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Gemeinde.....

. . . . . . . . . . . Wer oder was ist das eigentlich?

editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
zum dritten Mal halten Sie eine Ausgabe
von „Kirche in Bewegung“ in Händen, die sich
mit einem Schwerpunktthema befasst. Vielleicht vermissen Sie Berichte über das Projekt
des Gemeindekollegs, das zu Ihrem Projekt
geworden ist und dessentwegen Sie in Kontakt
zum Gemeindekolleg gekommen sind: „Wort
und Antwort“ oder „Sterbende begleiten“, „...
denn die Stille hat eine Stimme“ oder „Kirchen

Inhalt

erzählen vom Glauben“, „neu anfangen“ oder
„ThomasMesse“.
Die Projekte nehmen in der Arbeit des Gemeindekollegs nach wie vor einen
großen Raum ein. Die an den Projekten beteiligten Trainerinnen und Trainer
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treffen sich regelmäßig, die Konzeptionen der Projekte und dann auch die
Handbücher werden fortentwickelt, Werbung wird vorangetrieben, für manche
Projekte gibt es Netzwerk- oder Gesamttreffen zum Austausch
über die eigene Praxis.
Ausgelöst gerade durch die Arbeit an und mit den Projekten stellen sich
uns die Fragen, die wir in unserer Zeitung thematisieren möchten: Vor der Entscheidung für ein Projekt oder in der Auswertung einer Projektdurchführung
stehen grundsätzliche Überlegungen, die oftmals kontrovers diskutiert werden.
Eine der häufigsten Fragen: Was kommt eigentlich dabei heraus? In diese
Frage nach dem Erfolg, der Effektivität fließen viele eigene Vorstellungen
ein: Was ist Erfolg kirchlicher Arbeit? ...wenn wir mehr werden in unserer
Gemeinde? ...wenn wir Menschen eine Möglichkeit eröffnet haben, in Kontakt
zum Glauben zu kommen? ...wenn wir uns über unseren Glauben einig sind? ...
wenn die Verbindlichkeit in der Gemeinde wächst?
Eine andere Frage lautet: Müssen wir denn soviel (Zeit, Geld, zwei Personen
statt einer für die Leitung) in ein Projekt investieren? Und wieder stehen
dahinter grundlegende Einschätzungen, die unser Denken und Tun in der
Kirche bestimmen.
Wir möchten Sie einladen, diese Fragen mit uns und für sich selbst zu
bedenken. In diesem Heft geht es um das Thema „Gemeinde“. Ein Begriff, der
beinahe in jeder Diskussion auftaucht und doch ganz unterschiedlich gefüllt
ist. Wen und was meinen wir, wenn wir Gemeinde sagen? Lassen Sie sich durch
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die Lektüre anregen, diese Fragen auch für sich selbst und an dem Ort zu
bedenken, an dem Sie engagiert sind.
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Was ist Gemeinde?
Wer ist Gemeinde?

G

emeinden haben eine zentrale Stellung. Ihre Kirchen
und Gemeindehäuser prägen
viele Ortsbilder. Dennoch
gibt es Fragen. Und sie sind

in den letzten Jahren nicht weniger geworden.
• Die Zahl der Mitglieder ist groß –
die Zahl der regelmäßig Teilnehmenden
ist eher gering. Zwar bleibt deren Zahl
erstaunlich stabil. Aber wie ist diese
Lage zu bewerten?
• Im Osten Deutschlands kommt das
bisherige System an deutliche Grenzen:
500 Gemeindeglieder, drei Gemeinden,
acht Kirchengebäude und eine Alterszusammensetzung, die in den nächsten
Jahren die Zahl der Mitglieder um
ein Viertel schrumpfen lassen wird. Sol-

Einsparungs-Notwendigkeiten sind die

und umgekehrt das Recht, von diesen

che Verhältnisse sind nicht selten. Ist

nicht-parochialen Dienste in der Regel

versorgt zu werden.

hier ein Ende einer Jahrhunderte alten

viel schlechter weggekommen als die

Selbstverständlichkeit noch in dieser

Gemeinden. Ist das der Weg auch für die

ser Gemeinden stark. Sie haben sich als

Generation in Sicht?

Zukunft? Lebt Kirche ausschließlich in

die Normalform von Kirche etabliert, bil-

ihren Gemeinden?

den das strukturelle Rückgrat der Lan-

• Kirchen müssen sparen. Nach einer
kurzen Schnaufpause werden sie aller

Die Lage ist unübersichtlich. In der

Dementsprechend ist die Stellung die-

deskirchen und bestimmen mit ihren

Wahrscheinlichkeit nach bald vor neuen

Diskussion mischen sich Grundsätzliches

Vertreterinnen und Vertretern die Syno-

Herausforderungen stehen. Bei den

und Vorfindliches in einer schwer unter-

den. Kein Wunder, dass kirchenleitende

scheidbaren Gemengelage. Zeichen der

Entscheidungen vorwiegend aus dieser

Krise stehen neben Signalen von Stabili-

Perspektive fallen.

tät, ja Aufbruch.

Nun ist die dahinterliegende Wirklichkeit komplexer, als es der einfache Be-

Was ist „Gemeinde“?

griff vermuten lässt. Die vorhandenen

„Gemeinden“ sind in Deutschland eine

ßerordentlich komplizierte Gebilde. Sie

gewachsene Größe. Sie bilden ein flä-

tragen in ihrer jetzigen Gestalt die gan-

chendeckendes Netz. Jedes Kirchenglied

ze Kirchengeschichte von fünfhundert

gehört durch seinen Wohnsitz automa-

Jahren mit sich. Vor allem die letzten

tisch zu einer Gemeinde. Das „Parochial-

zweihundert Jahre haben ihre Spuren

prinzip“ bindet die Mitglieder mit dem

hinterlassen. Lange Zeit war die Ge-

zuständigen Pfarrer zusammen: Gemein-

meinde der Wirkungsbereich eines Pfarr-

deglieder haben die Pflicht, sich an ih-

Herrn, der Gottesdienste hielt, die

ren Pfarrer, an ihre Pfarrerin zu wenden

Amtshandlungen vollzog, die Kinder

Gemeinden sind in ihrer Struktur au-

w e i t e r. . .
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Neue Formen bildeten sich aus. Vereine

funden, an dem sie sich wohlfühlen.

kümmerten sich um Gruppen mit ihren

Aber Überforderung und Überlastung

speziellen Fragen. Frauen- und Männer-

sind nicht zu verkennen. Solche Ge-

vereine entstanden. Jugendliche sam-

meinden sind kräftezehrende Orte. Die

melten sich. Gottesdienste für Kinder

Überforderung der Verantwortlichen ist

blühten auf. Chöre entfalteten ein ei-

die Rückseite der gewachsenen oder ge-

genständiges Leben. Äußere und Innere

wucherten Vielfalt. Es ist eindeutig: wir

Mission bildeten sich. Die Diakonie

haben aus finanziellen und personellen

formte sich aus. All dies geschah mit

Gründen das Ende dieser Epoche der im-

Dr. theol. Dr. theol. habil. Herbert

einer starken Beteiligung von Ehrenamt-

mer weiteren Differenzierung erreicht.

Lindner, Jahrgang 1941 geboren in

lichen, gestützt, zum Teil begonnen von

Angesichts einer sich steigernden ge-

Nürnberg, Theologiestudium, Pfarrer

Pfarrern, aber in deutlicher Distanz zu

sellschaftlichen Dynamik und noch wei-

in Feucht, 1972-1983 Mitarbeiter,

den örtlichen Gemeinden oder zur Kir-

ter auseinanderdriftender Lebenswelten

1983-1992 Leiter der Evangelischen

che.

ist der Versuch, hier mitzuhalten nur

Gemeindeakademie in Rummelsberg

Im Nationalsozialismus hatten die
freien Vereine - wenn überhaupt - ,

vergleichen. Der Ausgang dieses Experi-

bildung, Gemeindeberatung), Pfar-

nur unter dem Dach der Gemeinde eine

ments ist bekannt.

rer, verantwortlich für die Begleitung

Überlebenschance. Hier blieben sie weit-

und Förderung der Pfarrerinnen und

hin auch nach dem Krieg. Als dann

gebnis ist eigentlich niemand. Dies ist

Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen

der Zustrom reicher Finanzmittel ein-

ein Warnzeichen. Hohe Belastung und

Kirche in Bayern am Beginn ihres

setzte, wuchsen die ehemals eher klei-

fortdauernde Unzufriedenheit über das

Dienstes. Studienleiter der FEA.

nen Gemeinden rapide: Neue Berufe ka-

Ergebnis ist eine Konstellation, bei der

Privatdozent für Praktische Theolo-

men dazu, die Zielgruppenarbeit profes-

ein „burn out“ droht, oder einfach ge-

gie (Kirchentheorie und Gemeinde-

sionalisierte sich zunehmend.

sagt, die Erschöpfung.

entwicklung) an der Augstana-Hochschule in Neuendettelsau.

