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zum Thema
Nicht fromm sein,
sondern fromm werden

Aspekte einer zeitgemäßen christlichen Spiritualität

D

er Begriff „Spiritualität“ hat

sucht, dass das Leben vom göttlichen

seit den 70er Jahren Konjunk-

Geist, dem Geist Jesu, durchdrungen,

seines Wirkens treibt ihn der Geist (!) 40

tur. „Verstaubte“ Begriffe wie

geläutert, geheilt und geprägt wird.

Tage lang in die Einsamkeit der Wüste,

„Frömmigkeit“ oder „geist-

Es geht also um die Erfahrungsseite

einen „asketischen“ Aspekt: Am Anfang

„damit er vom Teufel versucht wird“. Die

liches Leben“ machten dem Modewort

der Religion. Es geht darum, wie sich

Wüste ist der Ort, wo er sich den eige-

Platz. Dabei meint es „auch nichts ande-

der Glaube in meinem persönlichen

nen Abgründen, der eigenen Versuch-

res als die vita spiritualis, das geistliche

Leben verwirklicht. Es geht um Gebet

lichkeit stellen muss, wo Entscheidungen

Leben. Doch der Begriff Spiritualität

und Meditation, um die Auseinanderset-

fallen. Das Fasten, der Konsumverzicht,

scheint mehr fassen zu können. Mit ihm

zung mit der Bibel und der kirchlichen

unterstützt dabei das Leerwerden, die

lässt sich so ziemlich alles verbinden,

Tradition, es geht um die Gestaltung des

Konzentration und Reduktion auf das

was mit Selbstfindung, Transzendenz,

Alltags aus dem Glauben, es geht um

Wesentliche. Und auch später zieht er

Übersinnlichem, Meditation, ökologi-

Lebensstil und glaubwürdiges Handeln,

sich immer wieder in die Natur zurück,

schem Landbau, New Age oder monas-

das sich aus Gottes Kraft speist. Es geht

meist auf einen Berg, um zu beten.

tischen Frömmigkeitsübungen zu tun

um Ausrichtung auf Christus. Es geht um

hat… Der Begriff Frömmigkeit taugte

Stille und Engagement.

wird das Stichwort Spiritualität von den
Kirchen ebenso reklamiert wie von den
vielfältigsten esoterischen Gruppen.

folge Jesu kommt ohne Stille und ohne
Wüstenerfahrung nicht aus. Die Reduk-

als Hoffnungsträger offensichtlich nicht
mehr“ (Arne Manzeschke). Im Internet

Christliche Spiritualität in der Nach-

Stille und Askese
Christliche Spiritualität orientiert
sich an der Spiritualität Jesu. Sie hat

tion auf das Wesentliche, das Lauschen
nach innen, die Auseinandersetzung mit
den eigenen Schattenseiten, mit der persönlichen Gebrochenheit, die Ausrich-

Was aber ist Spiritualität? Was
ist insbesondere christliche Spiritualität? Spiritualität kann im Deutschen
mit „Geistigkeit“ oder „Geistlichkeit“
wiedergegeben werden. Die hebräischen
(RUACH), griechischen (PNEUMA) und
lateinischen (SPIRITUS) Vokabeln, die
wir mit „Geist“ übersetzen, haben
ursprünglich alle die Grundbedeutung
„Wind, Hauch, Atem“. Es geht um „Luft
in Bewegung“. Spiritualität spürt der
Frage nach, welcher Atem meine Seele
weitet, was mich antreibt und bewegt.
Christliche Spiritualität ist die Sehn-

Stille . . .
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tung auf Gott – all das ist ohne Rückzug

sivum sein. Der Kopf und die Seele

Spiritualität lebt von der spannungsvol-

kaum möglich. Alle großen spirituellen

werden allmählich frei für Tieferes und

len Balance von Aktion und Kontempla-

Gestalten der Bibel und der Kirchenge-

für Neues. Andere ziehen sich von Zeit

tion. Zum Gebet gehört die Arbeit, zum

schichte haben Wüstenzeiten durchlebt,

zu Zeit in ein Kloster zurück oder in ein

Glauben die Tat.

in denen ihre Berufung gereift ist. Franz

Meditationshaus, praktizieren Zen oder

von Assisi hat sich regelmäßig in die Na-

das altchristliche „Herzensgebet“, bei

tur zurückgezogen und dort immer nur

dem Körperwahrnehmung, achtsames

die Frage wiederholt: „Wer bist du Gott

Atmen und die Wiederholung des Jesus-

Engagement
Im Gegensatz zu „Ganztagsasketen“

namens zur Mitte führen. Jahrhunderte

wie Buddha oder auch Johannes der

täglich zwei Stunden gebetet und medi-

lang wurde gerade im Protestantismus

Täufer war Jesus überaus aktiv. Dieser

tiert: Er sagt aus Erfahrung: „Gleichwie

ein Gott gepredigt, der nur außerhalb

Zug kennzeichnet auch alle großen

die Sonne in einem stillen Wasser gut zu

von uns ist, jenseits der Welt, radikal

Beter und Heiligen der Kirchengeschich-

sehen ist und es kräftig erwärmt, kann

getrennt vom Geschöpf. In der Stille

te, von Paulus über Theresa von Avila

sie in einem bewegten, rauschenden

suchen wir den Gott, den Christus, der

über Dietrich Bonhoeffer bis hin zu

Wasser nicht deutlich gesehen werden,

in uns wohnt. Exerzitien- und Fasten-

Martin Luther King. Jesus wandte sich

auch erwärmt sie es nicht so sehr. Dar-

wochen, Konsum- und Medienverzicht

bis zur Erschöpfung den Menschen zu.

um, willst du auch erleuchtet und warm

in der Fastenzeit, die aus dem Pietismus

Er ließ sich in Mitleidenschaft ziehen.

werden durch das Evangelium, göttliche

stammende tägliche „Stille Zeit“ mit

Er ließ sich berühren. Die Stille nährte

– und wer bin ich?“. Martin Luther hat

Gnade und Wunder sehen, dass dein

Losung, Bibellese und Gebet – all das

eine heilige Leidenschaft, bis hin zur

Herz entbrannt, erleuchtet, andächtig

sind alte und doch auch zeitgemäße

Aggressivität – man denke nur an die
Tempelreinigung.

und fröhlich werde, so gehe hin, wo du

Wege zur Sammlung. Kontemplation, das

still sein und das Bild dir tief ins Herz

achtsame und aufmerksame Ausharren in

fassen kannst, da wirst du finden Wun-

Gottes Gegenwart, speist die Seele und

ihm in den Hungrigen und Nackten, den

bewahrt das Handeln vor Atemlosigkeit

Obdachlosen und Ausgegrenzten begeg-

und Aktionismus. Bevor wir Gebende

nen. Es gibt keine christliche Spiritua-

der über Wunder.“
Spirituelle Begleitung ist deshalb
immer auch Anleitung zur Stille. Die
einen finden die Stille in der Natur, beim

werden, dürfen wir Empfangende sein.
Und doch birgt die kontemplati-

Jesus hat darauf verwiesen, dass wir

lität ohne Stille. Aber es gibt erst recht
keine Spiritualität ohne Engagement,

Bergwandern oder auf einem der alten

ve Ausrichtung auch eine Gefahr: der

ohne Begegnung mit dem verwundeten

Pilgerwege wie dem Jakobsweg, die

Rückzug kann zur Weltflucht werden,

und armen Christus, der so viele Ge-

heute wieder entdeckt werden. Solches

zur Bauchnabelschau, zur egozentri-

sichter hat: Die Opfer der Globalisierung

schen Selbstgenügsamkeit. Christliche

in den Entwicklungsländern, Arbeits-

„Gehen“ kann ein echtes Anti-Depres-

und Obdachlose, missbrauchte Kinder,
Einsame und Sterbende… Und auch die
Natur und die Tiere, die „nach Erlösung
seufzende Schöpfung“, wie Paulus sie
nennt, warten auf uns. Wir sind nicht
verantwortlich für das gesamte Leid der
Welt. Aber um unserer eigene Seele und
um der Heilung der Erde willen ist es
wichtig, dass wir uns wenigstens an einem konkreten Punkt dieser Begegnung
stellen und Gebende werden. Oft merken

. . . Aktion . . .
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zum Thema
wir erst, dass wir etwas zu geben haben,
wenn wir uns auf das Wagnis des Gebens
einlassen. Oft merken wir, dass wir
Kräfte und Gaben haben, die wir nie
entdeckt hätten, wenn wir uns nicht
eingesetzt hätten. Kampf und Kontemplation gehören zusammen.
Albert Schweitzer: „Schafft euch ein
Nebenamt, ein unscheinbares, womöglich ein geheimes Nebenamt! Tut die
Augen auf und sucht, wo ein Mensch ein
bisschen Zeit, ein bisschen Teilnahme,
ein bisschen Gesellschaft, ein bisschen
Fürsorge braucht. Vielleicht ist es ein
Einsamer, ein Verbitterter, ein Kranker,

. . . Individualität und Gemeinschaft. (Kirchentagshelferinnen segnen sich gegenseitig mit Wasser beim ersten Ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin)

ein Ungeschickter, dem du etwas sein
kannst. Vielleicht ist es ein Greis, viel-

vidualismus. Selbst denken und fühlen

in München, zu der es sie plötzlich hin-

leicht ein Kind. Wer kann die Verwen-

dürfen, den eigenen Weg suchen, die

gezogen hat, Christus erlebt. Sie musste

dungen alle aufzählen, die das kostbare

eigene Ausdrucksweise, Verantwortung

diesen „Umweg“ gehen, sie hat diese

Betriebskapital, Mensch genannt, haben

für sich selbst tragen – das sind Errun-

Zeit „in der Ferne gebraucht“, um sich

kann! An ihm fehlt es an allen Ecken

genschaften der Neuzeit, hinter die es

wieder annähern zu können.

und Enden. Darum suche, ob sich nicht

kein Zurück geben darf. Und das betrifft

eine Anlage für dein Menschtum findet,

auch den religiösen Weg.

