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Autorinnen und Autoren aus Kirche und Gemeinde, aus Wirtschaft und
Beratung sind dem Humor auf der Spur, ausnahmslos in Originalbeiträgen
für diese Ausgabe von „Kirche in Bewegung“. Nicht zufällig fällt heute der
Blick auf das Thema „Humor“, sind die Zeiten doch in mancher, nicht in
jeder, Hinsicht düster. Es ist lohnend, Chancen und Risiken des Humors für
ein Miteinander in Kirche und anderswo auszuleuchten. 1647 dichtete Paul
Gerhardt in seinem Osterlied: „Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem
großen Zorn, sie zürnt und kann nichts machen, all Arbeit ist verlorn. Die
Trübsal trübt mir nicht mein Herz und Angesicht, das Unglück ist mein
Glück, die Nacht mein Sonnenblick.“ (EG 112 „Auf, auf, mein Herz, mit
Freuden“ Strophe 5) Ob es auf dieser Spur für den Weg der Kirche etwas zu
lernen gibt? Ob Humor eine weise Haltung und taugliche Verhaltensweise
in den vielfältig erlebten Widersprüchen des individuellen und überindividuellen Lebens ist?
Der Blick ins Gemeindekolleg zeigt zwei neue Teammitglieder, sie werden
im zweiten Teil des Heftes vorgestellt. Auf zwei praktische Hilfsmittel für
Gemeinde und Beratung, das neue VELKD-Bibelkartenspiel sowie die neue
Fachzeitschrift für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung für
den deutschsprachigen Raum, wird hingewiesen. Das Angebot des Gemeindekollegs ist als Übersicht in chronologischer Reihenfolge aufgeführt.
Wenn die Lektüre dieser Ausgabe von „Kirche in Bewegung“ hier und da ein
Lächeln auf Ihr Gesicht zauberte, dann freute uns das sehr. Die Arbeit an
diesem Heft jedenfalls vollzog sich auffallend leichtfüßig …
Für das Redaktionsteam
Ihr

Dr. Christoph Burba

VELKD zuständiger Referent im Amt der
VELKD: OKR Andreas Brummer
Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover,
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Die Vorläufigkeit
alles Irdischen
Humor bei Søren Kierkegaard

L

achen, Freude, Komik, Humor
sind Lebensäußerungen, die
zum Menschsein fundamental
hinzugehören. Wenn man danach
fragt, was Freude auslösen kann,
was Humor eigentlich bedeutet,
bekommt man sehr unterschiedliche Antworten. Auch das Begriffspaar „Kirche und Humor“ dürfte
ganz unterschiedliche Assoziationen
auslösen.
Bis heute gäbe es keine umfassende Theorie des Humors, kann
man bei Wikipedia lesen. Und
tatsächlich: Der Artikel über Humor
im Standardwerk „Historisches
Wörterbuch der Philosophie“ ist
bemerkenswert kurz. Bei dem
großen dänischen Theologen,
Philosophen, Literaten und Satiriker
Søren Kierkegaard (1813-1855) gibt
es allerdings Elemente einer
umfassenderen Theorie, die Humor
und christlichen Glauben in eine
bemerkenswerte Beziehung setzt.
Dabei hatte Kierkegaard durchaus eine sehr persönliche Beziehung zu diesem Thema. Er wusste,
wovon er redete. Er selbst hat sich
nämlich in einer Aufzeichnung aus
dem Jahr 1847 als jemand bezeichnet, der von Kindheit an einen
unaufhebbaren Hang zur Ironie
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gehabt habe1. Als nach seinem Tod
frühere Klassenkameraden von ihm
nach Erinnerungen gefragt wurden,
gaben sie zu Protokoll, dass Kierkegaard schon als Schüler durch
ironische Sticheleien aufgefallen
sei, er habe sie geneckt und lächerlich gemacht2. Und sein hochverehrter Philosophie-Professor Poul
Martin Møller hat ihm einmal
kritisch entgegengehalten, er,
Kierkegaard, sei durch und durch
polemisch-ironisch3. Mit demselben
Professor hat er, wie wir wissen, ein
Gespräch geführt über das Verhältnis von sokratischer Ironie und
christlichem Humor4. Und bei
Vorüberlegungen zu einer Dissertation plante er eine Zeitlang, das
Phänomen Satire zum Gegenstand
einer Untersuchung zu machen. Im
Jahr 1841 schrieb er dann zum
Abschluss seines 10-jährigen
Studiums eine Doktorarbeit mit dem
Titel „Über den Begriff der Ironie“.
Dieses Thema hat ihn weiterhin
begleitet. Seine ausgereiftesten
Überlegungen zu Humor und Ironie
finden sich in dem voluminösen
Buch „Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den
philosophischen Brocken“ von 1846.
Dabei sind seine Überlegungen zu

diesem Thema nur zu verstehen im
Zusammenhang mit seinem charakteristischen Verständnis der
menschlichen Existenz.