Und so richtig zufrieden mit dem Er-

Heute bietet sich ein komplexes Bild
aus
• dem historisch ältesten Bereich,

Wer ist „Gemeinde“?

nämlich dem Pfarramt mit den Grund-

Und wer ist die Gemeinde? Rechtlich ge-

funktionen von Gottesdienst, Amts-

sehen sind es alle Evangelischen, die

handlungen, Unterricht und Seelsorge,

im Gemeindegebiet wohnen. Aber sie

• dem Erbe des 19. und frühen 20.

verhalten sich höchst unterschiedlich.

chen kümmerte, die im Übrigen am

Jahrhunderts mit dem „Gemeindeleben“

Die Größe des Wohnorts hat einen ent-

vorbildlichen Leben der Pfarrfamilie im

im Gemeindehaus, in dem sich die Ziel-

scheidenden Einfluss. Den Kern bildet

Pfarrhaus ein lebendiges Beispiel für

gruppen treffen und

eine freiwillige Mitarbeiterschaft, die

lehrte und sich durch fleißige Hausbesuche um das Wohlergehen seiner Schäf-

christliches Leben hatten.
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mit dem Wettlauf von Hase und Igel zu

(Grundlagenarbeit, Mitarbeiterfort-

• den Initiativgruppen (wie zum Bei-

zwischen zwei und vier Prozent der

In den Modernisierungsschüben der

spiel Mutter-Kind-Gruppen) als der Neu-

Mitglieder umfasst. Ein kleinerer Teil

Neuzeit verlor dieses Bild seine Allge-

entwicklung der zweiten Hälfte des ver-

von etwa 20% nutzt die Angebote re-

meingültigkeit, in den rasch wachsen-

gangenen Jahrhunderts

gelmäßig, kommt zum Sonntagsgottes-

den großen Städten mit ihrem selbstbe-

• und den eigenständigen Vereinen.

dienst und nimmt am Gemeindeleben

wussten Bürgertum und ihrer um ihre

Unbezweifelbar: dies ist ein großer

auch sonst teil. Etwa die Hälfte besucht

Rechte kämpfenden Arbeiterschaft wur-

Reichtum. Viele Menschen haben in die-

die Festtagsgottesdienste und nutzt die

de es zu einer romantischen Episode.

sem „Biotop“ Gemeinde ihren Platz ge-

Amtshandlungen wie Taufe, Konfirmati-

on oder Beerdigung. Heimat ist für diese
Mitglieder die evangelische Kirche und
ihre Gemeinden schon noch irgendwie,
aber fremd geworden sind sie sich beide
auch. 15% stehen am Rande, sind nur
noch mit wenigen Fäden an die Kirche
gebunden oder bereits auf dem Weg zum
Austritt.
Hinter diesen Zahlen steckt eine gute
Botschaft: Gemeinde ist mehr als man

Heimat ist für viele die evangelische Kirche und ihre Gemeinden schon noch irgendwie, aber fremd
geworden sind sie sich beide auch. 15% stehen am Rande, sind nur noch mit wenigen Fäden an
die Kirche gebunden oder bereits auf dem Weg zum Austritt.

sieht. Aber ein Grund zur Beruhigung ist
das nicht. Wie lässt sich diese Vielfalt
gestalten? Wie bekommen die Menschen
das, was sie brauchen oder wenigstens

che“ als die Gesamtheit des Gottesvolkes

bildungsstätte ist eine solche Gemeinde-

das, was sie suchen?

und die „Gemeinde“ als ihre Verkörpe-

bildung denkbar.

Profilierung und Konzentration und

rung „vor Ort“. Nach lutherischem Be-

eine Neu-Justierung der Gewichte ist an-

kenntnis ist Kirche etwas Sichtbares und

gesagt. Und zwar möglichst gleichzeitig

immer zugleich mehr als ihre Verwirk-

und unter dem Druck zurückgehender

lichung in Raum und Zeit. Kirche ist

Die theologisch entscheidende Frage

Finanzmittel. Das ist schmerzhaft: Weni-

ein Geschehen, das immer wieder neue

zielt auf die Inhalte: Gewinnt hier die

ge denken an das Ganze, die meisten

Gestalten findet. Sie ereignet sich, wo

Gottesliebe und die Nächstenliebe eine

verteidigen das Ihre.

das Evangelium verkündigt und die Sa-

verlässliche Gestalt? Diese Frage müssen

kramente gefeiert werden. Die örtliche

sich alle Formen von Gemeindebildun-

Wege in die Zukunft?

sichtbare Gestalt ist demnach ein Platz,

gen stellen. Deren Zusammenspiel ist die

an dem das Wort Gottes regelmäßig

entscheidende Frage. Erkennen die Men-

Führt der zukunftsweisende Weg weg

und öffentlich verkündigt und die Sa-

schen eine Kirche, die ihnen in vielen

von der Ortsgemeinde? Ein Monopol hat

kramente gefeiert werden und an dem

Gestalten nahe kommt und so ihre Kir-

sie ja schon seit einiger Zeit nicht

sich Menschen zu einer verbindlichen

che wird?

mehr. Es gibt besondere Gemeindefor-

und verbindenden Gemeinschaft zusam-

Die Ausgestaltung im Einzelnen ist

men, neue Gruppierungen und die Welt

menfügen lassen. In ihr findet die Got-

eine Frage der Zweckmäßigkeit. Nicht

der gesellschaftsbezogenen funktionalen

tesliebe und die Nächstenliebe eine kon-

aus theologischen, wohl aber aus his-

Dienste. Ist die Ortsgemeinde ein Aus-

krete Gestalt.

torischen Gründen verdient die Ortsge-

laufmodell aus einer vergangenen Epo-

Wenn nicht mehr, aber auch nicht

Aufbrüche fördern

meinde in diesem Ensemble die erste

che Kirchengeschichte? Vorschnelle Ant-

weniger nötig ist, dann kann es viele

Aufmerksamkeit. Wesentliche Bereiche

worten mögen Aufmerksamkeit auf sich

Formen dieser Gemeinde geben. Sie wer-

auch des modernen Lebens haben eine

ziehen. Aber nur eine Verbindung von

den sich daran messen lassen, ob dieses

örtliche Komponente und da ist im Au-

genauer Wahrnehmung der Lage mit ei-

Grundgeschehen in ihrer Mitte stattfin-

genblick keine bessere und keine weiter

ner grundsätzlichen Klärung der theo-

det. So kann sich beispielsweise um

reichende Arbeitsform in Sicht.

logischen Kennzeichen von Gemeinde

ein geistliches Lebenszentrum mit einer

kann weiter helfen.