Als Christen können wir daran glauben, dass Christus auch unsere Umwege

Viele haben sich in ihrer religiösen

und Irrwege geheimnisvoll mitgeht, bis

Suche von den Kirchen abgewandt, die

er sich geheimnisvoll finden lässt. Und

Auch auf Enttäuschungen sei gefasst.

sie als einengend, starr oder belanglos

wir brauchen Räume wie die Thomas-

Aber lass dir ein Nebenamt, in dem du

erlebt haben. Sie suchen Antworten in

messe, den Gottesdienst für Zweifler, wo

dich als Mensch am Menschen ausgibst,

esoterischen Gedankengebäuden oder

Suchende ernst genommen und nicht

nicht entgehen. Es ist dir eines be-

fremden Religionen. In der Seelsorge

gleich zurechtgestutzt oder verein-

begegnen mir immer häufiger Menschen,

nahmt werden.

lass dich nicht abschrecken, wenn du
warten oder experimentieren musst!

stimmt, wenn du nur richtig willst!“

die weite Wege gegangen sind, um einen

Individualität

Zugang zum Religiösen zu finden. Etwa

Es gibt so viele spirituelle Wege,

aus der katholischen Kirche ausgetreten

eine Dame, deren Vater mit 14 Jahren

Gemeinschaft
„Ich statuiere kein Christentum

wie es Menschen gibt. Gott hat nur

ist (im tiefsten Niederbayern!). Was

ohne Gemeinschaft“ hat Zinzendorf

Originale geschaffen. Und Uniformität

muss diesem Jungen in der Kirche wi-

gesagt, der große Vater des Pietismus.

ist der Tod des Glaubens. Martin Luther

derfahren sein! Lange Zeit konnte diese

So wie der Glaube die Balance von Stille

hat die Würde des Einzelnen und seines

Frau keine Kirche betreten, es wurde ihr

und Engagement braucht, braucht er

Weges neu entdeckt und dem Zugriff

körperlich übel. In buddhistischen Klös-

auch die Balance von Individualität

durch amtskirchliche Gleichmacherei

tern im Tibet ist sie erstmals religiös

und Gemeinschaft. Der Glaube lebt vom

entzogen. Die Reformation ist auch
einer der Anfänge des modernen Indi-

„berührt“ worden. Und dann – Jahre
später – hat sie in einer „Thomasmesse“

Austausch. Viele religiöse Erfahrungsräume wie zum Beispiel die Sakramente
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Das Beglückende ist
konnte, konnte fröhlich feiern und
Wasser in Wein verwandeln. Das Fest-

A n d r e a s E b e r t , geboren 1952
in Berlin, Schulzeit beim Windsbacher Knabenchor, Studium der
Theologie in Neuendettelsau,
Tübingen, Würzburg und Heidelberg, Pfarrer für volksmissionarische
Dienste in Nürnberg (Basisgemeinde
Lorenzer Laden aufgebaut), Autor:
„Das Enneagramm“, „Auf Schatzsuche“, stellvertretender Leiter des
Gemeindekollegs von 1990 bis 1993,
Pfarrer an St. Lukas in München,
designierter Leiter des „Spirituellen
Zentrums St. Martin am Glockenbach“ München.

mahl ist eines seiner Lieblingsbilder für

es letztlich nicht auf

Gottes Reich. Christliche Spiritualität

unser Tun ankommt,

hat eine fröhliche, ja, eine ekstatische
Seite.
Die Feier der Gemeinschaft in
Gottesdiensten, die nicht nur frontale
Vortragsveranstaltungen sind, sondern

sondern auf Gott, der
unser Glück und unser
Heilwerden will.

Räume erlebbarer Gemeinschaft, ist das
Herz christlicher Spiritualität. Projekte
wie die Thomasmesse oder „Spiritualität

„Kirche in Bewegung“ und damit auch

im Alltag – Gottesdienst leben“ fördern

einer prozessorientierten Spirituali-

eine Liturgie, die zeitgemäß und alltags-

tät verpflichtet. Das ist nicht „etwas

bezogen ist und so zur Kraftquelle für

Statisches, zu Besitzendes, sondern

einen lebendigen Glauben werden kann.

Dynamisches, sich Entwickelndes und

Die Erfahrung von Gemeinschaft
wird irgendwann auch ein neues Ja zur

Veränderndes. Es ist mehr eine Haltung
als ein Wissen, mehr ein sich Verlassen

Institution nach sich ziehen; denn die

und Einlassen als ein Nachsprechen.

Institution – auch die Institution Kirche

Mehr ein Üben als ein Erreicht-Haben“

– ist trotz aller Fehler und Schwächen
der Raum, der viele Erfahrungen erst

(Elke Schölper).
Und das Beglückende an einer

oder das gemeinsame Singen sind Wir-

möglich macht, die ohne Gebäude, ohne

Erfahrungen. Der Einzelne erfährt sich

Geld, ohne Strukturen kaum denkbar

vor, dass es letztlich nicht auf unser

als Teil eines größeren Zusammenhangs.

wären.

Tun ankommt, sondern auf Gott, der

evangelischen Spiritualität ist nach wie

Das relativiert den Individualismus auf

unser Glück und unser Heilwerden will.

heilsame Weise. Der Einzelne kann seine

Wandel und Gnade

Wir können „es“ nicht machen, und wir

Spiritualität ist Werden und Wach-

chen nur zu empfangen. Evangelische

Gaben einbringen in ein größeres Werk.
Er wird getragen und erlebt die eigene
Tragfähigkeit.
Gemeinschaft beginnt beim Glau-

sen. Wir bleiben Suchende. Luther sagt:
„Das Leben ist nicht ein Frommsein,

brauchen es auch nicht. Wir brauSpiritualität ist in diesem Sinne nichts
anderes als Einüben ins Empfangen, ein

bensgespräch unter vier Augen, kann

sondern ein Frommwerden, nicht eine

Annehmen der Gnade, ein sich Ausstre-

sich in einer tragfähigen Gruppe, einem

Gesundheit, sondern ein Gesundwerden,

cken nach Christus, der uns ein Leben
in Fülle schenken will.

Hauskreis, einer Selbsthilfegruppe oder

nicht ein Sein, sondern ein Werden,

einem Team ereignen, solange dort auf

nicht eine Ruhe, sondern eine Übung.

Gleichmacherei und Denkverbote ver-

Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber,

zichtet wird. Gemeinschaft lässt sich im

Es ist noch nicht getan und geschehen,

Gottesdienst, auf Tagungen und Semina-

es ist aber im Gang und im Schwang. Es

ren, auf dem Kirchentag erleben.
Gemeinschaft bedeutet nicht zu-
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nach wie vor, dass

ist noch nicht das Ende, es ist aber der
Weg. Es glüht und glänzt noch nicht

letzt: Gemeinsam feiern, Lebensfreude,

alles, es reinigt sich aber alles.“ Das

Lebensgenuss. Jesus, der 40 Tage fasten

Gemeindekolleg ist schon immer einer

Andreas Ebert

zum Thema
... wie Kinder frommm
und fröhlich sein

O

b es das Privileg vergangener

Empfinden eines Abstandes, nach dem

Politischen“... und auch „die Frommen“.

Zeiten war, das Wort „fromm“

Motto: so wie die Frommen will oder

Und der Umgang miteinander ist nicht

so unbefangen verwenden

kann ich nicht sein. Vielleicht, weil ich

immer einfach. Auf dem Gebiet der

zu können, wie es Matthias

mich nicht fromm genug fühle, weil ich

Frömmigkeit kann er sogar ausgespro-

Claudius in seinem Lied „Der Mond ist

nicht „so einfach“ oder „so viel glauben

chen schwierig sein: Ich erinnere mich

aufgegangen“ tut: mit der Bitte an Gott,

kann“? Vielleicht, weil mir mein Kinder-

an eine Pfarrkonferenz zum Thema

dass er uns so werden und sein lassen

glaube verloren gegangen ist, ohne dass

„Gebet“. Ich hatte mich (sozusagen

möge - eben „wie Kinder fromm und

ein erwachsener an seine Stelle getreten

unter Zittern und Zagen) getraut, einige

fröhlich“? Welche Resonanz die Zeile des

ist? Vielleicht, weil ich das Gefühl habe,

Gedanken zur Eröffnung des Themas zu

bekannten Abendliedes zu Lebzeiten des

die Kirche und die sie vertretenden

formulieren. Das Gespräch im Anschluss

Dichters im 18. Jahrhundert gefunden

Personen erwarteten im Zweifelsfalle

war mühselig und zäh. Lag es daran,

hat, weiß ich nicht. Heute jedenfalls

von mir Glauben - sei es von bestimm-

dass ich für einige zu persönlich formu-

kann das Wort „fromm“ die unter-

ten Inhalten oder in einer gewissen

liert hatte oder für andere nicht persön-

schiedlichsten Einfälle und Reaktionen

Stärke? Hinter der Rede von „den (ganz)

lich genug? Ist es eines, am Sonntag-

auslösen. Und es wird ganz verschieden

Frommen“ steht möglicherweise auch

morgen beruflich zu beten und etwas

gebraucht:

eine ganz konkrete Erfahrung mit einem

ganz anderes, dies privat zu tun – und

Menschen: ich hatte – ob zu Recht oder

dann auch noch darüber zu sprechen?

Manchmal reden Menschen über
andere mit einem etwas abschätzigen

zu Unrecht, spielt keine Rolle – mein

Unterton als von „den Frommen“ oder

Bild davon, wie jemand sein müsste, der

kommend sehne ich mich danach, unbe-

„den ganz Frommen“. Sie reden aber

fromm ist, und dieses Bild ist durch eine

fangen fromm sein zu können. Zugleich

auch von sich selbst und sagen zum

Enttäuschung zerbrochen...

spüre ich, dass ich in alte Formen nicht

Beispiel: „So fromm bin ich nicht“.

Auch unter kirchlichen Mitarbeiter/

Aus einem „frommen Elternhaus“

einfach zurück kann. Und ich kenne

Ich höre aus dieser unterschiedlichen

innen kursieren manchmal (gegenseiti-

(unter anderem aus Schilderungen von

Redeweise Verschiedenes. Zum Beispiel

ge) Einteilungen und Einschätzungen:

Psychotherapeuten) auch den Miss-

den Versuch der Abgrenzung oder das

da gibt es dann „die Liberalen“, „die

brauch von Frömmigkeit: Menschen
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können Frömmigkeit dazu missbrau-

gnädig vor. Es macht einen im wahrsten

Raum der Annahme nicht der einzige,

chen, andere Menschen zu erniedrigen,

Sinne des Wortes himmelweiten Unter-

in dem ich mich wirklich in Freiheit

sie klein und abhängig zu machen oder

schied, ob mir Gott sozusagen von oben

verändern kann? Ich habe nicht so sehr

zu halten. Fromme Übungen und Ge-

herab gnädig ist oder ob ich ihn als

Angst davor, dass dann der status quo

danken können eingesetzt werden, die

Liebhaber meiner selbst und des mir ge-

unter der Hand einfach legitimiert wird.

eigene Ohnmacht zu verschleiern und

schenkten Lebens glauben kann – ohne

Ich frage mich eher, wie Einzelne für

über andere Macht zu gewinnen.

