wollen wir?“ 

schließt das Ganze ab. Aufschlussreich 

für die Weiterfahrt“. Über das Fahrtziel 

lässt der Autor den „Mitreisenden“ nicht 

im Unklaren: „Für eine Kirche der Zu-

kunft ergeben sich aus meiner Sicht also 

zwei Brennpunkte ... : charismatische 

Persönlichkeiten einerseits und kompak-

te Gemeinschaften andererseits.“

Obwohl viel Material an Bord des Bu-

ches gesammelt und manchmal etwas 

hastig aufgestapelt wurde, ist es span-

nend zu lesen, wohin die Fahrt des Kir-

chenschiffes gehen könnte und welcher 

Art die Besatzung sein müsste, damit 

auch zukünftig bei „Kirche“ Passagiere 

einsteigen und gern mitfahren.

Johannes Bilz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . für Sie gelesen . . .  



Werbung Gütersloher Verlagshaus, 

um den Faktor 0,97 auf eine Breite von 185 mm verkleinert

16 17

Deutscher Evangelischer Kirchentag 
13.-17. Juni 2001     Frankfurt am Main

Sie finden das Gemeindekolleg an zwei Orten:

„Café Börsenplatz Kirche“

Markt der Möglichkeiten

Bereich 1: „In Vielfalt glauben“

Marktsegment: „Zukunft der Kirche“

Hier können Sie sich über unsere Arbeit informieren 
und treffen auch die MitarbeiterInnen des 
Gemeindekollegs.

„Spiritualität im Alltag - 
GOTTESDIENST  L E B E N“ 
(Workshops)

„Brennpunkt Gemeinde“/Jahrhunderthalle Höchst

Donnerstag, den 14. Juni, 14.30-16.00 Uhr

Freitag, den 15. Juni, 14.30-16.00 Uhr

Samstag, den 16. Juni, 10.30-12.00 Uhr

Die Workshops geben einen Einblick in den Ablauf 
und die Absicht des Projektes, das in vielen Gemein-
den Veränderungen bewirkt hat. Sie treffen dort 
Mitglieder der Projektgruppe, die GOTTESDIENST 
L E B E N überregional verantwortet.



www
Seit dem 20.03.2001 haben die drei kleinen „w“ auch für das Informations- 

und Programmangebot des Gemeindekollegs eine neue Welt eröffnet. Unter 

www.gemeindekolleg.de können Sie jetzt bequem und aktuell unsere Pro-

jekte und Angebote kennen lernen, sich über das Team und die Einrichtung 

informieren, Texte zum Thema Gemeindeentwicklung herunterladen, Termine 

aktualisieren und über die praktischen Formulare Material bestellen. Ein 

„elektronisches“ Anmeldeformular ermöglicht Ihnen die komfortable Voran-

meldung für Seminare und Veranstaltungen. 

Und was Sie uns schon immer einmal schreiben wollten, können sie schnell 

und unkompliziert unter „Kontakt“ per Email schicken 

Schauen Sie doch einmal auf unseren Seiten vorbei.

Johannes Bilz

Zu allen Projekten können Sie 
im Gemeindekolleg Informations-
material anfordern. Dort erhalten 

Sie auch mündliche Informatio-
nen. Es besteht ebenso die 

Möglichkeit, dass wir ein Projekt 
in Ihrer Gemeinde vorstellen.

„Verlass mich nicht, wenn 
ich schwach werde“

Sterbende begleiten - Seelsorge der 

Gemeinde

Ein Projekt zur Vorbereitung ehren-
amtlicher Mitarbeiter/innen für den 
Besuchsdienst bei Schwerstkranken 
und Sterbenden. 
Die Trainings bestehen jeweils aus ei-
nem Grund- und einem Vertiefungs-
kurs, die nur zusammen belegt wer-
den können. Das Gemeindekolleg bie-
tet die Kurse mehrfach im Jahr an 
verschiedenen Orten an:

Celle
Vertiefungskurs: 5. - 9. Nov. 2001

Moritzburg (Sachsen)
Vertiefungskurs: 14. - 18. Okt. 2001

Havetoftloit (Schleswig-Holstein)

Grundkurs: 3. - 6. Okt. 2001 
(Achtung Terminverschiebung!)
Vertiefungskurs: 25. - 28. April 2002

Stadtlauringen (Franken)
Grundkurs: 8. - 12. Okt. 2001 
Vertiefungskurs: 13. - 17. Mai 2002

Kosten für den Gesamtkurs pro Person:
600 DM Unterkunft und Verpflegung
250 DM Kursgebühr (West)
120 DM Kursgebühr (Ost)
45 DM Kursmaterial

Gesamttreffen bish. Teilnehmer/Innen:
21. bis 23. Sept. 2001 in Celle
Kosten: 170 DM pro Person

Infos im Gemeindekolleg durch:
Erika Mayer, Sekretariat
Elke Schölper, Referentin

Projekte
Kurse

Termine

Impressum
„Kirche in Bewegung“ erscheint zweimal jähr-
lich kostenlos als Zeitung des Gemeindekollegs 
der VELKD in Celle.

Elke Schölper (verantwortlich), 
Johannes Bilz, Rolf Sturm

dezign  -  Petra Hille-Dallmeyer

Missionshandlung Hermannsburg, 
Auflage: 6000 Exemplare

Gemeindekolleg der VELKD in Celle
Berlinstraße 4-6
29223 Celle
Tel: 05141-53014
Fax: 05141-53016
email: gemeindekolleg.celle@t-online.de
Internet: www.gemeindekolleg.de

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

Redaktion:

Gestaltung:

Druck: 

Kontakt:

Bankverbindung: 

www.gemeindekolleg.de

Das Gemeindekolleg ist im Web!