Aufgabe (sei es eine Schule oder ein

nicht mit Ausschließlichkeit verwechselt

Pflegeheim) eine vollgültige Gemeinde

werden sollte. Erst ihre Einbettung in

bilden. Auch im Umkreis einer Familien-

ein Gesamtfeld wird ihre Kraft zur Gel-

Das Neue Testament kennt zwei Erscheinungsweisen von Kirche: die „Kir-

Sie hat eine zentrale Stellung, die

w e i t e r. . .
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Glauben in der Zeit
ist ein Programm zur Vertiefung und
Konzentration der Arbeit in evangelischen Gemeinden.
Es verknüpft in einer neuen Weise
die Fragen der Menschen nach der
Begleitung ihres Lebenslaufs mit den
Angeboten der Gemeinde. Es kann
tung bringen, ohne sie zu überfordern.

stützung auch vollständig zu bewältigen

die Arbeit in der Gemeinde struk-

Deshalb müssen Versuche neuer Gemein-

sind. Höchste Priorität hat die Weiterga-

turieren und profilieren. Gleichzeitig

debildungen Unterstützung finden. Wo

be des Glaubens an die nächste Genera-

tritt eine spürbare Entlastung ein,

Chancen bestehen, wo sich Aufbrüche

tion. Alle Arbeitsformen zwischen Taufe

wenn eine Gemeinde den Mut zur

abzeichnen, sollten sie gefördert und

und Konfirmation müssen hier zusam-

Konsequenz findet.

nicht bekämpft werden. Die „Innovati-

menwirken. Damit ist die Basis geschaf-

Das Programm besteht aus einer

ven“ ihrerseits sollten sich davor hüten,

fen, für die Begleitung des Lebensweges

ausführlichen Anleitung und prakti-

mit ihrem Ansatz und ihren hoffentlich

in der Perspektive des Glaubens. Ergän-

schen Hilfen (Vordrucke, Formatvor-

bald sichtbaren Erfolgen eine neue Epo-

zend und unterstützend tritt die Beglei-

lagen, Symbole als true type Schrift-

che der Kirchengeschichte auszurufen.

tung des Jahreskreises hinzu. In diesen

satz). Es gibt ein Grundlagen-Buch

Für eine lange Zeit werden sie eine wert-

beiden Schwerpunkten treffen sich die

zum Konzept: Herbert Lindner, Kir-

volle Ergänzung sein.

Erwartungen aus der Breite der Mitglie-

che am Ort, Ein Entwicklungspro-

der mit dem Auftrag der Gemeinde, zen-

gramm für Ortsgemeinden, Stuttgart

trale Glaubensfragen zu bearbeiten.

2000. Nähere Informationen über

Um wirklich gut arbeiten zu können,
sind örtliche Gemeinden auf die Unterstützung einer leistungsfähigen Regi-

Konditionen und Kosten via eMail:

Herbert-Lindner@t-online.de oder
www.herbert-lindner.de .

besitzt, dann soll sie eine Schwer-

tur in Werken und Diensten angewiesen.

punktaufgabe übernehmen, die im Zu-

Eine bessere Zusammenarbeit müssen

sammenspiel der Nachbargemeinden ab-

beide Partner noch einüben. Aber wenn

gesprochen und durch die Region koor-

jede Gemeinde das Rad neu erfinden

diniert wird. Dies kann beispielsweise

men. Ortsgemeinden werden „schlan-

will, sich selbstsüchtig abkapselt an-

die Zuwendung zu einer besonderen

ker“. Allerdings: die Beteiligten müssen

statt sich der vorhandenen Hilfen zu

Zielgruppe sein, die Kirchenmusik oder

das auch wollen. Ohne eine Verlagerung

bedienen, dann erfüllt sie ihren Auftrag

die Erwachsenenbildung.

der Kräfte wird es nicht gehen. Ohne

nicht in der bestmöglichen Weise. Und

Alle anderen Tätigkeiten, mögen sie

Verzicht auf Liebgewordenes auch nicht.

wenn die „Übergemeindlichen“ die gro-

noch so lieb geworden sein, dürfen, ja

Aber dann nutzt die evangelische Kirche

ßen Möglichkeiten der örtlichen Ge-

müssen zurücktreten.

das reiche Erbe aus ihrer Vergangenheit

meinden übersehen, entfernen sie sich

Es mag auch noch eine Spezialaufga-

in einer verantwortungsvollen Weise, um

von unserem gemeinsamen Wurzelbo-

be geben, die sein kann und die sich

den Menschen von heute das Evangeli-

den.

aus der Besonderheit der Personen oder

um nahezubringen.

Wenn aber die örtliche Gemeinde sich

der Lage ergibt. Vielleicht bietet eine

darauf verlassen kann, dass wichtige

Gemeinde biblische Reisen an oder sie

Dinge von anderen gut oder sogar besser

nutzt die historisch wertvolle Kirche zu

getan werden, dann kann sie sich auf

einem Ort der steingewordenen Verkün-

die Aufgaben konzentrieren, die sie am

digung für Menschen aus einem weiten

besten kann.

Umfeld.

„Der Gottesliebe und der Menschenlie-
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Wenn eine Gemeinde die Kraft dazu

on und einer übergemeindlichen Struk-

Mit diesem „Ensemble“ von Gemein-

be eine verlässliche Gestalt geben“ führt

den und regionalen Diensten wird die

für die Ortsgemeinde auf Grundaufga-

nötige Vielfalt erhalten. Das Ganze

ben, die verlässlich für die Gesamtkir-

bleibt komplex genug. Aber die einzel-

che übernommen werden müssen und

nen Formen werden in sich klarer und

für die Mitarbeitenden bei guter Unter-

spielen nach einer guten Partitur zusam-

Herbert Linder

...und noch einmal:

A

Was ist eigentlich Gemeinde?
uf den ersten Blick scheint

da bin ich mitten unter euch“ (Mt. 18,

das ganz klar zu sein. Aber

Vers 20).

wenn wir intensiver über

Gemeinde in diesem Sinne hat ein

Gemeinde und Gemeindeent-

anderes Fundament als die Überein-

wicklung nachdenken und

stimmung in bestimmten Interessen.

miteinander reden, zeigt sich oft sehr

Sie meint vielmehr die Gemeinschaft

schnell, dass wir durchaus unterschiedli-

in einem alles umfassenden Lebensver-

cher Meinung sind. Es sind ganz unter-

ständnis. Deshalb bildet die Gemeinde

schiedliche Vorstellungen von dem im

eine Gemeinschaft, die verschiedene

Spiel, was Gemeinde bedeutet. Deshalb

Interessen, Altersgruppen, soziale

ist es sinnvoll, sich erst einmal klarzu-

Schichtungen, Nationen, Rassen u. ä.

machen, was wir überhaupt damit mei-

übergreift.

nen.

Warum kann bzw. soll Gemeinde
eine so umgreifende Lebensgemein-

Grundbestimmungen

schaft sein? Deshalb, weil sie nicht

Ein erster vorläufiger Begriff mag

ressensübereinstimmungen beruht, son-

den Ausgangspunkt bilden. Gemeinde

dern darauf, dass Gott jeden Menschen

nennen wir eine Gemeinschaft von

anspricht, jeden für sich und uns alle

Friedrich Hauschildt, Jahrgang 1950,

Christinnen und Christen vor Ort,

gemeinsam. Die Gemeinde ist die Ver-

aufgewachsen in Kiel , Theologiestu-

in einem Dorf oder mehreren Nach-

sammlung jener Menschen, denen Wort

dium in Kiel und Göttingen ,

bardörfern, in einem Wohnquartier oder

und Sakrament gelten. Und das sind wir

1972 – 1974 Vikar in Kopenhagen

einer Stadt. Gemeinde, das ist eine

alle.

und Kiel, 1976 – 1985 Pastor in Nord-

leibhafte und geistliche Gemeinschaft,

auf gegenseitiger Sympathie oder Inte-

Wort und Verheißung Gottes gelten

schleswig (Dänemark), 1985 – 1991

eine Gemeinsamkeit von Menschen in

allen Menschen. In der Taufe sind sie

Lutherisches Kirchenamt Hannover,

einer kleineren oder größeren Region. In

uns konkret-leiblich zugesprochen. Aber

1991 – 1998 Predigerseminar Celle,

unserem Grundbekenntnis der Augsbur-

nicht alle Menschen nehmen sie für

1998 – 2000 Landeskirchenamt Han-

gischen Konfession wird die Kirche als

sich an. Deshalb bleibt immer eine Span-

nover, seit 2000 Präsident des Lu-

„Versammlung aller Gläubigen“ bezeich-

nung zwischen dem allumfassenden Auf-

therischen Kirchenamtes, verheiratet,

net. Damit wird unsere Aufmerksamkeit

trag der Gemeinde und ihrer faktischen

fünf Kinder 1981 Promotion zum Dr.

nicht auf eine Struktur, sondern auf die

Begrenztheit.

theol. mit einer Arbeit über den dä-

konkrete Gemeinschaft von Menschen

Weil Gottes Verheißung unverbrüch-

gelenkt. Gemeinde ist der Ort, an dem

lich gilt, kann gelehrt werden, „dass

Christi Verheißung gilt: „Wo zwei oder

allezeit eine heilige, christliche Kirche

drei in meinem Namen versammelt sind,

sein und bleiben muss“. (CA VII)

nischen Philosophen und Theologen
Sören Kierkegaard.

w e i t e r. . .
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Das ist eine große Verheißung mit

Die Gemeinde hat nicht die Aufgabe,

Wohnwelt und Arbeitswelt sich verän-

spürbaren Folgen für den Alltag einer

bei sich selbst zu bleiben, sondern das

dert usw., ändern sich auch die Gestalt

Gemeinde. Denn wenn wir kleingläubig

Evangelium von Jesus Christus in alle

und die Formen von Gemeinde.

sind, dann sagt uns diese Verheißung:

Welt hinauszutragen.

auf unserer Tüchtigkeit und Lebendig-

Geschichtliche
Konkretisierungen

die sich immer stärker ausdifferenziert.