Vorbedingung: „Wieviel Lebenszweifel,

sich persönlich und als Mitarbeitende

wieviel Atheismus wohnt in religiösen

in Gemeinden der auch in der Kirche

gesichts dieser Erfahrungen überhaupt

Lässt sich das Wort „fromm“ an-

Systemen, in denen der Opfer-, Sühne-

meines Erachtens um sich greifenden

noch verwenden, kann man es sozusa-

und Vergeltungsgedanke sehr stark ist!“

Atemlosigkeit entkommen können.

gen noch retten und als positiven Aus-

(F. Steffensky)

druck – sowohl für sich selbst als auch

Nicht mit sich selber anfangen und

Die eigene Vorläufigkeit wahr- und
annehmen – könnte das dann nicht

für die Kirche als ganze – wiedergewin-

aufhören: eher schon geht es mit Gottes

heißen, danach zu fragen, wie sich

nen? Welche Haltung könnte gemeint

Gnade zu wie bei der gegenseitigen Er-

das leben lässt, was jeweils stimmig ist

sein? Ich mache einige Versuche:

fahrung, die Liebende machen: „Ich bin

und unseren Möglichkeiten wirklich

geworden in seinen Augen wie eine, die

entspricht?

Frieden findet“ (Hoheslied 8,10).
Fromm-Sein könnte heißen:

nicht mit sich selber
anfangen und aufhören
(müssen).
Das bedeutet für mich das alte
Wort „Gnade“. Was wäre das für eine

Fromm-Sein könnte heißen:
Fromm-Sein könnte heißen:

Die eigene Vorläufigkeit
wahr- und annehmen.
Es gibt eine „Destruktivität der

Über sich zu lachen
lernen.
Psychologisch gesehen sind Beten
und Humor zwei Wege, einen heilsamen

Befreiung und Entlastung, wenn wir als

Ideale“ (W. Schmidbauer), die aus

Abstand zu gewinnen – zu den Verhält-

einzelne und als Kirche dies nicht (im-

einem Alles-oder-nichts-Spiel resultiert

nissen und zu sich selbst. Wer betet,

mer wieder) vergäßen, sondern wieder

– persönlich und bezogen auf Kirche

erinnern würden: Wir fangen nicht mit

und Gemeinde: weil nicht (gleich) alles

uns selber an – weder biologisch noch

(besser) ist, ist alles – nichts. Mit die-

glaubensmäßig – und wir hören nicht

sem Motto bleibe ich gelähmt und de-

mit uns selber auf!? Wir sind im guten

pressiv (oder aggressiv) zurück. Es gibt

Sinne nicht absolut, sondern relativ!?

Ganzheitszwänge , die nur entmutigen

Nein, kein Rückfall in die „Differenz-

– persönlich und im Blick auf Kirche

theologie“ eines „Nichts hab’ ich zu

und Gemeinde. Für diese Ganzheits-

bringen, alles Herr bist Du“. Gnade er-

zwänge stehen manchmal Aussagesätze,

richtet kein Gefälle, sondern sie richtet

die eigentlich verkappte Imperative

auf – wenn sie nicht nur behauptet,

sind: „Ein Christ ist ..., tut ..., lebt ...“

R o l f S t u r m , 51 Jahre, Studium

sondern erfahren wird.

– „Die christliche Gemeinde ist ..., tritt

der Pädagogik, Soziologie und

ein für ...“.

Theologie; von 1981 - 1994 Ge-

Der manchmal zu hörende Satz
„Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll

Was könnte es bedeuten, zuerst

meindepfarrer in der Kirchenge-

sind, sondern wir sind wertvoll, weil

einmal zu sagen (und zu leben zu

meinde Wallensen (Hannoversche

Gott uns liebt“, kommt mir eher un-

versuchen): „Es ist wie es ist“!? Ist der

Landeskirche); seit 1994 Leiter des
Gemeindekollegs
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zum Thema
haben oder bekommen? Mir geht es um
die Haltung: darum, dass die Antworten
wirklich auf die Fragen, die das Leben
stellt, bezogen sind. Es gibt nicht nur
das Kokettieren mit der Frage-Haltung,
es gibt auch die zu schnelle Antwort
- vielleicht weil sie die Härte der Frage
nicht aushält. Und ist Gott nicht jeden
Tag auch fraglich? Könnte es einladend
sein, wenn man mir abspürt, dass mein
Glaube gerade nicht aller Fragen enthoben ist, sondern mit und trotz vieler
Fragen leben lässt? Welches Gespräch
könnte manchmal allein nur die Rückfrage eröffnen: „Und sie meinen, sie
Karikatur: Hans Traxler

kämen ohne Gott aus?“
Zu den Texten, die mir immer
wieder bei meinen Versuchen mit dem
Fromm-Sein helfen, gehört dieser: „Das
Leben ist nicht ein Frommsein, sondern
ein Frommwerden, nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, nicht
Da waren wir also allein im Lift des METROPOL, der liebe Gott und ich.
Ich hätte ihn gern angesprochen, aber wie? Hochwürden? Eure Heiligkeit?
Eminenz? Euer Gnaden? Exzellenz? Mein Vater?
Im 13. Stock stieg er aus und ich hatte diese einmalige Gelegenheit vergeigt!

ein Sein, sondern ein Werden, nicht
eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir
sind’s noch nicht, wir werden’s aber. Es
ist noch nicht getan oder geschehen,
es ist aber im Gang und im Schwang. Es

hofft darauf, dass er und die Welt nicht

unterstützen, das „Lied des Lachens, der

ist nicht das Ende, es ist aber der Weg.“

sich selbst überlassen bleiben. Und dass

Hoffnung und der Auferstehung“ (so der

Wenn Martin Luther mit diesen Worten

es nicht so bleiben muss, wie es ist. Und

Kirchenvater Clemens von Alexandria),

recht hat, dann ist es wohl passend,

wer (wenigstens ab und an) über sich

das heilsam für uns und die Welt ist,

wenn bei Matthias Claudius das Wort

lachen oder auch nur lächeln kann, tritt

anzustimmen?

„fromm“ seinen Platz in einer Bitte

ein Stück neben sich. „Johannes, nimm

an Gott hat: „... und lass uns hier auf

dich nicht so wichtig“, soll Papst Johan-

Erden wie Kinder fromm und fröhlich

nes XXIII. mehr als einmal zu sich selbst
gesagt haben. Ein guter Rat für alle, die
an ihrer Ernsthaftigkeit zu erkranken
drohen – sei sie nun konservativ oder

Fromm-Sein könnte heißen:

Die Frage nach Gott
wach und offen halten.

progressiv. Was hilft uns, das Lachen

Ich höre den Einwand, dass das

über uns selbst wiederzugewinnen?

doch vielleicht etwas zu wenig sei. Muss

Wie können wir uns gegenseitig dabei

und kann der Glaube nicht Antworten

sein“. Dass Gott diese Bitte nicht unerhört lässt – diese Erwartung könnte
immer wieder der Anfang sein.

Rolf Sturm
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Die Arbeit mit der Bibel:

Wahrnehmungen Einsichten - Perspektiven

Ende oder Chance für das Gespräch über den Glauben?

D

ie Bibel – das Buch der Bücher

denen wir aufeinander und auf die Bibel

heutigen Fragen und Antwortmodellen

– in x Sprachen dieses Erdballs

treffen. Keineswegs einlinig und einfach

zu konfrontieren.

übersetzt. Die Bibel – die

sind die Koordinaten zu bestimmen, in

Urkunde unseres Glaubens.

denen wir uns mit unseren Versuchen

war ich infolgedessen von zwei Grund-

der Bibelarbeit dann bewegen.

sätzen überzeugt und beseelt: Ich

Die Bibel - das Wort Gottes, die Heilige
Schrift.
Das Jahr der Bibel 2003 – eine Kampagne, um diese Bibel neu ins Gespräch
zu bringen, sie zu entdecken, ihre
Schönheit und ihre Relevanz zu zeigen.
Die Bibel – bekannt und doch unbe-

wollte die Bibel ins Gespräch bringen,

Wahrnehmungen
einer Pastorin im
Gemeindepfarramt

sie in Dialog zu heutigen Fragen und

Selber von Haus aus nicht kirch-

um eigene Antworten einladen. Aber ich

Erfahrungen setzen. Ich wollte Menschen zum Gespräch, zur Auseinandersetzung mit dem Text und zum Ringen

kannt – Buch mit sieben Siegeln – oder

lich sozialisiert und durch keinerlei

wollte – gewissermaßen als Vorausset-

einfach auch verstaubt, im Bücherregal

Frömmigkeit geprägt, hatte ich die

zung für einen emanzipierten Umgang

als eines der Bücher, das nie gelesen

Bibel entdeckt als ein Buch, in dem sich

mit der Bibel - auch Wissen vermitteln,

wird. Ein Plakat zum Jahr der Bibel

Lebens- und Glaubenserfahrung über

den Pegelstand in Sachen Wissen über

schreibt vom „Ja der Bibel“ und fordert

Jahrhunderte niedergeschlagen haben.

die Bibel erhöhen, um diesen Fundus

auf zur Reaktion. Doch die Reaktionen

Das Studium der historisch-kritischen

für die Lebensbewältigung überhaupt

in unserer Zeit sind vielfältig. Vom Ja

Exegese hatte mir den Respekt vor der

zur Verfügung zu stellen.

und der Zustimmung zur selbstverständ-

Bibel nicht geraubt, sondern im Gegen-

lichen Bedeutung der Bibel bei einer

teil die Bewegtheit der Bibel vor Augen

Minderheit von Menschen, hin zu einem

gestellt. Ich lernte die Bibel als ein

Schulterzucken und kenntnislosem Fra-

Dokument des Glaubens zu verstehen, in

stand, auch im Hauptgottesdienst waren

gezeichen bis hin zu einem dezidierten

dem sich Veränderungen von Glaubens-

sowohl die Bibel als auch die Tatsache,

Nein – gibt es alles.

und Lebenseinsichten, von Fragen und

dass ich die Bibel ins Spiel brachte,

Antworten, von Bildern und Vorstel-

unfraglich akzeptiert. Allerdings war

bringen wollen, weil wir davon über-

lungen, Werten und Normen niederge-

die Bibel gewohnheitsmäßig akzeptiert,

zeugt sind, dass sie Relevanz habe, hilf-

schlagen haben. Ich war motiviert, die

die Texte schienen von einer ‚heiligen

reich, geistreich und geistvoll sei, span-

verschiedenen Antworten auf die Fragen

Wolke’ umgeben, durch die die Ecken

nend und aktuell – dann tun wir dies

des Lebens, die ich dort fand, auch die

und Kanten, das Anstößige und Fremde,

nicht im luftleeren Raum. Wir haben es

daraus abgeleiteten dogmatischen Lehr-

das Herausfordernde, aber auch das

mit Menschen zu tun, mit Kontexten, in

sätze, mit meiner Welterfahrung, mit

Frohmachende verdeckt und nivelliert

Wenn wir die Bibel ins Gespräch
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Als Pastorin im Gemeindepfarramt

Im Vollzug machte ich verschiedene
– durchaus irritierende - Erfahrungen.
In Gemeindekreisen, im Kirchenvor-

zum Thema
wurden. Als Pastorin durfte ich sagen,

Gottesbildern auf die Spur zu kommen.

was ich wollte – das gestand man dieser

Allerdings formulierten sie den massiven

Funktion, dem Amt eben, zu.