Die drei Sphären
menschlicher Existenz
Die menschliche Existenz ist für ihn
eine zusammengesetzte Größe:
zusammengesetzt aus Zeit und
Ewigkeit, aus Endlichkeit und
Unendlichkeit. Das führt dazu, dass
das menschliche Leben sich durch
eine große innere Spannung auszeichnet; es ist eine anspruchsvolle
und stets alle Kräfte herausfordernde Aufgabe.
Bei der Realisierung dieser
Aufgabe erkennt Kierkegaard drei
aufeinander aufbauende Modelle
menschlicher Existenz5. Das Leben
beginnt in einer ersten Sphäre, in
der die unmittelbaren Impulse,
unmittelbare Erfahrungen und
Wünsche dominieren. Diese Sphäre
nennt Kierkegaard die ästhetische
(also die primär von sinnlicher
Wahrnehmung bestimmte). In der
zweiten Sphäre, der ethischen, wird
das Leben von moralischen Normen
bestimmt, von dem was gut ist und
geboten erscheint, von zwischenmenschlicher Verabredung, vom
kategorischen Imperativ. Eine dritte
Sphäre nennt Kierkegaard die
religiöse. Hier geht es nicht mehr
nur um bürgerliche Wohlanständigkeit, sondern darum, sich von Gott in
eine individuell zu verantwortende
Existenz rufen zu lassen, den Weg
zu gehen, den Gott gerade mich
gehen heißt.
In allen drei Lebenssphären tritt
das Phänomen des Komischen auf,
Kierkegaard betrachtet es als ein
Grundphänomen des Lebens6. Das
ist nicht weiter überraschend. Denn
das Komische7 entzündet sich stets
an einem Widerspruch8 – und das
menschliche Leben ist für Kierke-
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Humor im Raum von Kirche ist
für mich …

Humor in der Kirche hat den
Charme, Unsagbares sagbar
zu machen

gaard in allen seinen Formen eine in
sich widersprüchliche spannungsreiche Einheit. Das Komische ist
deshalb ein Grundphänomen des
Lebens, allerdings ist die „Stellung“
des Widerspruchs je nach konkreten
Lebensverhältnissen unterschiedlich.9 Der Widerspruch, den das
Komische „aufspießt“, hat stets die
Eigenart, mehr oder weniger
verborgen zu sein. Das Komische
„enttarnt“ einen Widerspruch, der
nicht unmittelbar zutage liegt. Und
an diesem Punkt setzt nun Kierkegaards Theorie über Ironie und
Humor ein.

Ironie und Humor

… eine im Kontext der Dogmatik
immer noch unterbelichtete
Eigenschaft Gottes.
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Wir wissen: Gott ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend
und ewig. Ich glaube aber auch:
Gott hat einen tiefen, unendlichen Humor. Manchmal wird
dieser göttliche Humor sichtbar,
nicht zuletzt in dem, was in
unserer Kirche freiwillig oder
(wahrscheinlich öfter) unfreiwillig komisch ist.
Seinen Humor braucht Gott
auch, denn wie sollte er es
anders mit uns aushalten?

Humor in der Kirche …
… ist für mich RICHTIG WICHTIG
… ist für mich wie ein leckeres
Gericht mit besonderen
Gewürzen
… ist für mich Über-Lebensenergie
… verschönert die Gesichter der
„Kirchenmäuse“

Karsten Müller Jahrgang 1966,
Leiter des Gemeindedienstes der
EKM, Provinzialpfarrer für
Gottesdienst und Gemeindeentwicklung, 1986-92 Theologiestudium in Naumburg/Saale, 199294 Vikar in Buchholz/Altmark,
1994-2004 Pfarrer in Jerichow,
seit 2004 Pfarrer für Gottesdienst
und Gemeindeentwicklung in
Magdeburg, ab 2009 in Neudietendorf

Christine Ziepert Jahrgang 1956,
Studium der Religions- und
Gemeindepädagogik, Dipl.-Sozialarbeiterin (FH),
1998-2008 Studienleiterin am
Predigerseminar der Evang.luth. Kirche in Thüringen, 1999
Diplom für Supervision (DGSv),
Lehrsupervisorin, Lehrbibliodramaleiterin (GfB), seit 2009
freiberuflich Supervisorin in
eigener Praxis

Ironie und Humor sind für Kierkegaard Übergangs- bzw. Grenzphänomene. Die Ironie verortet er im
Übergang von der ästhetischen zur
ethischen Sphäre, den Humor
siedelt er im Übergang von der
ethischen zur religiösen Sphäre
an10. Das mag auf den ersten Blick
etwas konstruiert wirken, besitzt
aber doch eine bemerkenswert
erhellende Kraft.
Gemeinsam ist beiden Formen
des Komischen, dass sie die innere
Widersprüchlichkeit des jeweiligen
Lebensstadiums in gewisser Weise
durchschauen und in einer indirekten Weise zum Ausdruck bringen.
Sie durchschauen jeweils die
Widersprüchlichkeit der ästhetischen bzw. ethischen Existenzweise,
gehen zu ihr in gewisser Weise auf
Distanz, ohne dass sie schon
imstande wären, existentiell diese
Existenzweise auf die nächst höhere
hin zu überschreiten11.
Neben dieser formalen Gemeinsamkeit gibt es aber auch spezifische inhaltliche Unterschiede. Der
Ironiker durchschaut die scheinbar
glänzende Oberfläche des ästhetischen, von Wünschen und hedonistischer Augenblickserfüllung