Verheißung demütig: Die Gemeinde

Die eben genannten Grundbestimmun-

tungsformen zu finden, die für alle Men-

besteht nicht wegen unseres Fleißes und

gen sind idealtypische Grundbestim-

schen gleichermaßen einladend sind.

unserer Anstrengung.

mungen. Keine konkrete Gemeinde löst

Das ist nahezu unmöglich. Trotzdem

dies im Vollmaß ein, sie bleibt immer

ist es ein Ärgernis, dass unsere Gemein-

wird immer von der Frage begleitet:

dahinter zurück. Aber das ist kein

den häufig nur Mittelschichtsgemeinden

Wer gehört eigentlich dazu? Nur der

Grund, diese Grundbestimmungen auf-

sind.

engste Kreis der sich ernsthaft Beken-

zugeben. Es ist sinnvoll, an diesen

nenden? Oder alle Menschen guten Wil-

Grundbestimmungen festzuhalten. Denn

Menschen gelten, wir aber unterschied-

lens? Gemeinde ist dort, wo Wort und

an diesen Grundbestimmungen kann

lich sind, ist es legitim, dass es in der

Sakrament ausgerichtet werden. Welche

eine Gemeinde sich bei ihren Schritten

christlichen Gemeinde unterschiedliche

Menschen dazugehören, das mag zwei-

orientieren. Wer sich an diesen Grund-

Beteiligungsformen gibt.

deutig sein und zweideutig bleiben.

bestimmungen orientiert, ist auf einem

Jeder Einzelne soll darum ringen, dazu

guten Weg.

keit beruht. Und wenn wir stolz und
eingebildet sind, dann macht uns diese

Die in der Zeit existierende Gemeinde

zu gehören. Das Urteil über andere steht
uns nicht zu.
Wo zwei oder drei zusammen sind, da

Es gehört zur Existenz einer Gemeinde

Da ist es nicht erstaunlich, dass die
christliche Gemeinde Mühe hat, Gestal-

Gerade weil Wort und Sakrament allen

Jede Gemeinschaft braucht ein gewisses Maß an Pflege ihrer selbst. Doch darf
christliche Gemeinde in dieser Selbstbe-

in der Zeit, dass sie an vorhandene

züglichkeit nicht aufgehen. Denn wir

Formen sozialen Lebens anknüpft. Eine

erleben und erfahren in der Gemeinde,

ist Gemeinde in der Gegenwart Christi.

christliche Gemeinde in Afrika sieht an-

was allen Menschen gilt. Deshalb öffnet

Aber da diese Gegenwart nicht uns

ders aus als in einem Dorf in der Lü-

sich Gemeinde Jesu Christi für die welt-

„gehört“, sondern allen gilt, grenzt sich

neburger Heide oder einer Großstadt.

weite Christenheit. Dies kann freilich

jede konkrete Gemeinde nicht überheb-

Gemeinde knüpft immer an die vor-

immer nur exemplarisch geschehen. Des-

lich von anderen ab, sondern erkennt

handenen Formen von gemeinschaftli-

halb sind Partnerschaften wichtig.

in anderen Gemeinden das Geschenk der

chem Leben an.

Gegenwart Christi, dem sie sich selbst
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Wort und Sakrament gelten allen Menschen. Wir leben in einer Gesellschaft,

In dem Maße, in dem die vorhandenen

In einer differenzierten und arbeitsteiligen Welt funktioniert auch Gemein-

verdankt. Die Gemeinde Jesu Christi hat

Formen gemeinschaftlichen Lebens, die

de differenziert und arbeitsteilig. Das

eine Basis, die sie offen sein lässt.

Familien sich ändern, das Verhältnis von

betrifft die Gemeinde selbst und führt

Illustration: Sigi Gwosdz

Die Gemeinde hat Bestand, weil sie nicht

zur Ausbildung von unterschiedlichen

In einer zunehmend unübersichtli-

Kreisen. Das gilt aber auch für den Blick

chen und diffusen Welt soll Gemeinde

über die Gemeinde hinaus. Jede Gemein-

Beheimatung geben und Orientierung

de vor Ort ist auch auf übergemeindliche

vermitteln.

Aktivitäten angewiesen.

Diejenigen, die an der Oase wohnen

die ihren Ort an der Oase selbst gefunden haben.
Gemeinden sollen ein Ort von Lebendigkeit sein, von gelingendem offenen
Leben. Unseren Gemeinden drohen zwei

und sie täglich pflegen (und vielleicht

Gefahren, nämlich die Gefahr, dass von

Anregungen

deshalb in der Gefahr stehen, das Be-

diesem Leben wenig spürbar ist, und

sondere der Oase zu übersehen!), und

die andere Gefahr, dass wir Leben mit ei-

Gemeinden müssen die Balance halten:

diejenigen, die häufiger oder seltener

nem überanstrengenden Aktivismus ver-

Sie sollen einerseits offen sein, bereit

an der Oase vorbeikommen und sich er-

wechseln. Ansteckende Lebendigkeit in

sein, Menschen, die bisher nicht zu ihr

quicken, diese beiden gehören zusam-

einem menschenfreundlichen Rhythmus

gehörten, in sie hineinzuziehen, sie mit

men und bilden gemeinsam die Gemein-

– das wünsche ich mir von einer christli-

ihren Ansichten ernst zu nehmen. Zu-

de Jesu Christi. Es macht keinen Sinn,

chen Gemeinde.

gleich aber muss spürbar sein, dass

dass die, die an der Oase wohnen, die

Gemeinde ein Zentrum hat, von be-

nur gelegentlich Vorbeikommenden ab-

stimmten Grundüberzeugungen geleitet

werten. Und es macht ebenso wenig

ist. Deshalb ist die Ausgewogenheit von

Sinn, dass diejenigen, die herumziehen

„öffnenden“ und „verdichtenden“ Akti-

und nur gelegentlich an der Oase vor-

vitäten immer noch wichtig.

beikommen, diejenigen gering schätzen,

Friedrich Hauschildt
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Eine Gemeinde öffnet sich
Interview mit
Dieter Kindler,
Pastor an der
St. Marienkirche
in Winsen, Luhe

Herr Kindler, das Stichwort, das

Menschen eine Grenzerfahrung gemacht:

diese Berührungspunkte entdecken und

über Ihrer Arbeit steht, heißt „Öff-

die Begegnung mit dem Tod, die Freude

zum Gespräch darüber bereit sind. Und

nen“. Wie kommen Sie zu diesem An-

über das Geschenk eines Kindes; die

dann ist die Frage: Wie schaffe ich dafür

satz?

Entscheidung, sich in der Ehe ein Leben

Räume?

Meine Theologie ist pneumatologisch

lang zu binden. Da drängt sich fast von

orientiert, das heißt an der Frage nach

allein die Frage auf: Wo bleibt Beglei-

dem Geist Gottes. Für mich weht der

tung für das, was wir jetzt vor uns ha-

Geist Gottes überall. Er kann auch da

ben? Damit ist für mich zugleich die

wehen, wo ich ihn nicht vermute, auch

Frage nach der Gegenwart Gottes ver-

außerhalb der Kirche. Mein Stichwort ist

bunden.

„Spiritualität im Alltag“. Daran möchte

Gegenwart Gottes heißt für mich

Räume schaffen
Was bedeutet für Sie „Räume schaffen“?
Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen: Wenn das Verlangen der

ich anknüpfen, darum geht es mir um

Geist. Der Geist ist immer gegenwärtig.