Verdacht, von der Kirche vereinnahmt

Unzufrieden mit dieser Lage

zu werden. Den Gottesdienst mieden

machte ich mit der Einladung zu

sie, weil sie sich nicht ‚aus zwei Metern

einem zweijährigen Bibelseminar einen

Höhe über ihre Köpfe hinweg anpredi-

erneuten Vorstoß. Es fand sich eine

gen lassen wollten’. Der „Amtsbonus“

Gruppe von immerhin 20 intellektuell

war hier kein Bonus, sondern ein Hin-

Interessierten. Sie wollten tatsächlich

dernis. Die Beweislast für das Interesse

etwas wissen über die Bibel, verstanden

am Dialog, für die Offenheit der Fragen,

sie als kulturtragend und waren auch

für die Absichtslosigkeit des Gesprächs,

bereit zur Debatte über die Relevanz der

für den Verzicht auf Funktionalisierung

vorfindlichen Themen und Aussagen.

dieser Arbeit in der Gemeinde lag bei

Hier war die Bibel selbst unfraglich als

mir. Die Erfahrung oder das Vorur-

relevant, weil kulturstiftend, akzep-

teil, das mir hier begegnete, lautete:

tiert. Die Frage nach dem persönlichen

„Die Kirche fragt nicht, sie antwortet.

Glauben und der eigenen Frömmigkeit

Sie bietet nicht an, sie gibt vor. Sie

war jedoch eher mit einem gewissen

diskutiert nicht, sie behauptet. Sie

Unwohlsein verknüpft.

agiert nicht partnerschaftlich, sondern

Ganz anders bereits die Erfahrungen

autoritär. Sie will nicht die Pluralität,

mit Konfirmandinnen und Konfirmanden

sondern das Monopol. Und die Bibel ist

und deren Eltern, bei Gesprächen mit

ihr Werkzeug.“

Taufeltern, Brautpaaren oder Trauern-

Mein Versuch, nach diversen Pro-

den. Die Bibel im Unterricht löste sofort

jekten mit verschiedenen Zielgruppen,

Langeweile und Gähnen aus. Eine selbst-

nun offen zu einem Predigtvorgespräch

verständliche Akzeptanz der Bibel war

einzuladen, um damit den Dialog vor die

nicht zu spüren, bei den Erwachsenen

Predigt zu legen und so wenigstens eine

stattdessen die Angst, den Erwartungen

indirekte Beteiligung daran zu ermög-

der Pastorin nicht zu entsprechen und

lichen, scheiterte. Die Offenheit der

sich in Bezug auf die Bibel als unwis-

Einladung verfehlte ihr Ziel. Es sammel-

send zu entlarven. Aber auch hier half

te sich ‚der harte Kern’ der Gemeinde.

noch der Amtsbonus. Da die Menschen
die Kirche in Anspruch nehmen wollten,
nahmen sie die Notwendigkeit, sich mit
der Bibel zu beschäftigen, in Kauf. Sie
empfanden dies offenbar als kirchliches
Regelwerk, das unumgehbar war.
Wiederum anders die Erfahrungen

Versuch einer Analyse
aus dem Abstand
Solange ich im Gemeindepfarramt
war, trafen die oben beschriebenen
Erfahrungen mich direkt und letztlich

in der religionspädagogischen Arbeit

unvorbereitet. Meine Hypothese, die Bi-

mit Erzieherinnen. Diese Frauen waren

bel müsse doch für jeden Menschen auch

einerseits hochmotiviert, ihrer (reli-

heute ein aussagekräftiges und spannen-

giösen) Sozialisation, ihren Welt- und

des Buch sein, das auch für heutige Le-
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benserfahrungen, Fragen und die Suche
nach Bewältigungsstrategien Impulse
geben kann, bildete in immer gleicher
Weise den Hintergrund meiner Bemühungen. Was ich nicht berücksichtigte,
war der Kontext, in dem diese Bemühungen stattfanden. Weder war ich auf die
Unterschiedlichkeit der Einstellungen zur
Kirche vorbereitet, noch auf die vielfältigen Formen von Religiosität in unserer
Zeit, noch auf die Vehemenz, mit der
meine Rolle als Pastorin in der einen oder
anderen Weise angefragt wurde.
Eine grobe Tendenz lässt sich so
beschreiben: Je weniger selbstverständlich die kirchengemeindliche Kultur für
die Gesprächspartner ist, umso mehr

Im Gespräch: Was zu entdecken und zu glauben ist, steht nicht von vornherein für

besteht die Gefahr der Missverständ-

jede und jeden und zu allen Zeiten in gleicher Weise fest.

nisse in der Begegnung. Dabei ist nicht
ausgemacht, wer welchen Part über-

zung das Vertrauen auf eine Gesprächs-

Blick auf die Relevanz der Bibel noch

nimmt. Gegenüber den Kerngruppen der

situation, in der nicht provoziert oder

eine einheitliche Form der Arbeit mit

Kirchengemeinde war oftmals ich es,

verunsichert, nicht autoritär belehrt

der Bibel hinreichend sind.

die irritierte, weil ich das anscheinend

oder von oben herab gemaßregelt

Selbstverständliche zum Gegenstand der

werden soll. Das bedeutet aber, vor

Debatte erhob. Genau das erwartete man

der Bibelarbeit steht die Arbeit an der

von einer Pastorin nicht. Die unausge-

Beziehung der Beteiligten, die das

sprochene Frage lautete: Warum sollen

gegenseitige Wahr- und Ernstnehmen

wir über das reden, was für uns als

sichert und dadurch erst den Raum für

Christen doch klar ist?

alles weitere schafft.

In der Begegnung mit Menschen,

Nun bestehen die Herausforderungen für die Arbeit mit der Bibel in
unserer Zeit aber nicht nur aufgrund der

für die im Blick auf den (christlichen)

will, muss sich des Kontextes, in dem

vielfältigen und sich verändernden Kon-

Glauben nichts mehr oder weniger klar

diese Arbeit stattfindet, bewusst wer-

texte, sondern sie sind auch inhaltlich

war, signalisierte der Hinweis auf die Bi-

den. Es ist notwendig, sich die eigenen

zu bestimmen.

bel eher das Ende als den Beginn eines

inneren Bilder, die Ziele und Absichten,

Gehen wir davon aus, dass das Er-

offenen Gespräches mit Recht auf den

die die eigene Haltung bestimmen, klar

gebnis der Beschäftigung mit der Bibel

eigenen Standpunkt. Auch hier nahm

zu machen, ebenso aber auch die Vor-

im Grunde feststeht, dass die Theologie

man von mir das „Festgelegtsein“ in

aussetzungen der anderen Beteiligten

mit ihren dogmatischen Systemen oder

Sachen Bibel an und reagierte entspre-

zu verstehen und zu berücksichtigen.

die Bekenntnisschriften der Konfessio-

chend mit Vorbehalten.

Dabei ist in unserer volkskirchlichen

nen die gültige Interpretation bibli-

Situation mit einer komplexen und

scher Texte bereits vorgeben? Zielt die

wechselseitig. In beiden Fällen braucht

vielfältigen Gemengelage zu rechnen,

Arbeit mit der Bibel auf Zustimmung zu

die Arbeit mit der Bibel als Vorausset-

in der weder eine einzige Hypothese in

immer schon festgelegten Aussagen des

Die Irritation ist offenbar immer
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Wer die Bibel ins Gespräch bringen

Der inhaltliche Aspekt:
Was soll eigentlich
dabei herauskommen?

zum Thema
christlichen Glaubens? Sollen die abwei-

fragt. Und schließlich höre ich die

erlaubt. Dabei sind auch eine Ablehnung

chenden Bilder von Gott und die vagen

Forderung nach dem Wechsel der Ebene:

oder Unverständnis erlaubte Reaktio-

religiösen Vorstellungen der Zeitgenos-

weg vom „Reden über“ hinzu einem

nen. In nicht wenigen Projekten wird

sen korrigiert werden?

spirituellen Vollzug.

dann die Gesprächsebene verlassen,

In dieser Hinsicht besteht seitens

Der vorgeschlagene Weg weist den

Stille und Meditation folgen, ritualisier-

vieler Menschen heute ein Verdacht

Bibel-Professionellen und Bibel-Enga-

te geistliche Vollzüge lösen den Diskurs

gegenüber der Kirche. Peter Rosien stellt

gierten eine wichtige Rolle und Funkti-

ab, eine Botschaft wird mit allen Sinnen

in einem kritischen Artikel genau diese

on zu: Sie stellen Wissen zur Verfügung

entdeckt.

Fragen zur Disposition und beschreibt

und sind in sofern mit ihrer speziellen

den Zwiespalt, in den die Kirche damit

Kompetenz weiterhin gefragt. Dann aber

entdecken und zu glauben ist, steht

gerät: „Eine Kirche aber, die einerseits

begeben sie sich gemeinsam mit den

nicht von vornherein für jede und jeden

die Deutungsmacht über ihre Basistex-

Menschen hinein in den biblischen Ho-

und zu allen Zeiten in gleicher Weise

te behaupten will, andererseits nicht

rizont einerseits und den persönlichen

fest. Es wird sich für jeden und jede und

hinnehmen kann, dass diese Texte

existenziellen Verstehens- und Erfah-

zu jeder Zeit neu erweisen. In aller Vor-

immer mehr Mitgliedern schnuppe sind,

rungshorizont andererseits. Dabei haben

läufigkeit gewinnen biblische Texte so

gerät in einen Zwiespalt: Lässt sie einen

sie das Recht „Ich“ zu sagen. Dieses Ich

immer wieder neu ihre Aktualität. Die

ergebnisoffenen Dialog zu, wird sie

und seine Überzeugungen haben aber

Unterschiedlichkeit und Veränderbarkeit

letztlich zur demütigen Dienerin an den

keinerlei Autoritätsvorsprung vor dem

der Einsichten und Aussagen, der Fragen

Texten, bei ungewissem Ausgang der

„Ich“ eines jeden anderen Gespräch-

und Bekenntnisse setzen so den Prozess

Organisationsfrage. Bleibt sie bei ihrer

partners. Sie können und sollen ihre

fort, den die Bibel selbst abbildet.