Titelbild: Petra Hille-Dallmeyer
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neu anfangen - Christen 
laden ein zum Gespräch

Das Gemeindekolleg vermittelt Informati-
onstagungen zu Regionen, die dieses Pro-
jekt durchgeführt haben. Dabei besteht die 
Möglichkeit, das Projekt während seiner Ak-
tionsphase kennen zu lernen.

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Rolf Sturm, Leiter

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

WORT UND ANTWORT
Kommunikation. Bibel. Glaube

Informationstag zum Anschauen, 
Prüfen, Beraten, Urteilen:
16. - 17. Juli 2001 Gemeindeakade-
mie Rummelsberg (bei Nürnberg)
Kosten: 48 DM

Einführungstraining mit eingeschlosse-
nem Info-Tag:  16. - 19. Juli 2001 
Gemeindeakademie Rummelsberg 
(bei Nürnberg)
Kosten: 144 DM

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

Material:
- Erstinformationsblatt
- Infoheft mit ausführl. Projektbeschreibung
- Kursbuch und Leiterhandbuch für 
  KursteilnehmerInnen
- Begleitbuch zum Kurs: „Die Bibel verste-
  hen“ (im Buchhandel: ISBN 3 -7726-0141-3)

„... denn die Stille hat 
eine Stimme“

Einführung und Praxis von 

Meditation in der Gemeinde

Informationstag zum Projekt:
1. Sept. 2001, Haus der Stille, Bethel
Kosten: 40 DM pro Teilnehmer

Training für künftige Leitungsteams:
24. - 28. Sept. 2001, Haus der Stille, 
Bethel
Kosten: 610 DM für ein Gemeindeteam 
(zwei Personen) für Unterkunft und 
Verpflegung; 250 DM Kursgebühr für 
Teams aus den westlichen, 150 DM für 
Teams aus den östlichen Bundesländern.

Gesamttreffen für bisherige 
Teilnehmer/innen der Trainings:

2. - 4. Nov. 2001, Haus der Stille, Bethel
Kosten: 140 DM pro Person

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

GOTTESDIENST  L E B E N
Ein Weg zur Spiritualität 

im Alltag 

Training für künftige Leitungsteams:
3.- 8. Feb. 2002 in Rummelsberg
Kosten: 805 DM Unterkunft und Ver-
pflegung pro Team (2 Personen)
150 DM Kursgebühr (West), 
100 DM Kursgebühr (Ost)
30 DM Kursmaterial

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Rolf Sturm, Leiter

miteinander - Christen 
laden ein zum Feiern

Ein Erstkontaktprojekt, das über ein 
Fest, Gesprächsabende „mit Biss“ 
und einen „etwas anderen Gottes-
dienst“ viele Menschen in einer Re-
gion miteinander feiern und ins Ge-
spräch kommen lässt.
Das Gemeindekolleg bietet Informa-
tionsveranstaltungen für interessierte 
Gemeinden und Regionen und Ver-
mittlung von Kontakten zum Erfah-
rungsaustausch mit bisher beteiligten 
Gemeinden.

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

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

ThomasMesse
Gottesdienst für Fragende & Suchende

Informationstagung zum Kennenlernen einer 
ThomasMesse

18. - 20. Mai 2001, Iserlohn
Kosten: Kostenlose Unterbringung in Pri-
vatquartieren; Unterbringung im Hotel inkl. 
Frühstück: Einzelzimmer 160 DM (Dop-
pelzimmer 260 DM); Verpflegung und 
Kursgebühr: 50 DM

Netzwerktreffen der ThomasMessen-Initiativen
16. - 18. Nov. 2001, Nürnberg

Informationen durch:
Margret Schecker, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent
Rolf Sturm, Leiter

Material:
- Video zur ThomasMesse
- Studienbrief „ThomasMesse“
- Adressenliste der bestehenden Initiativen
- Tagungsprogramme zu den jeweiligen
  Veranstaltungen

Kirchen erzählen 
vom Glauben      

Kurs für dialogische Kirchenführungen

„Bleibt ihr Engel - bleibt bei mir“
Ergänzungstagung: „Engel im Kirchenraum“

5. - 7. Okt. 2001, St. Jakobushaus, 
Goslar
Kosten: Unterbringung und Verpfle-
gung im Einzelzimmer 208 DM 
(im DZ: 168 DM); Kursgebühr: 50 DM

Grundkurs in Mecklenburg
24. - 27. Okt. 2002  in Güstrow

Informationen durch:
Margret Schecker, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

Material:
- Infoblatt „Kirchen erzählen vom Glauben“
- Studienbrief „Kirchen öffnen“
- Literaturliste zur Kirchenpädagogik
- Arbeitshilfe „Kirchen erzählen vom Glauben“
- jeweils aktuelle Kursprogramme

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

in Celle

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

Termine: 
bitte im Gemeindekolleg erfragen

Informationen durch:
Margret Schecker, Sekretariat
alle Referenten

Kosten:
155 DM pro Person für Unterbringung und 
Verpflegung; 350 DM Tagungsgebühr für 
Kirchenvorstände West, 300 DM für Kir-
chenvorstände Ost; Fahrtkosten eines Re-
ferenten zu einem Vorgespräch mit dem 
Kirchenvorstand

Termine
Kurse
Projekte
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„Ich wünsche mir eine Kirche, die ihre Türe weit geöffnet hat. 

Es soll jeder eintreten können. Es soll jeder so lange bleiben 

können, sich die Geschichten und Lieder ausleihen können, wie 

er will. 

Ich wünsche eine Kirche, die Menschen aufnehmen kann und 

Menschen gehen lassen kann; eine Kirche, die es erträgt, gebraucht 

und abgewiesen zu werden.“

Fulbert Steffensky: Das Haus, das die Träume verwaltet, S. 27