Menschen ist, wenn sie in Urlaub fah-

eine Öffnung hin zum Alltag der Men-

Die Frage ist nur: Bin ich immer da? Wie

ren, sicher fahren zu wollen, behütet

schen.

kann Gott bei mir ein Zuhause finden?

fahren zu wollen, dann ist für mich das

Und dass er ein Zuhause findet, dafür ist

Sehnen nach einem Reisesegen sofort

- für mich - Kirche da.

mit impliziert. Also haben wir überlegt:

Anknüpfungspunkte
entdecken
„Spiritualität im Alltag“ - wo entdecken Sie die?

Wie können wir so etwas wie einen ReiDas hat Auswirkungen auf die Art,

sesegen ermöglichen? - Wir laden ein

in der Sie als Pastor auf die Menschen

zu einer ThomasMesse als open - air

zugehen:

- Gottesdienst mitten auf dem Schloss-

Das sind ganz verschiedene Situatio-

Ja. Es sind viele Menschen mit einer

nen: Mir kommt es darauf an, wahrzu-

Sehnsucht außerhalb der Kirche zuge-

platz, im Sonnenschein, abends 18.00
Uhr. Es kommen so viele Leute. Sie ste-

nehmen, was Leute mir erzählen. Zum

gen, die sich nach einem Fundament

hen Schlange, um sich segnen zu lassen,

Beispiel bei Amtshandlungen: Da haben

sehnen. Es kommt darauf an, dass wir

um ein lila Bändchen zu bekommen, das

w e i t e r. . .
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„Fahr nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann“

sie an die Antenne binden können, und

in der Schöpfung etwas von der Größe

indem drin die Orgel spielt oder Musik

auch um sich diesen Aufkleber abzu-

Gottes zu erahnen, und versuchen, die-

ertönt, wir die christlichen Lieder in der

holen: „Fahr nicht schneller als dein

ses diffuse Gefühl in der Gestalt des Got-

Kirche singen. Die Kirche ist dabei ein-

Schutzengel fliegen kann.“

tesdienstes aufzunehmen und zu ver-

fach offen, die Leute können von allen

dichten.

Seiten hineingehen und können dann

Das ist ein Beispiel dafür, wie wir als
Kirchengemeinde versuchen, ein Bedürf-

wieder draußen ihren Punsch trinken.

nis der Menschen ernst zu nehmen, ihm
einen Raum und eine Form zu geben.

Menschen beteiligen Identifikation ermöglichen

Dann beschreibt „Öffnen“ zunächst
eine Haltung auf Seiten der Gemeinde:

lässig machen, was in der Stadt geErgreifen Sie als Kirchengemeinde

sich öffnen, aufmerksam sein für die

auch von sich aus die Initiative, um

Bedürfnisse der Menschen?

die Menschen zu erreichen?

Genau, d.h. die Gemeinde hat kein

„Öffnen“ heißt also auch, dass Sie
die Kirche für das öffnen und durchschieht.
Ja. Und umgekehrt, versuchen wir die
Stadt zu integrieren, wenn in der Kirche

Ja, dabei spielt unsere Kirche eine

etwas geschieht. Die Innenrenovierung

starres Konzept, dies und das zu ma-

ganz große Rolle. Wir haben erkannt,

der Kirche war dafür ein wichtiges Bei-

chen, nein, das ergibt sich. So hat sich

dass diese Kirche ein Juwel in der Mitte,

spiel: Wir mussten den ganzen Boden

zum Beispiel nach den Gottesdiensten

im Ensemble von Rathaus, Stadt und

auskoffern. Wir haben die Feuerwehrleu-

im September 2001, nach den Terroran-

Schloss ist.

te gefragt, ob sie mit helfen. Daraufhin

schlägen in den USA, ein Kontakt zur

Vor fünf Jahren wurden wir gefragt,

gab es in der Sommerzeit sechs Wochen

islamischen Gemeinde am Ort ergeben.

ob wir auf dem Weihnachtsmarkt mit

Abendarbeit. Das war unglaublich. Mit

Mitglieder dieser Gemeinde waren bei

einem Stand stehen wollten. Da haben

Schubkarre, mit Boschhammern haben

uns in der ThomasMesse und haben von

wir gemerkt, wie wichtig es ist, die

wir gemeinsam den Boden in der Kirche

ihrer Situation und ihren Sorgen berich-

Kommunikation zu fördern, wenn Leute

ausgekoffert. Diese Feuerwehrleute ste-

tet. Und jetzt ist die Pfarrkonferenz in

ohnehin zu einem Treffpunkt gehen. In-

hen heute ganz stolz vor der Kirche

die islamische Gemeinde eingeladen.

zwischen haben wir es geschafft, dass

und sagen: „Wir haben hier den Boden

der Weihnachtsmarkt um die Kirche he-

rausgeholt.“

Oder: der Kontakt zu den Jagdliebhabern hier in der Gegend. Wir feiern mit

rum veranstaltet wird. Das heißt, wir

Diese Renovierung ist ein Projekt für

ihnen in unserer Kirche die Hubertus-

sind im Mittelpunkt des Weihnachts-

die ganze Stadt geworden. Wir haben

messe. Da knüpfen wir an ihr Gefühl an,

marktes. Wir können die Leute locken,

alles von Öffentlichkeit begleiten lassen.
Da hat eine Identifikation stattgefunden. Als der Boden ausgekoffert war,
haben wir alle eingeladen, in die Kirche
zu kommen und sich das anzuschauen.
Es wurden Tische aufgebaut, mit Goldfolienpapier darauf, es gab ein Gläschen
Sekt, ein Klavierspieler hat in der Ruine
der Kirche Klavier gespielt - ein bisschen
Jazz - ; das ganze hieß dann „Maria
in anderen Umständen“. Die Leute sind
gekommen ohne Ende. So etwas sehen
wir nie wieder.

Festlich gedeckter Tisch und Klaviermusik
in der Ruine.
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Dieses Citykirchenprogramm, das
steht uns jetzt gerade als Vision vor

Angebot unter Umständen beendet oder
verändert werden muss.

Augen.
Das bringt wahrscheinlich schwieriWas bedeutet das alles für den Meinungsbildungsprozess in Ihrer Gemeinde?

„Maria in anderen Umständen“
- Empfang auf der Kirchenbaustelle.

Traditionen bilden
Kann diese Identifikation weiterwirken?
Wir denken schon. Wenn es möglich

ge Diskussionen mit sich?
Wir haben in der Gemeinde einen großen Personalpool. Unsere Art der Arbeit

Der Kirchenvorstand hat gerade auf

bedeutet, dass immer wieder neue An-

einer Klausurtagung an der Frage gear-

fragen und Themen auftauchen, zu de-

beitet: Was wollen wir in sechs Jahren

nen wir Position beziehen müssen. Da

den Leuten anbieten? Welche Perspekti-

müssen wir eine Kultur in der Diskus-

ve haben wir? Da ist fast einhellig die

sion und im Umgang miteinander fin-

Meinung vertreten worden: Wir wollen

den. Denn es entsteht automatisch auch

eine offene Kirche garantieren. Und die-

Spannung, wenn Menschen unterschied-

se offene Kirche soll das Zentrum sein

licher Prägung aufeinandertreffen. Wenn

für Spiritualität. Wir wollen uns also

man sich dem aussetzt und versucht,

nicht verzetteln in immer neuen Ge-

die Meinungen zu sortieren und sich ge-

meindekreisen, sondern von der Mitte

meinsam auf den Weg zu machen, dann

aus die Alltagserfahrung der Spirituali-

kann ein gutes Gefühl dabei entstehen.

tät kanalisieren. Wie sich das im Einzel-

Es gibt aber auch einen Motivations-

nen entwickeln wird, wissen wir noch

schub: wenn wir erleben, wie viele Men-

nicht, aber daran wollen wir arbeiten.

schen Interesse haben, kommen, sich

ist, versuchen wir, einzelne Ereignisse

persönlich beteiligen oder auch bereit

in Traditionen umzuwandeln. Darum be-

sind, eine Sache finanziell zu unterstüt-

schäftigt uns jetzt die Frage: Wenn diese Kirche als Juwel gesehen wird, und

Grenzen wahrnehmen

die Leute hineingehen, was wollen wir

An welche Grenzen stoßen Sie bei

ihnen dann anbieten, was möchten die

dieser Art des Denkens und Arbeitens?