Deutehoheit, verliert sie die Menschen.“

Interpretation beitragen, zur Verfügung

(Publikforum 2/2003, Dossier S. III)

stellen, werden sich dabei aber nicht

Positiv fordert er für heutige Arbeit mit

mehr auf die Autorität der Tradition

der Bibel dreierlei:

bzw. der Kirche berufen, sondern auf die

1. Aufklärung darüber, wie die
Texte der Bibel entstanden sind.
2. Verdeutlichung dessen, dass

Elke Schölper

Lebensrelevanz, die die Aussagen für sie
selbst besitzen.
In den Projekten des Gemeinde-

„gerade ‚unwahre Geschichten’, Mythen,

kollegs wird der Versuch einer solchen

Sagen, legenden, Wundererzählungen

Art der Arbeit mit der Bibel unter-

und andere (...) befreiende Erfahrungen

nommen. Dabei kommt der Art der

Gottes schenken (können).“

Kommunikation ein besonderes Gewicht

3. Es gehe darum, „die Augen dafür

zu. Ob im Projekt „Wort und Antwort“

zu öffnen, dass auch die Heilige Schrift

oder „Spiritualität im Alltag“ (früher:

letztlich in das ‚Jenseits der Worte’, in

GOTTESDIENST L E B E N) – immer wird

die Meditation führt.“ (Ebd.)

der Versuch gemacht, einen biblischen

Gefordert wird also Information, die

Die Haltung in alledem ist: Was zu

Text in sich selbst zu würdigen, ihn

zum selbständigen und emanzipierten

in seinem Kontext zu erfassen. Dabei

Umgang mit der Bibel ermutigt und

haben Theologinnen und Theologen

befähigt. Gefordert wird der Verzicht auf

ihre wichtige Funktion. Dann aber folgt

die autoritäre Lösung der Wahrheitsfra-

das Gespräch „in Augenhöhe“, das die

ge zugunsten einer Interpretation, die

jeweils eigene Aneignung des Textes und

nach Erfahrungen (damals und heute)

die jeweils eigene Antwort auf den Text

E l k e S c h ö l p e r , Jahrgang 1959,
aufgewachsen und Schulzeit in
Uslar/Solling, Theolgiestudium in
Göttingen. 1987-1996 Pastorin der
Kirchengemeinde Marienrode in
Hildesheim, 1997 bis 1999 Pastorin
an der St. Andreaskirche in Hildesheim. Seit 2000 als Theologische Referentin im Gemeindekolleg tätig.
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Die Nähe Gottes erleben
ThomasMesse am Bremer Dom

H e n n e r F l ü g g e r , am 17.2.1960

Interview mit Pastor Henner Flügger

in Hamburg geboren. Seit zehn Jahren Pastor am Bremer St. Petri Dom.
Verheiratet, zwei Töchter im Alter
von 10 und 11 Jahren.

Herr Flügger, am Bremer Dom feiern
Sie die ThomasMesse. Wie ist es zu

mag, ohne rot zu werden: Das hat uns

Von der Themenfindung angefangen bis

damals gereizt und beflügelt.

hin zur Gestaltung der ThomasMesse

dieser Initiative gekommen?
Den Anstoß gab eine Tagung des

14

selbst arbeiten PastorInnen und GemeinDas besondere an einer Thomas-

deglieder gleichberechtigt zusammen.

Gemeindekollegs in Celle, auf der die

Messe ist nicht nur der Gottesdienst

Jede und jeder bringt seine Gaben in

ThomasMesse in der Agricolakirche in

selbst, sondern auch die Tatsache,

diesen offenen Prozess ein.

Helsinki vorgestellt wurde. Ein Funke

dass eine Gruppe von Menschen - von

Für die konkrete Vorbereitung

der Begeisterung war übergesprungen:

sogenannten Laien und auch Pastoren

einer ThomasMesse werden alle an der

Einen Gottesdienst zu entwickeln, in

und Pastorinnen - gemeinsam diesen

Mitarbeit Interessierten eingeladen. In

dem die eigenen Fragen und Zweifel

Gottesdienst entwickelt. Wie sieht

verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich

vorkommen und zu dem man auch seine

solch eine gemeinsame Gottesdienst-

in den darauffolgenden 14 Tagen treffen,

kirchenfremden Freunde mitnehmen

entwicklung aus?

werden die einzelnen Elemente des

Gottesdienstes selbständig und eigen-

keit“, moderner auch „Spiritualität“.

kann man das Beten lernen. Mancher

verantwortlich vorbereitet.

Was macht die Spiritualität der Tho-

möchte etwas über den Glauben erfah-

masMesse für die Beteiligten aus? Und

ren. Die Verkündigung ist ein Angebot

wie drückt sie sich aus?

sich zu informieren.

An einer ThomasMesse sind viele
Menschen aktiv beteiligt. Wie nähern

Sinn erschließt sich durch Sinnlichkeit.

sich die Beteiligten, diesen Aufgaben -

Oder theologisch ausgedrückt: Gott

sich von anderen Gottesdiensten sehr

zum Beispiel wenn sie im Gottesdienst

kommt uns in Christus menschlich nahe.

viel weniger in der äußeren Gestalt als

beten, segnen, predigen usw.?

Der Glaube vermittelt sich nicht zuletzt

in der inneren Haltung: Die klassischen

über die Sinne. Der Glaube ist nicht

Elemente des Gottesdienstes kommen in

fangszeit durch einen Mentor begleitet.

allein im Kopf zuhause, sondern will im

der ThomasMesse vor, weil und insofern

Das ist häufig die Person, durch die man

ganzen Leib wohnen. Er will nicht allein

sie den Besuchern entgegenkommen auf

zur Mitarbeit ermutigt und eingeladen

gedacht sein, vielmehr gelebt werden.

ihrer Suche, und nicht weil es in einem

wurde. So werden neue Teamer allmäh-

Wenn man so will geht es um eine leib-

Handbuch für den Gottesdienst steht

lich mit den Aufgaben vertraut und

haftige Frömmigkeit. Darum suchen wir

und so zu sein hat.

trauen sich zu selber eine aktive Rolle

in der ThomasMesse nach sinnenhaften

auszufüllen.

Ausdrucksformen für die Nähe Gottes,

Neue Teamer werden in der An-

Viele der Teamer haben, bevor sie
sich zur Mitarbeit im Team entschlossen

seine Liebe und sein Verzeihen.
Wenn zum Beispiel einem Gast

Die ThomasMesse unterscheidet

Zu jeder ThomasMesse gehört die
„offene Zeit“. Was geschieht da und
wie verändert sich dadurch der Gottes-

haben, die ThomasMesse oft als Gast

in der ThomasMesse beim Segnen die

dienst gegenüber ‚normalen’ Gottes-

besucht. Manche wurden von einem

Hand aufgelegt wird, dann ist das

diensten?

Teammitglied auch zur Mitarbeit ermu-

ein Zeichen dafür, das Gott selber uns

Die Gebetszeit ist das Herz der Thomas-

tigt. Zum eigenen Entschluss kommt so

anrühren und berühren will.

Messe. In dieser Zeit findet auf sehr

das Zutrauen von außen.
Mitbringen sollte man für die Mit-

unterschiedliche Weise das persönliche
Die ThomasMesse will ein Gottes-

arbeit in der ThomasMesse die Bereit-

dienst für „Ungläubige, Zweifler und

schaft, sich mit unterschiedlichen Men-

andere gute Christen“ sein. Nun ist

schen auf einen Weg zu begeben, ohne

sie in vielen Elementen ein klassischer

vorher schon zu wissen, was das Ziel zu

Gottesdienst mit Lesungen, Gebeten,

sein hat. Man muss es auch aushalten,

Predigt, Segen, Abendmahlsfeier. Wie

dass nachgefragt und eigene Glaubenssi-

geht das zusammen?

cherheiten in Frage gestellt werden.

Der Anspruch, Ungläubige mit der

Und wir verstehen das Projekt

Gespräch mit Gott statt. An verschie-

ThomasMesse zu erreichen, wird mei-

ThomasMesse auch als ein Bemühen

nes Erachtens der Wirklichkeit nicht

um geistliches Wachstum. Das Team

standhalten. Man sollte wohl besser von

bereitet nicht allein einen Gottesdienst

„Menschen auf der Suche“ sprechen. In

für andere vor. In den kleinen Vorberei-

die ThomasMesse kommen Menschen,

tungsgruppen, die sich in Privathäusern

die in ihrem Glauben verunsichert sind.

treffen, wird sehr persönlich und tiefge-

Sie suchen nach einer Form, den Glau-

hend gesprochen.

ben in einer ihnen angemessenen Form
zu leben.

Diese Ausgabe unserer Zeitschrift
widmet sich dem Thema „Frömmig-

Viele möchten beten, wissen aber
nicht, wie das geht. In der ThomasMesse

In der ThomasMesse gibt es die Möglichkeit
Kerzen für Gebetsanliegen zu entzünden
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denen Orten in der Kirche gibt es die

wir feiern etwas, das größer ist als wir

einnahmt zu werden. Die Gebete und die

Möglichkeit, ein Gebet aufzuschreiben,

selbst. Auch mehr als wir verstehen

Verkündigung sind nicht allgemein und

eine Kerze zu entzünden, sich segnen zu

können.

wahr, sondern persönlich und ehrlich.

lassen oder sich die Schuld vergeben zu

Das Team bereitet sich eine halbe
Stunde vor Beginn der ThomasMesse

entscheiden, woran man sich beteiligt

in einem gemeinsamen Gebet auf seine

Frage: Immer wieder heißt es, dass

und woran nicht.

Aufgabe vor. Die Teamer segnen sich

Menschen auch heute ein großes Be-

Gute Erfahrungen haben wir im

gegenseitig für ihre Aufgabe. Wir leben

dürfnis nach Spiritualität haben, dass

letzten Jahr mit dem Angebot von geist-

sozusagen von der Hand in den Mund:

sie nach einem Raum suchen, in dem

lichen Übungen gemacht – verschiedene

Die Teamer geben im Gottesdienst nur

dies zum Ausdruck kommen kann. Ist

Formen fester Gebete, die Erfahrung von

weiter, was sie selber zuvor empfangen

die ThomasMesse für Sie ein Angebot,

Stille und der Meditation.

haben.

das diesem Bedürfnis entgegenkommt?