Leute dann antreffen?
Wir möchten Kirchenführungen anbie-

Wir können nicht mehr alles machen,
was es in der Gemeinde gab. So gibt

zen.
„Öffnen“ war das Stichwort am Anfang. Im Prozess dieses Öffnens hat
St. Marien sich nicht verloren, sondern
sein Profil gefunden. Stimmt das?

ten. Da haben wir Leute, die hätten

es zum Beispiel keinen Weihnachtsbasar

Lust, sich darin auszubilden zu lassen.

mehr. Das lief einfach nicht mehr. Seit

was unser Zentrum ist, unsere Kirche als

Zunächst erarbeiten wir jetzt einen Pro-

wir den Weihnachtsmarkt um die Kirche

Raum für Spiritualität. Dieses Zentrum

spekt für die Kirche. Oder wir fragen

herum haben und uns daran beteiligen,

ist unser Ausgangspunkt für die Öffnung

uns: Wie entsprechen wir der Situation,

brauchen wir den Basar aber auch nicht

hin zu den Menschen. Insofern sind wir

dass Menschen in die Kirche gehen, weil

mehr. Oder der sonntägliche Kindergot-

bei aller Öffnung zugleich auf dem Weg,

sie da eine Kerze anzünden wollen? Wir

tesdienst, der ist auf den Dörfern viel

uns zu zentrieren und unser Profil zu

werden also schauen, ob wir dafür einen

besser besucht als bei uns in der Stadt.

stärken.

Kerzenständer anschaffen. Schließlich

Also gibt es jetzt einmal im Monat eine

denken wir daran, eine Form von Werk-

Kinderkirche.

tagsliturgie zu entwickeln und anzubieten.

Wir müssen also sehen, wie wir unsere

Ja, wir haben immer stärker entdeckt,

Herr Kindler, vielen Dank für dieses
Gespräch.

Kräfte einteilen, welches traditionelle
Das Interview führte Elke Schölper
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. . . . . . Veranstaltungen .
des Gemeindekollegs

„Wenn Erwachsene (zurück) in die Kirche wollen ...“
Konsultation zum Themenbereich
- Eintritt, Wiedereintritt, Erwachsenentaufe vom 14. bis 16. November 2002 in Celle
Eingeladen sind alle Mitarbeiter/innen

Gegenwärtig beschäftigen sich

der Kirche, die mit diesem Arbeitsfeld zu

viele Landeskirchen mit den Mög-

tun haben:

lichkeiten des Kircheneintritts.

• weil sie in Kontaktstellen der Kirchen

(Wieder-) Eintrittsstellen,
Kontaktstellen, Kirchenläden
werden bundesweit eröffnet, um
Menschen den Kontakt und gegebenenfalls den Zugang zur Kirche
zu erleichtern. Die Rechtsgrundlagen für den (Wieder-) Eintritt sind
erweitert worden. In Kampagnen
landauf - landab werden Menschen
willkommen geheißen und ermutigt, die sich (wieder) an die

Als Referenten sind eingeladen;
Helge Adolphsen, Hauptpastor an St.
Michaelis, Hamburg,
Er wird von seinen Erfahrungen aus
der bundesweit ersten, seit 1981
bestehenden Wiedereintrittsstelle am
Michel berichten.
Prof. Detlef Pollack, Europauniversi-

arbeiten
• weil sie entsprechende Begegnungen
in der Ortsgemeinde haben
• weil sie an besonderen Dienstorten
als Kontaktpersonen aufgesucht werden (Militärseelsorge, Stadtmissionen,
Jugendarbeit usw.)
Anmeldeschluss: 20. Oktober 2002

tät Viadrina in Frankfurt/Oder

Kirche annähern wollen.

Er hat aus soziologischer Sicht - vor

Beteiligen Sie sich an der Diskussion!

Die Konsultation des Gemeinde-

allem im ostdeutschen Kontext - die

Wenn Sie nicht zur Konsultation kom-

kollegs möchte diesem Phänomen

Situation von Menschen untersucht,

men wollen oder können, dann laden

nachgehen. Dabei soll die Situa-

die in die Kirche (wieder-)eintreten.

wir Sie herzlich ein, Ihre Erfahrungen
oder Anregungen mitzuteilen und zur

tion der Menschen, die (wieder)
Außerdem werden Frauen und Männer

Verfügung zu stellen: per E-Mail, per

möchten, im Vordergrund stehen.

zum Gespräch zur Verfügung stehen, die

Brief oder Telefon.

Es soll darum gehen, die Beweg-

kürzlich in die evangelische Kirche ein-

Kontakt zur Kirche aufnehmen

gründe, die Fragesituation,
die Erfahrungen zu verstehen,

getreten sind.
Schließlich soll ausreichend Gelegen-

Kontakt und weitere Informationen:
Gemeindekolleg der VELKD

die zum Wunsch nach Wiederein-

heit zur Reflexion der Praxiserfahrungen

Berlinstraße 4-6,

tritt, Eintritt und gegebenenfalls

aller Teilnehmenden sein.

29223 Celle

nach Erwachsenentaufe
führen.

Weiterführend soll es um die Frage ge-

Zuständige Referentin:

hen, mit welchen Angeboten die Kirche

Elke Schölper, Tel: 05141/53014

adäquat auf diese Situation reagieren

E-Mail: gemeindekolleg.celle@t-online.de

kann.

Internet: www.gemeindekolleg.de

Kosten pro Person: 85 Euro für Unterkunft und Verpflegung
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......

........
An alle AbsolventInnen der Multiplikatorentrainings für das Projekt „Verlass mich
nicht, wenn ich schwach werde“ - Sterbende begleiten - Seelsorge der Gemeinde richtet sich die Einladung zum

Gesamttreffen

„Sterbende begleiten“
vom 20. bis 22. September ‘02 in Celle

Das Treffen widmet sich dem Thema: „Brücken des Verstehens“ - Möglichkeiten

Netzwerktreffen

der Kommunikation mit demenzkranken

Thomasmesse

und altersverwirrten Menschen. Darüber

vom 6. bis 8. September ‘02 in Celle

Praxis der Hospizarbeit vor Ort.

Die Tagung bietet Gelegenheit

Kosten pro Person: 85 Euro

Das Gemeindekolleg lädt ein zu einem

Initiativen zur ThomasMesse

Anmeldung und Informationen

Gesamttreffen

• zur Behandlung grundsätzlicher Fragen

über das Gemeindekolleg in Celle

(z. B. „Was meint ‚Verkündigung’ in der

Tel.: 05141/53014

ThomasMesse“)

E-Mail: gemeindekolleg.celle@t-online.de

„... denn die Stille hat
eine Stimme“

• zur Weitergabe von Ideen zur Gestal-

Internet: www.gemeindekolleg.de

hinaus dient es dem Austausch über die

• zum Erfahrungsaustausch mit anderen

vom 8. bis 9. November ‘02 in Celle

tung der ThomasMesse (Lieder, Plakate,
Themen etc.)

Beginn: Freitag, den 8. Nov. mit dem
Abendessen um 18.00 Uhr,

Beginn mit dem Abendessen

Ende:

Samstag, 9. Nov. um 16.00 Uhr

Abschluss mit dem Mittagessen
Ziele des Treffens:

Kosten pro Person: 72,50 Euro

• Austausch über bisherige Erfahrungen in

(Unterkunft und Verpflegung)

der Durchführung des Projektes
• Impulse für die Weiterentwicklung des

Das Programm kann im Gemeindekolleg

Projektes

angefordert werden.