Der Unterschied der ThomasMesse

Nach dem Segen zieht das Team

Das ist sogar die eigentliche Aufgabe

zu einem „normalen“ Gottesdienst liegt

wieder gemeinsam mit der Osterkerze

der ThomasMesse, wie wir in Bremen sie

wohl weniger in der äußeren Gestalt

aus. Drei bis vier Teamer verabschieden

verstehen. Die meisten Menschen haben

als in der inneren Haltung begründet.

die Besucher am Ausgang der Kirche.

kein intellektuelles Problem mit dem

Die ThomasMesse ist – obwohl sorgsam

Gerne wird an dieser Stelle die Möglich-

Glauben. Sie wollen nicht in erster Linie

vorbereitet – bei Gottesdienstbeginn

keit zum Gespräch und zur Begegnung

hören, was sie glauben sollen, sondern

nicht fertig. Nicht fertige Texte, die

genutzt.

wie sie glauben können. Sie ahnen oft

vorgetragen werden, stehen im Vorder-

Die Teamer treffen sich anschlies-

vage, dass es da noch eine zusätzliche

grund, sondern es geschieht lebendige

send im Gemeindehaus zu einem geselli-

Dimension gibt, ohne die dem Leben die

Kommunikation. Was die Besucher an

gen Ausklang. Eine inhaltliche Nachlese

Tiefe fehlt. Darum suchen viele nach

eigenen Themen mitbringen, bestimmt

wird beim Plenum in der kommenden

Orten, die ihr Herz aufschließen. Viele

die Atmosphäre und die Inhalte vor

Woche gehalten. Eine Gebetsgruppe

möchten - wie der Thomas der Bibel

allem der Gebetszeit.

trifft sich gesondert, um die Gebetzettel

– glauben: Gott ist da, ganz nah bei mir.

Und jede und jeder ist frei, ob und

noch einmal zu beten.

in welcher Weise er sich am Gottesdienst
beteiligt.

Die Fragen stellte Elke Schölper

Wir haben jetzt vor allem von den
Beteiligten an einer ThomasMesse

Wenn die Gruppe der Beteiligten

gesprochen. Was erfahren Sie darü-

zu Beginn einer ThomasMesse in die

ber, wie die ThomasMesse(n) von den

Kirche einzieht, ist dies ein sehr fei-

Besuchern wahrgenommen werden?

erlicher Moment? Wie stellen Sie sich

In den Sommermonaten macht die Tho-

gemeinsam auf diesen Moment ein,

masMesse im Bremer Dom eine Pause.

in dem der Gottesdienst beginnt? Und

Gegen Ende der Ferienzeit häufen sich

gibt es auch eine Form, vom Gottes-

dann im Gemeindebüro die Anfragen,

dienst Abschied zu nehmen?

wann es denn endlich wieder losgeht.

Die am Gottesdienst beteiligten Teamer
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Zum Schluss noch eine allgemeine

lassen. Man ist als Besucher frei, sich zu

Geschätzt werden von den Gäs-

ziehen hinter dem Licht der Osterkerze

ten der ThomasMesse die Freiheit und

ein. Das ist wirklich ein besonders fei-

Offenheit der Atmosphäre, die unkirch-

erlicher Moment. Das erleben Besucher

liche und erfrischende Sprache und die

wie Teamer so. Es wird damit sichtbar:

Möglichkeit, Nähe zu erfahren ohne ver-

...beten
Zwölf Regeln
von Fulbert Steffensky
Wie jedes andere Handwerk verlangt
auch das des Betens bestimmte Regeln
und Methoden. Sie reinigen uns von der
Zufälligkeit des Augenblicks und machen uns
langfristig. So möchte ich einige bescheidene
Regeln nennen, die uns zur religiösen
Aufmerksamkeit verhelfen können:

1.

Entschließe dich zu einem bescheidenen Vorhaben
auf dem Weg zum Gebet! Es gibt das Problem der

5.

Rechne nicht damit, dass dein Vorhaben ein Seelenbad ist! Es ist Arbeit – labor!, manchmal schön

Selbstentmutigung durch zu große Vorhaben. Ein solcher

und erfüllend, oft langweilig und trocken. Das Gefühl

bescheidener Schritt könnte sein, am Morgen oder am

innerer Erfülltheit rechtfertigt die Sache nicht, das Ge-

Abend einen Psalm in Ruhe zu beten; sich einige Minuten

fühl innerer Leere verurteilt sie nicht. Meditieren, Beten,

für eine Lesung freizuhalten; den Losungen in einigen

Lesen sind Bildungsvorgänge. Bildung ist ein langfristiges

Minuten seine Aufmerksamkeit zu widmen. Wenn dies

Unternehmen.

nicht möglich ist, liegt es nicht an der Hektik und der
Überlast unseres Berufes, sondern daran, dass wir falsch
leben.

2.

6.

Sei nicht auf Erfüllung aus, sei vielmehr dankbar
für geglückte Halbheit! Es gibt Ganzheitszwänge,

die unsere Handlungen lähmen und uns entmutigen.
Gib deinem Vorhaben eine feste Zeit! Bete nicht

es Zeit dazu ist. Regelmäßig beachtete Zeiten sind Rhyth-

7.

men, Rhythmen sind gegliederte Zeiten. Erst gegliederte

Psalmes oder eines Bibelverses und lässt sie behutsam bei

Zeiten sind erträgliche Zeiten. Lineare und nicht geglie-

sich verweilen. Meditieren und Beten heißt frei werden

derte Zeiten sind öde und schwer erträglich.

vom Jagen, Beabsichtigen und Fassen. Man will nichts,

3.
4.

nur, wenn es dir danach zumute ist, sondern wenn

Beten und Meditieren sind kein Nachdenken. Es sind
Stellen hoher Passivität. Man sieht die Bilder eines

außer kommen lassen, was kommen will. Man ist GastgeGib deinem Vorhaben einen festen Ort! Orte spre-

ber der Bilder. Setze den Texten und Bildern nichts entge-

chen und bauen an unserer Innerlichkeit.

gen! Überliefere dich ihrer Kraft und laß dich von ihnen
ziehen! Sich nicht wehren und nicht besitzen wollen ist

Sei streng mit dir selber! Mache deine Gestimmtheit
und deine augenblicklichen Bedürfnisse nicht zum

die hohe Kunst eines meditativen Verhaltens.

bedürfnisse sind zwielichtig. Die Beachtung von Zeiten,

8.

Orten und Methoden reinigt das Herz.

Liturgie. Beginne z. B. mit einer Formel („Herr öffne

Maßstab deines Handelns! Stimmungen und Augenblicks-

Fang bei deinem Versuch nicht irgendwie an,
sondern baue dir eine kleine sich wiederholende
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meine Lippen!“), mit einer Geste (der Bekreuzigung der
Lippen), laß einen oder mehrere Psalmen folgen! Lies

Neuerscheinungen

einen Bibelabschnitt! Halte eine Stille Zeit ein! Schließ
mit dem Vaterunser oder einer Schlussformel. Psalmen
und Lesungen sollen vor der Meditation feststehen. Fange
also nicht an zu suchen während deiner Übung!

9.

Lerne Formeln und kurze Sätze aus dem Gebetsund Bildschatz der Tradition auswendig! (Psalmver-

se, Bibelverse ...). Wiederholte Formeln wiegen dich in
den Geist der Bilder. Sie verhelfen uns zur Passivität. Sie
sind außerdem die Notsprache, wenn einem das Leben die
Sprache verschlägt. Sie sind wie ein Balken, an den man
sich nach einem Schiffbruch klammert. Wir verantworten
ihren Inhalt nicht, denn wir sprechen sie mit der Zunge
der Toten und lebenden Geschwister.

10.
e 14,95 [D] /
e 15,40 [A] / SFr 26,30
[3-579-05518-6]

e 14,95 [D] /
e 15,40 [A] / SFr 26,30
[3-579-05521-6]

Zum ersten Mal auf dem
Buchmarkt: Eine grundlegende Einführung zur Positionierung von Internetauftritten, die wichtigsten
Internetadressen für alle zentralen Felder der Gemeindearbeit: Kindergottesdienst,
Konfirmandenarbeit, Predigt,
Senioren etc. und »Gemeinde online – wie stelle ich die
eigene Gemeinde(arbeit) ins
Netz?«.
Vom Konzept über die Möglichkeiten verschiedener
Seitendesigns bis hin zur
fertig aufgebauten Homepage erläutern die Autoren
verständlich die einzelnen
Schritte.

Ein rundum praktisch orientiertes Arbeitsbuch für die
Trauerarbeit in der Gemeinde, das die richtigen Impulse setzen hilft, betroffenen
Menschen in ihrer persönlichen Trauer einen angemessenen Ort und eine wirkliche Hilfe geben zu können:
Entwicklung einer Veranstaltungsreihe, 24 ausgearbeitete Trauerabende sowie Anleitungen zu persönlichen
Trauergesprächen.

Wenn du zu Zeiten nicht beten kannst, laß es!
Aber halte den Platz frei für das Gebet, d.h. tue

nicht irgend etwas anderes, sondern verhalte dich auf
andere Weise still! Lies, setze dich einfach ruhig hin!
Verlerne deinen Ort und deine Zeit nicht!

11.

Sei nicht gewaltsam mit dir selbst! Zwinge dich
nicht zur Gesammeltheit! Wie fast alle Unterneh-

mungen ist auch dieses kleine brüchig, es soll uns der
Humor über dem Misslingen nicht verloren gehen. Auch
das Misslingen ist unsere Schwester und nicht unser
Todfeind.

12.

Birg deinen Versuch in den Satz von Römer 8:
Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir

wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sich’s gebührt.
Sondern der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichem
Seufzen. Wir bezeugen uns nicht selber. Der Geist gibt
Zeugnis unserem Geist. Wir sind besetzt von einer Stimme, die mehr Sprache hat als wir selber.

Aus: Fulbert Steffensky,

www.gtvh.de
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Der alltägliche Charme des Glaubens, S. 28-30

für Sie gelesen
Nötige Revisionen
zu Steffensky: Der alltägliche Charme des Glaubens

V

ielleicht sind es nur wenige, die

nahe Kumpels sind“ (24). Und: „Mission

im wahrsten Sinne des Wortes äußert:

zum Thema „Spiritualität“ etwas

kann man wollen, wenn man auf seine

„Ich wünsche mir, dass ich einmal

zu sagen haben wie Fulbert Stef-

Einmaligkeit verzichtet, so sehr das

überhaupt nichts mehr meine, wenn

fensky. Das vorliegende Buch habe ich

unseren Narzissmus kränken mag“ (63).

ich Gott sage... Ich wünsche mir, dass

mit großem Gewinn gelesen – weil es

Zum Thema Gottesdienst: „Das Ritual

ich den Namen ohne weitere Hinterge-

sich den gängigen Schablonen und fal-

ermöglicht Schweigen. Formlosigkeit

danken und Absichten nennen kann...

schen Alternativen in gelungener Weise

und Worthaftigkeit gehen zusammen.

Gott weiß allein, was mit seinem Namen

verweigert. Für Steffensky sind fromm

Die neue unerträgliche Verschwätztheit

gemeint ist, und das genügt.“ (57)

sein und politisch sein ebenso wenig

unserer Gottesdienste hat zu tun mit

Gegensätze wie der Bezug auf die Schät-

dem Zusammenbruch der Formen...