• Vernetzung der am Projekt Beteiligten

Kontakt und Information:

Kosten pro Person: 68 Euro

Rolf Sturm
Adelheid Damster

Anmeldung bis 1. Oktober 2002 im
Gemeindekolleg
Weitere Informationen:
Elke Schölper
Adelheid Damster
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Ruhige Art und leiser Humor
Verabschiedung von Margret Schecker als Bürokraft

Z

um Jahresende 2001

im sich ständig ändernden Tarif-

net, wie viel Geld das dem Gemeindekol-

wurde Margret Sche-

dschungel für den Postversand.

leg über die Jahre gespart hat, aber es

cker nach mehr als

Sie wusste, wohin gerade wel-

wird nicht wenig gewesen sein).

zehnjähriger Tätigkeit im

ches Video ausgeliehen war und

Büro des Gemeindekol-

ob es noch ein freies Wochenende

chen erzählen vom Glauben“ und für das

legs in den Ruhestand

für den anfragenden Kirchenvor-

„Netzwerk ThomasMesse“ lag bei ihr. Da

Die Organisation für das Projekt „Kir-

verabschiedet. Sie war zum Schluss die

stand gab. An den Wochenenden für

die Tagungen des Gemeindekollegs für

Dienstälteste. Mit ihrem Ausscheiden ist

Kirchenvorstände und andere Gruppen

beides immer an anderen Orten stattfin-

niemand aus der ersten Generation des

hat sie die Teilnehmenden mit einem

den, gab es hier besonders viel zu te-

Gemeindekollegs mehr an Bord. Von sich

Willkommensgruß bedacht und dafür ge-

lefonieren: Welche Möglichkeiten bietet

und ihrer Arbeit hat sie nie viel Auf-

sorgt, dass alle Arbeitsmaterialien vor-

das Tagungshaus? Wie viel Teilnehmende

hebens gemacht. Dabei hat sie unzähli-

bereitet waren. Oft stand dann im Ta-

werden es nun tatsächlich? Und noch je-

ge Briefe frankiert, Päckchen und Pake-

gungsraum ein Blumenstrauß aus ihrem

mand hat sich kurzfristig abgemeldet...

te gepackt und zur Post transportiert.

eigenen Garten und erfreute alle mit sei-

Wie gesagt: das alles hat sie eher

Sie war so etwas wie eine Pfadfinderin

nem Anblick (ich habe nicht ausgerech-

unspektakulär aber verlässlich abgewi-

. . . . . . . . für Sie gelesen
M

anchmal sind es die letzten Sätze,

bleiben, wie sie ist, die alte... Gott stelle

die zeigen, wie ein Buch insgesamt

ich mir vor als einen, der angesichts von

daherkommt:
„Ich wage die These, dass eines der
befreiendsten Bilder, die auf dem Boden
insbesondere der christkatholischen Tra-
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Auschwitz und Srebrenica weint. Über unsere kleinlichen Ordnungen aber lacht
er.“
Der öffentliche Ruf der Kirche ist teil-

dition gewachsen sind, das des Karnevals

weise schlecht, sie gilt vielen als illi-

ist... In den Inszenierungen des Karne-

beral, autoritär und freiheitsskeptisch,

vals werden die vorfindlichen Verhältnisse

als frauenfeindlich und heillos veraltet.

auf den Kopf gestellt... Die Machthaber

Zulehner befasst sich mit den Enttäu-

werden zu Untertanen und die Kleinen

schungen heutiger Menschen, die zur

groß. Närrisch und verrückt nennen wir

inneren oder äußeren Kündigung der

diese Zeit... Leider haben sich die christ-

Kirchenmitgliedschaft führen. Er plä-

lichen Kirchen in den nachreformatori-

diert zugleich für „Kirchen-Ent-Täu-

Paul M. Zulehner:

schen Zeiten dazu hergegeben, profane

schungen“, damit sichtbar werden kann,

Kirchen-Ent-Täuschungen.

Ordnungen, Fleiß und Gehorsam, bürger-

„wofür die Kirche – wenn sie ist, wozu

Ein Plädoyer für Freiheit, Solidari-

liche Tugenden also, zu fördern und zu

es sie gibt – steht: gelegen oder ungele-

tät und einen offenen Himmel,

sichern. Die Zeit wird kommen, da wer-

gen und nicht nur gelegentlich“.

Wien 1994 (ISBN 3-218-0618-X),

den sich die Kirchen wieder daran erin-

Zulehner nennt drei „Merkmale der

120 Seiten, 14,90 Euro

nern, dass sie ein von Gott inszenierter

Kirche, die bei solcher Ent-Täuschungs-

Karneval sind. Die Welt wird eben nicht

arbeit sichtbar werden können“, „Merk-

........

ckelt. Und sie hat zugleich mit ihrer
ruhigen Art und ihrem leisen Humor
viel Gutes zum Miteinander im Büro beigetragen. Dafür sei ihr auch an dieser
Stelle noch einmal gedankt.
Haus und Garten (dort endete einmal
ein herrlicher Betriebsauflug des Ge-

scher Texte wird durch Aufnahme von

meindekollegs mit einem lauschigen

Texten und Bildern bis in die neueste

Abend), für die jetzt mehr Zeit ist, und

Zeit hinein nachgegangen. Allein diese

die Einbindung in den Ort Eschede und

Sammlung von Material lohnt die Lektü-

die Kirchengemeinde dort werden den

re.

Übergang in den neuen Lebensabschnitt

Die Bibel

bestimmen und erleichtern. Für Ihren

erschlossen und kommentiert von

aufgeschlossenen Leserinnen und Lesern

Weg wünschen wir ihr Glück und Gottes

Hubertus Halbfas

Kenntnis und Zugang zur Bibel als dem

Geleit.

Patmos Verlag, Düsseldorf 2001,

Buch, das Menschheitsgeschichte wider-

600 Seiten, 68 Euro

spiegelt und Menschheitsgeschichte geprägt hat. Es zielt nicht auf Glauben

Rolf Sturm

“N

und Bekennen, sondern auf Verstehen
und Würdigung des Geschriebenen. Geoch eine Bibel?“ so fragt Halbfas

male, die in das Kleid von Optionen
schlüpfen. Denn oft ist nicht so leicht
zu sagen, ob die Kirche auch wirklich so
ist, wie die Option meint, oder ob sie
eher so sein sollte und – mit unserer
handfesten Hilfe – werden könnte.“ Diese drei Optionen sind: die Option der
verantwortlichen Freiheit in der Gemeinschaft, die Option der angstfreien Solidarität und die Option des offenen Himmels.
Ein Buch, das in einer brillanten, zuweilen humorvollen und darin gerade
„ernsthaften“ Sprache geschrieben ist
und auch deshalb dazu verführt, es in
einem Rutsch zu lesen. Ergebnis: am
Ende (s.o.) bleibt man ermutigt zurück.
Rolf Sturm

rade darin eröffnet dieses Buch Zugangs-

in seinem Vorwort. Damit ist die Frage

wege zur Bibel für Menschen unabhän-

nach Absicht und Zweck dieses Werkes

gig von ihrer religiösen Haltung.

aufgeworfen. Der katholische Theologe

........

Dieses anspruchsvolle Werk ermöglicht

Die Haltung, die Halbfas Leserinnen

Hubertus Halbfas erklärt es „zu einer

und Lesern ermöglicht, denen die Bibel

Frage von Sein oder Nichtsein“ (der

fremd geworden oder niemals bekannt

Christenheit), ob diese „zur Geisteswelt

gewesen ist, findet sich in einem Zitat

der Bibel zurückfindet oder nicht“.

von Wolf Biermann (S. 17): „Sie müssen

So stellt sich das vorliegende Werk die

das Licht der Bibel nicht so unter den

Aufgabe, „die Bibel unserer Zeit zugäng-

Scheffel stellen. Da sind nicht nur ein

lich zu machen“.

paar Elemente drin, die man heute viel-

Halbfas liefert keinen vollständigen

leicht noch gnädig gebrauchen kann.

Bibeltext. Was er aber liefert, ist in der

Die Bibel ist und bleibt das wichtige

Tat ein Zugang zur Geisteswelt der Bi-

Erfahrungsbuch der Menschheit ... Die

bel. Altes Testament („Jüdische Bibel“)

Bibel ist das erste Kompendium, in dem

und Neues Testament („Christliche Bi-

alle Erfahrungen, die wir Menschen mit-

bel“) werden in Auswahl aufgenommen.

einander, untereinander und mit der

Die biblischen Texte werden als Texte

Welt haben können, dargestellt sind,

(nicht als Offenbarung) vorgestellt und

auch ohne lieben Gott. Deswegen gehört

auf dem Hintergrund ihrer historischen,

mir die Bibel ebenso wie Ihnen.“

geschichtlichen und religiösen Situation

Ein schönes Buch. Kenntnisreich und

erschlossen. Dabei werden sie in ihrem

in seiner Attitüde konsequent. Die Lek-

Gewordensein gewürdigt.

türe erfordert einige Anstrengung, ver-

Dazu liefert Halbfas ausführliche Ein-

spricht aber großen Gewinn.

leitungen und Erläuterungen, ebenso
umfangreiches, mit Erläuterungen verse-

Elke Schölper

henes Text- und Bildmaterial aus der
(Religions-) Geschichte. Auch der Rezensions- und Wirkungsgeschichte bibli-
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Projekte Kurse Termine

Die Angebote des Gemeindekollegs bieten
Projekte für die Gemeindearbeit.
Ihre Vermittlung geschieht in Trainings,
in denen Leitungsteams aus den Gemeinden auf die
Durchführung des jeweiligen Projektes vorbereitet
werden. Die Zielgruppe sind Pastorinnen/Pastoren
und ehrenamtlich Mitarbeitende.
Zu allen Projekten können
Sie im Gemeindekolleg Informationsmaterial
anfordern. Ebenso erhalten Sie auch mündliche Informationen. Außerdem besteht die Möglichkeit,
das Projekt in Ihrer Gemeinde vorzustellen.