Recht) den Titel „Nötige Revisionen“

ze der christlichen Tradition einerseits

Die neue Klerikalität dieser Gottes-

tragen, aber „Lektoren sind uneinsich-

und das sich den Realitäten der Gegen-

dienste ist unerträglich. Die Gemeinde

tig“ (9). Wenn der gefälligere Titel dazu

wart Aussetzen andererseits. Schon die

steht noch immer unter dem Verbot zu

beiträgt, dass das kleine und zugleich

Titel einzelner Kapitel machen neugie-

widersprechen, zu antworten, das Wort

inhaltsreiche Buch seine LeserInnnen

rig: „Gebet: die Flucht in den Blick der

zu ergreifen. Die Pfarrer aber, befreit

findet, kann es einem meines Erachtens

Güte“, „Das Wunder und das Ausbleiben

von jedem Agendenzwang, reden und

nur recht sein.

der Wunder“, „Was meine ich eigentlich,

reden.“ (101)

wenn ich Gott sage?“ oder „Der unerwartete Preis der Freiheit“.
Immer wieder kommen einem

Der Autor verweigert sich konse-

Eigentlich sollte das Buch (zu

Rolf Sturm

quent einem Rückzug in eine vermeintlich feste Burg von Selbstverständlich-

überraschende Formulierungen und

keiten: „Wir brauchen eine Sprache, die

Ansichten entgegen: „Gott ist der

die großen alten Bilder und Geschichten

erste Beter, weil er das erste Wort der

nicht verrät oder aufgibt und die sich

Sehnsucht spricht“ (16). Oder: „Der

zugleich auslegen lässt auf die gegen-

ernsthafte Glaube und der ernsthafte

wärtigen Leiden, Wünsche, Befürchtun-

Atheismus sind nahe Geschwister, so

gen und Hoffnungen. Religiöse Sprache

wie die banalen Welterklärungskünstler

wird erst hörbar, wo sie auf die Leiden

und die schmerzfreien Gottesleugner

und Hoffnungen der Menschen trifft“
(64). „Text braucht Kontext! Religiöse

„Gott weiß allein,
was mit seinem
Namen gemeint
ist, und das
genügt.“

Überlieferungen werden lautlos und
kraftlos, wenn sie nur in innerreligiösen
Räumen gelten und wenn sie nichts mit
der realen Situation der Menschen zu
tun haben. Die Wahrheit findet statt im
Gespräch. Die Stimme unseres Lebens
baut mit an der Wahrheit der Texte.“
(68) Steffensky löste diese Einsichten
selber ein. Am beeindruckendsten ist
das Buch für mich da, wo der Autor sich

Fulbert Steffensky: Der alltägliche
Charme des Glaubens, 111 S., Echter
Verlag Würzburg 2002, 9,90 Euro
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Auf hohem Niveau
zu Böhme/Naumann/Ratzmann/Ziemer:
Mission als Dialog

Ü

ber Mission wird (wieder) ge-

Missionsverständnis; den Beitrag der

redet: die Synode der EKD zum

neueren deutschen Missionswissenschaft

Beispiel hat Mission zu Ihrem

unter dem Stichwort „Konvivenz“ (Th.

Thema gemacht (vgl. die Schrift „Das

Sundermeier); den Versuch, Mission als

Evangelium unter die Leute bringen“,

„Kulturdeutung“ (W. Gräb) zu begreifen

EKD-Text Nr. 68) und die Arbeitsgemein-

(von Ratzmann mit einem deutlichen

schaft Christlicher Kirchen in Deutsch-

Fragezeichen versehen) und „missiona-

land (ACK) bemüht sich unter der

rische Strategien aus evangelistischer

Überschrift „Aufbruch zu einer missio-

Überzeugung“ (Klaus Douglass, Christian

narischen Ökumene“ um einen „Verstän-

Schwarz).

digungsprozess über die gemeinsame

(Hg.): Mission als Dialog. Zur Kommu-

Aufgabe der Mission und Evangelisation

tung kann man sich wohlgerüstet an

in Deutschland“ (so der gleichnamige

die folgenden Beiträge machen: Unter

Buchtitel). In der Zeitschrift Pastoral-

anderem schildert T. Gärtner „Erfahrun-

theologie gibt es zur Zeit schon über

gen eines Journalisten mit Kirche“ - ein

mehrere Hefte eine (mehr oder weniger

interessanter Blick von der anderen

dann von einer ungeplanten Überra-

gelungene) Debatte über Mission.

Seite aus: „Immer wieder stoße ich

schung zur nächsten, weshalb es so

Das angezeigte Buch dokumentiert

nikation des Evangeliums heute
Leipzig 2003, 248 S.; 19,80 Euro

auf Kirchenvertreter, denen jegliches

schwierig ist, sogenannte Missionserfol-

die Referate einer Tagung mit dem

Vorstellungsvermögen fehlt, was man

ge irgendwelchen Ursachen zuzuordnen“

Thema „Streitfall Mission“, zu der das

in die Zeitung bringen kann“ (S. 95).

(S. 154). R. Kähler verhandelt die Frage:

Institut für Praktische Theologie Leipzig

G. Wegner befasst sich mit „Mission

„Was können wir dafür, dass Gottes gute

im April 2002 eingeladen hatte.

und empirische[r] Religionsforschung“:

Botschaft ankommt?“ Antwort: „Evan-

In drei Rubriken werden die ver-

„Die Empirie: das ist der Widerstand...

gelium wird doch nur da kommuniziert,

schiedenen Ausführungen eingeteilt:

was wirklich Glaubensgestalt gewinnt,

wo die Seele eines Menschen freier wird,

Theologische Konzepte – Soziologische

erwächst aus der Begegnung mit der

und nicht schon da, wo Freiheit behaup-

Aspekte – Praktisch-Theologische Per-

Empirie“ (S. 116). Und J. Ziemer

tet wird. Die Freiheit des Glaubens ist

spektiven.

überschreibt seinen Beitrag: „Die Nähe

ein Kind der Erfahrung ursprünglicher

der Menschen suchen“: „Missionarisch

Wertschätzung. Insofern muss eine Kom-

guten Überblick über Wandlungen im

handelt, wer Teilhabe ermöglicht und

munikation des Glaubens Freiheit atmen

Missionsverständnis („Streitfall Mission:

zugleich Freiheit respektiert“ (S. 200).

– Freiheit nicht nur, sich zu äußern,

W. Ratzmann gibt am Anfang einen

Historische Positionen und aktuelle
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Nach dieser gründlichen Einlei-

Michael Böhme / Bettina Naumann /
Wolfgang Ratzmann / Jürgen Ziemer

Am anregendsten finde ich die

sondern Freiheit der Gelassenheit, Gott

Kontraste“). Ratzmann beschreibt

Referate von H. Schroeter-Wittke und

selbst kommen zu lassen“ (S. 224).

sieben missionstheologische Positionen:

R. Kähler. Der erste kommt unter der

„Mission als Kirchenpflanzung“ (G.

Überschrift „Mission als Ver-Fahren“

das genannte Buch macht, wird in ein

Warneck); „Mission im Blick aufs Ende

zu ungewohnten und provozierenden

anregendes Gespräch hineingezogen.

[der Zeiten]“ (W. Freytag); das Missions-

Aussagen: „Mission lädt ein zum Fest

Wenn überall über Mission auf diesem

verständnis des ökumenischen Rates der

und zum gemeinsamen Leben – und

Niveau geredet würde...

Kirchen in den 60er Jahren (J.C. Hoe-

sie weiß nicht wie und wen. Und im

kendijk); Lausanne und das evangelikale

missionarischen Prozess stolpert man

„Mission als Dialog“ - wer sich an

Rolf Sturm

Gemeindekolleg
Konsultation

Kirchenmitgliedschaft
vom 12. bis 14. Mai 2004

Die geplante Konsultation widmet

− Welches Verständnis von Mitgliedschaft

Prof. Dr. Michael Germann,

sich theologischen und juristischen

schlägt sich in den Rechtsordnungen

Lehrstuhlinhaber für Öffentliches

Aspekten der Kirchenmitgliedschaft

der Kirche, in Agenden und in unserem

Recht, Staatskirchenrecht und

und ihren praktisch-theologischen

Umgang mit Eintrittswilligen nieder?

Kirchenrecht, Martin-Luther-Uni-

Konsequenzen.
Den Hintergrund für die Tagung
bilden Erfahrungen während einer Konsultation 2002 unter dem Titel „Wenn
Erwachsene (wieder) in die Kirche
wollen“ zum Themenbereich Eintritt,

− Wie verhalten sich juristische und
theologische Aspekte zueinander,

mit den Referenten und der Rück-

Aspekte?

bindung auf den Praxishorizont der

− Gibt es oder kann es andere Formen
der Mitgliedschaft („abgestufte Mit-

Die Diskussionen über die in diesem

gliedschaft“) geben?

sowohl in Kirchengemeinden als auch in
Wiedereintrittsstellen führten zu Grundsatzfragen zum Stichwort „Kirchenmitgliedschaft“. Diese lauteten etwa:
− Was begründet die Kirchenmitgliedschaft - die Taufe, die Mitgliedschaft in
der Institution Kirche? Wie setzen wir
beide ins Verhältnis?
− Wie wird Mitgliedschaft zwischen
Freiheit und Verbindlichkeit von den
Mitgliedern gestaltet, wie wird sie von
uns erwartet?

Diesen und weiteren Fragen und
Aspekten wird sich die geplante Kon-

Als Hauptreferenten, die in das
Thema einführen und sowohl bisherige Entwicklungen als auch künftige
Perspektiven beleuchten, wurden
gewonnen:

Distanzierte Kirchlichkeit:
Sehr geehrter Herr Kretzschmar, mit

gegeben werden.
Eingeladen sind Praktiker aus
Pfarrämtern und besonderen Dienststellen, ebenso aber auch Vertreter/innen
kirchenleitender Ebenen.

Beginn: Mittwoch 12. Mai 2004, 16 Uhr
Ende: Freitag, 14. Mai 2004, 13 Uhr
Ort: Gemeindekolleg Celle
Kosten pro Person: 95 Euro für Unterkunft und Verpflegung

Prof. Dr. Jan Hermelink, Lehr-

Weitere Informationen:

stuhlinhaber für Praktische The-

Elke Schölper, Referentin

ologie, Georg-August-Universität

(schoelper@gemeindekolleg.de)

Göttingen

Anmeldeschluss: 31.März 2004

Etwas ratlos hat mich jener Part

Dr. Gerald Kretzschmar,

Teilnehmenden soll ausreichend Raum

sultation 2004 widmen.