„Wenn Erwachsene
(zurück) in die Kirche
wollen ...“
Konsultation zum Themenbereich
Eintritt, Wiedereintritt, Erwachsenentaufe
(siehe auch S. 14)
Termin:
14. - 16. November 2002
in Celle
Kosten pro Person:
 85 Unterkunft und Verpflegung
Anmeldung bis zum 20. Okt. 2002
Informationen durch:
Elke Schölper,
theologische Referentin

Wort+Antwort neu
3x10 Begegnungen mit der Bibel
- mit anderen - und mit mir selbst.
Infotag und Einführungstraining:
10. - 13. Juni 2002 im Evangelischen
Augustinerkloster in Erfurt

„... denn die Stille hat
eine Stimme“
Einführung und Praxis von
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Meditation in der Gemeinde
Einführungstraining:
21. - 25. Oktober 2002,
Priorat St. Benedikt, Damme
Kosten pro Person:
 125 Unterkunft & Verpflegung
Material:
- Informationsblatt
-  21 Handbuch zum Projekt, ( 18
für Kursteilnehmer/innen)

Kosten pro Person:
für den Info-Tag (10. - 11. Juni ‘02):
 55 Unterbringung und Verpflegung
für Info-Tag und Training zusammen:
 155 Unterbringung und Verpflegung
 20 Leitungshandbuch
Infotag und Einführungstraining:
4. - 7. November 2002 in Ratzeburg
Kosten pro Person:
für den Info-Tag (4. - 5. Nov. ‘02):
 48,50 Unterkunft und Verpflegung
für Info-Tag und Training zusammen:
 145,50 Unterkunft und Verpflegung
 20 Leitungshandbuch

Kosten pro Person:
 68 Unterkunft & Verpflegung
Anmeldung bis zum 1. Okt. 2002

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

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

Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

Gesamttreffen zum Projekt:
Erfahrungsaustausch - Vernetzung
8. - 9. November 2002 in Celle

miteinander - Christen
laden ein zum Feiern
Ein Erstkontaktprojekt, das über ein
Fest, Gesprächsabende „mit Biss“
und einen „etwas anderen Gottesdienst“ viele Menschen in einer Region miteinander feiern und ins Gespräch kommen lässt.
Das Gemeindekolleg bietet Informationsveranstaltungen für interessierte
Gemeinden und Regionen und Vermittlung von Kontakten zum Erfahrungsaustausch mit bisher beteiligten
Gemeinden.
Material:
- Flyer zur Erstinformation
- Broschüre (ausführliche Information)
- Dokumentationen über bisherige Projekte
- Arbeitshilfe zur Projektplanung und
-durchführung  5
Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

„Gemeinde wahrnehmen
- Gemeinde leiten“
Ein Wochenende mit dem Kirchenvorstand in Celle
Wochenendtagungen zur
Gemeindeentwicklung/Gemeindeleitung
mit jeweils einem Kirchenvorstand,
die vom Gemeindekolleg begleitet
werden.
Termine:
bitte im Gemeindekolleg erfragen
Kosten:
 80 pro Person für Unterbringung
und Verpflegung
 180 Tagungsgebühr für Kirchenvorstände,
Fahrtkosten eines Referenten zu einem Vorgespräch mit dem Kirchenvorstand
Informationen durch:
Erika Mayer, Sekretariat
alle Referenten

„Verlass mich nicht,
wenn ich schwach werde“
Sterbende begleiten - Seelsorge der Gemeinde
Ein Projekt zur Vorbereitung ehrenamtlicher
Mitarbeiter/innen für den Besuchsdienst bei
Schwerstkranken und Sterbenden.
Die Trainings bestehen jeweils aus einem
Grund- und einem Vertiefungskurs, die nur
zusammen belegt werden können. Das Gemeindekolleg bietet die Kurse mehrfach im
Jahr an verschiedenen Orten an:
Celle
Vertiefungskurs: 4. - 8. Nov. 2002
(ausgebucht)
Celle
Grundkurs:
14. - 18. Okt. 2002
Vertiefungskurs: 24. - 28. März 2003
Moritzburg (Sachsen)
Grundkurs:
17. - 21. November 2002
Vertiefungskurs: 27. April - 1. Mai 2003
Celle
Grundkurs:
10. - 14. Februar 2003
Vertiefungskurs: 13. - 17. Oktober 2003

Ein Weg zur Spiritualität
im Alltag
Einführungstraining für künftige Leitungsteams:
2. - 6. Oktober 2002 in Celle
Ltg.: Monika Ortlieb, Andreas Ebert
22. - 26. Januar 2003 in Rummelsberg, Ltg.: Dorothea Hillingshäuser,
Karola Martin
Kosten pro Person:
 165 Unterkunft & Verpflegung
 15 Kursmaterial
Material:
- Infomappe zur Erstinformation
- Handbuch für Kursteilnehmer/innen
Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Rolf Sturm, Leiter

Kirchen erzählen
vom Glauben
Kurs für dialogische Kirchenführungen

Kosten für den Gesamtkurs pro Person:
 310 Unterkunft und Verpflegung

Grundkurs in Güstrow (Mecklenburg)
24. - 27. Oktober 2002

Gesamttreffen bish. Teilnehmer/Innen:
20. - 22. September 2002 in Celle

Kosten:
 150 Unterbringung & Verpflegung,
 10 Ringbuch Arbeitshilfe

„Brücken des Verstehens“ - Rituale, Kommunikation mit Dementen und Sprachlosen
Kosten:  85 pro Person
Material:
- Faltblatt zur Erstinformation
- Handbuch für Teilnehmende: Andreas
Ebert/Peter Godzik (Hg.): „Verlass mich
nicht, wenn ich schwach werde“
E.B. Verlag Rissen 1993; für Kursteilnehmer:  15,30. Sonst im Buchhandel zu
beziehen: ISBN:3-923002-66-1
- Leitungshandbuch zum Projekt (zu beziehen über das Gemeindekolleg,  7,70)
Informationen durch:
Erika Mayer, Sekretariat
Elke Schölper, Referentin

ThomasMesse
Gottesdienst für Fragende & Suchende

Projekte
Kurse
Termine

GOTTESDIENST L E B E N

Netzwerktreffen der ThomasMessen-Initiativen
6. - 8. September 2002 in Celle
Kosten:
 74 pro Person
Material:
- Video zur ThomasMesse Helsinki ( 18)
- Studienbrief „ThomasMesse“
- Adressenliste der bestehenden Initiativen
Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Rolf Sturm, Leiter

Material:
- Infoblatt „Kirchen erzählen vom Glauben“
- Studienbrief „Kirchen öffnen“
- Literaturliste zur Kirchenpädagogik
- Arbeitshilfe für Kursteilnehmer/innen
„Kirchen erzählen vom Glauben“
-  3 Material und Textsammlung:
Heilige / Moderner Kirchenbau
Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

neu anfangen - Christen
laden ein zum Gespräch
Ein ökumenisches Regionalprojekt
Das Gemeindekolleg vermittelt Informationstagungen zu Regionen, die
dieses Projekt durchgeführen. Dabei
besteht die Möglichkeit, das Projekt
während seiner Aktionsphase kennen zu lernen.
Aktuelle Projekte:
Bad Gandersheim (2002)
Material:
- Info-Broschüren zur Erstinformation
- Dokumentation „10 Jahre neu anfangen“
Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Rolf Sturm, Leiter

„Das Evangelium
verausgaben,
keine Menschen
vereinnahmen.“
Helge Adolphsen,
Hauptpastor an St. Michaelis in Hamburg
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