Leserbrief
zu „Kirche in Bewegung“ 1/03

Der Diskussion der Teilnehmenden

wie institutionelle und theologische

Wiedereintritt, Erwachsenentaufe.
Zusammenhang gemachten Erfahrungen

versität Halle-Wittenberg.

Gegenteil: Gerade Kirchenferne, die, wie

gemacht, der mit „Handlungsperspekti-

Sie vorschlagen, mit einer Konzentration

ven“ überschrieben war. Sie formulieren

auf die kirchlichen Kernkompetenzen

darin drei kirchliche Kernkompetenzen -

angesprochen werden sollen, bezeugen

Gottesdienst, Seelsorge und religionspäd-

die Wichtigkeit diakonischen Handelns.

agogische Arbeit in Schule und Gemeinde

... wo, wenn nicht im diakonischen

-, vergessen dabei meines Erachtens aber

Handeln, wird gerade für kirchenferne

einen vierten, zentralen Aspekt, nämlich

Menschen Kirche sichtbar und erlebbar?

Interesse und - zu Beginn - auch mit gro-

die diakonische Kompetenz kirchlichen

ßer Zustimmung habe ich Ihren Artikel

Handelns. Diese Kompetenz wird Kirche

Daniel Wagner,

über den Umgang mit den „distanzierten

ja nicht nur von der Diakonie zugespro-

Diakonisches Werk Bayern, Nürnberg

Kirchenmitgliedern“ gelesen. ...

chen oder gelegentlich abgefordert ... Im
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Projekte Kurse Termine
Zu den Angeboten des Gemeindekollegs

„Gemeinde wahrnehmen
- Gemeinde leiten“

zur Gemeindeentwicklung gehören
Projekte für die Gemeindearbeit. Ihre

Ein Wochenende mit dem Kirchenvorstand in Celle

Vermittlung geschieht in Trainings, in
denen Leitungsteams aus den Gemeinden
auf die Durchführung des jeweiligen
Projektes vorbereitet werden. Die
Zielgruppe dieser Multiplikatorenkurse
sind Pastorinnen/Pastoren und
ehrenamtlich Mitarbeitende.

Zu allen Projekten können Sie im
Gemeindekolleg Informationsmaterial
anfordern. Ebenso erhalten Sie auch
mün0liche Informationen. Außerdem
besteht die Möglichkeit, das Projekt in
Ihrer Gemeinde vorzustellen.

Impressum

„Kirche in Bewegung“ erscheint zweimal jährlich kostenlos als Zeitschrift des
Gemeindekollegs der VELKD in Celle.
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ThomasMesse
Ein Gottesdienst für Zweifler,
Ungläubige und andere gute Christen
Netzwerktreffen ThomasMesse
14. - 16. Nov. ‘03, Ehreshoven bei Köln
Thema: Rituale, Symbole, Sakramente in
der ThomasMesse
Referent: Tilman Haberer, München
(Autor des Buches „Die ThomasMesse“
- erschienen im Claudius Verlag)
Kosten:  115 pro Person
Netzwerktreffen 2004
12. - 14. Nov. ‘04, Celle
Kosten:  80 pro Person
Material:
- Video zur ThomasMesse (leihweise)
- Studienbrief „ThomasMesse“
- Adressenliste der bestehenden
Initiativen
Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Rolf Sturm, Leiter

„... denn die Stille hat
eine Stimme“
Einführung und Praxis von
Meditation in der Gemeinde
Kurse für Leitungsteams:
8. - 12. März 2004, Priorat St. Benedikt
in Damme (Kurs speziell für Mitarbeiterinnen des Frauenwerks der Hannoverschen
Landeskirche)
3. - 7. September 2004, Benediktinerinnenabtei Varensell bei Gütersloh
Kosten pro Person:
 125 Unterkunft & Verpflegung
 18 Handbuch
Material:
- Informationsblatt
- „... denn die Stille hat eine Stimme“
Handbuch zum Projekt;  18 für Kursteilnehmer,  21 im freien Verkauf
Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat,
Elke Schölper, Referentin

Wochenendtagungen zur
Gemeindeentwicklung/
Gemeindeleitung mit jeweils einem
Kirchenvorstand, die vom Gemeindekolleg begleitet werden.
Termine:
bitte im Gemeindekolleg erfragen
Kosten:
 80 pro Person, Unterbringung & Verpflegung
 180 Tagungsgebühr für Kirchenvorstände
Fahrtkosten eines Referenten zu
einem Vorgespräch mit dem Kirchenvorstand
Informationen durch:
Erika Mayer, Sekretariat
alle Referenten

Kirchen erzählen
vom Glauben
Ein Kurs für dialogische Kirchenführungen
Einführungskurse
20. - 23. Mai 2004, Augustiner- und
Predigerkirche in Erfurt/Thüringen
Kosten pro Person:
 165 Unterbringung & Verpflegung,
 14 Arbeitshilfe „Kirchen erzählen
vom Glauben“
7. - 10. Oktober 2004, St. Stephan in
Bamberg/Bayern
Kosten pro Person:
 110 Unterbringung & Verpflegung,
 14 Arbeitshilfe „Kirchen erzählen
vom Glauben“
Material:
- Infoblatt „Kirchen erzählen vom Glauben“
- Studienbrief „Kirchen öffnen“
- Material- und Textsammlungen:
Heilige/Der moderne Kirchenbau/
Engel/Einführungskurs Güstrow
je  3,00
- Literaturliste zur Kirchenpädagogik
- Völlig überarbeitete Neuausgabe:
Arbeitshilfe „Kirchen erzählen vom
Glauben“,  14
Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

neu anfangen Christen laden ein
zum Gespräch
Ein ökumenisches, grenzüberschreitendes Projekt, durch das der Glaube
der Christen für eine größere Region
(Stadt oder Kirchenkreis) zum Gesprächsthema wird.
Das Gemeindekolleg vermittelt Kontakte zu Regionen, die dieses Projekt
durchgeführt haben oder aktuell
durchführen. Dabei besteht die Möglichkeit, das Projekt während seiner
Aktionsphase kennen zu lernen.
Material:
- Info-Broschüren zur Erstinformation
- Dokumentation „10 Jahre neu anfangen“
Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Rolf Sturm, Leiter

Wort+Antwort neu
3x10 Begegnungen mit der Bibel
- mit anderen - und mit mir selbst.
Ein Bibel-Kommunikations-Kurs
Gemeindekolleg Celle:
17. - 18. Juni 2004 Infotag
17. - 20. Juni 2004 Einführungstraining
Kosten pro Person:
für den Info-Tag:
 42 Unterbringung & Verpflegung
für Info-Tag und Training zusammen:
 118 Unterbringung & Verpflegung
 20 Leitungshandbuch
Geistliches Zentrum Schwanberg:
8. - 9. Nov. 2004 Infotag
3. - 11. Nov. ‘04 Einführungstraining
Kosten pro Person:
für den Info-Tag:
 46 Unterkunft und Verpflegung
für Info-Tag und Training zusammen:
 135,50 Unterkunft und Verpflegung
 20 Leitungshandbuch
Das Einführungstraining schließt den
Infotag jeweils mit ein.
Material:
- Infoblatt: Wort+Antwortneu
- Ausführliche Projektinformation
- Leitungshandbuch Wort+Antwortneu
(zu beziehen im Gemeindekolleg;  20)
- Begleitbuch: „Die Bibel verstehen“
(im Buchhandel: ISBN 3-7726-0141-3)
Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

Spiritualität im Alltag
Sieben Schritte als Chance, GOTTESDIENST und LEBEN zu verbinden
Einführungstraining für gemeindliche
Leitungsteams:
2. - 7. März 2004, Gemeindekolleg Celle
5. - 10. Oktober 2004 Gemeindeakademie
Rummelsberg
Kosten pro Person jeweils:  220,
zuzügl.  15 Kursmaterial
Material:
- Infomappe zur Erstinformation
- Handbuch für Kursteilnehmer/innen
Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Rolf Sturm, Leiter

miteinander - Christen
laden ein zum Feiern
Ein Regionalprojekt für drei bis vier
Nachbargemeinden, das über ein Fest,
Gesprächsabende „mit Biss“ und einen
„etwas anderen Gottesdienst“ Menschen
miteinander feiern und ins Gespräch kommen lässt.
Das Gemeindekolleg bietet
- Vermittlung von Kontakten zu Regionen,
die das projekt durchgeführt haben
- Beratung und Begleitung bei der Durchführung
Material:
- Flyer zur Erstinformation
- Broschüre (ausführliche Information)
- Dokumentationen über bisherige Projekte
- Arbeitshilfe zur Projektplanung und
-durchführung  5
Informationen durch:
Adelheid Damster, Sekretariat
Rolf Sturm, Leiter

Konsultation zum Verständnis
von Kirchenmitgliedschaft
12. - 14. Mai 2004 in Celle
Kosten :  95

„Verlass mich nicht,
wenn ich schwach
werde“
Sterbende begleiten - Seelsorge der
Gemeinde
Ein Projekt zur Vorbereitung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen für die
Begleitung Schwerstkranker und Sterbender.
Die Trainings bestehen jeweils aus
einem Grund- und einem Vertiefungskurs, die nur zusammen belegt werden können.
Trainings für Leitungsteams
Moritzburg (Sachsen)
Grundkurs: 18. - 22. April 2004
Vertiefungskurs: 31.10 - 4.11.2004
Celle
Grundkurs: 14. - 18. Juni 2004
Vertiefungskurs: 4. - 8. Oktober 2004
Stadtlauringen (Franken)
Grundkurs: 18. - 22. Okt. 2004
Vertiefungskurs: 25. - 29. April 2005
Kosten für den Gesamtkurs pro Person:
 320 Unterkunft und Verpflegung
 23 Kursmaterial
Gesamttreffen zum Projekt:
17. - 19. September 2004 in Celle
Kosten:  95 pro Person
Ergänzungskurs für Leitungsteams
„Trauernden begegnen“
7. - 11. Juni 2004 in Celle
Kosten:  160 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
- Leitungshandbuch zum Projekt (zu
beziehen über das Gemeindekolleg)
Informationen durch:
Erika Mayer, Sekretariat
Elke Schölper, Referentin

Siehe auch Infokasten auf Seite 21
Informationen durch:
Elke Schölper, Referentin
Adelheid Damster, Sekretariat

Kurse Termine

„Das Leben ist nicht ein
Frommsein, sondern ein
Frommwerden, nicht eine
Gesundheit, sondern ein
Gesundwerden, nicht ein
Sein, sondern ein Werden,
nicht eine Ruhe, sondern
eine Übung. Wir sind’s noch

ist noch nicht getan oder
geschehen, es ist aber im
Gang und im Schwang. Es ist
nicht das Ende, es ist aber
der Weg.“

Martin Luther

Jahrgang 13, Nr. 22 - Herbst 2003

nicht, wir werden’s aber. Es