bestimmten Lebens. Er sieht die
inneren Widersprüche, indem er
Einzelheiten der faktischen Umstände mit der unendlichen Forderung
zusammensetzt12 und die äußeren
Umstände als kontingent und
zerbrechlich entlarvt. Die beginnende Einsicht in die Gesetze der
ethischen Lebensweise tritt nicht
thetisch-behauptend auf, sondern
verhüllt sich in der Form der Ironie.
Kierkegaard formuliert: Der Ethiker
gebraucht die Ironie als Inkognito13.
Der Ethiker geht auf Distanz zur
ästhetischen Lebensweise, entlarvt
ihre inneren Widersprüche und
führt den Ästhetiker – im Fall des
Gelingens - zu einer ethisch verantworteten Existenz.

Humor ist das Inkognito
des Religiösen
Eine ganz analoge Funktion schreibt
Kierkegaard dem Humor zu. Der
Humorist spürt etwas von der
Widersprüchlichkeit auf, die nun

auch in der ethischen Lebensweise
liegt, wenn diese die Gestalt bürgerlicher Wohlanständigkeit angenommen hat. In der Perspektive des
Humors wird die Spannung von
endlichem Leben und ewiger
Bestimmung, von göttlichem Willen
und menschlicher Verwirklichung,
von göttlichem Gebot und menschlichem Dahinter-Zurückbleiben
aufgedeckt. Der Humorist relativiert
die ethische Selbstüberschätzung
des Menschen mit einem Augenzwinkern, einem entwaffnenden
Lächeln und öffnet so den Weg zur
religiösen Existenzsphäre. Humor
ist das Inkognito des Religiösen.14
Im Humor tritt das Religiöse gleichsam verkleidet, verhüllt auf. Humor
ist bereits eine vorläufige Widerspiegelung des Religiösen, wenn
auch noch nicht in völliger Offenheit.
Dies ist auch insofern sachgemäß,
als Kierkegaard davon ausgeht, dass
der direkte Ausdruck für das
Religiöse ohnehin nicht angemessen sei15.

Humor und christlicher
Glaube vertragen sich gut
Es dürfte sofort einleuchten: Ironie
und Humor sind bei Kierkegaard
mehr als eine rhetorische Figur,
sind weit entfernt von oberflächlichem, seichtem oder gar anzüglichem Reden. Ironie und Humor
haben eine wichtige Funktion bei
der Bildung einer verantwortlichen
menschlichen Existenz. Kierkegaard
vertritt ein anspruchsvolles Verständnis von Humor: Humor und
Kirche, Humor und christlicher
Glaube vertragen sich gut. Humor
will nicht einen anderen Menschen
herabsetzen. Aber Humor macht auf
die Vorläufigkeit alles Irdischen
aufmerksam. Wahrer Humor ist nur
„einen kleinen Schritt“ von Religion
entfernt: „Humor ist das letzte
Stadium der Existenzinnerlichkeit
vor dem Glauben.“16
Friedrich Hauschildt
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Dr. Friedrich Hauschildt, Jahrgang 1950, seit 2000 Präsident des Lutherischen Kirchenamtes bzw. Leiter des Amtes der Vereinigten EvangelischLutherischen Kirche Deutschlands, zugleich seit 2007 Vizepräsident des
Kirchenamtes der EKD – Öffentliche Verantwortung und Bildung (Hauptabteilung III), 1991-1998 Studiendirektor des Predigerseminars in Celle,
seit 2001 Mitglied im Exekutivausschuss der Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa (GEKE)
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Vgl. Sören Kierkegaard, Papirer VIII 1 A 205.
Vgl. Sejer Kühle, Søren Kierkegaard.
Barndom og ungdom [Kindheit und Jugend],
København 1950, S. 40-42 und Joakim. Garff,
SAK Søren Aabye Kierkegaard. En biografi
[Eine Biografie], København 2003, S. 17-19.
J Garff, a.a.O., S. 81.
A.a.O., S. 168 und Papirer II A 102.
Vgl. Søren Kierkegaard, Abschließende
unwissenschaftliche Nachschrift, übersetzt
von H. M. Junghans, Bd. 2 (künftig: UN II),
Düsseldorf 1958, S. 211. 242.
UN II 170.
Das Komische ist bei Kierkegaard der
Oberbegriff von Humor, Ironie, Satire usw.
Vgl. UN II 209.
So UN II 223.229.
Vgl. Anm. 5.
Vgl. Michael Theunissen/Wilfried Greve (Hg.),
Materialien zur Philosophie Søren Kierkegaards, Frankfurt 1979, S. 91 Anm. 145.
UN II 211.
Vgl. UN II 212.
So UN II 209.215.218.
Vgl. UN II 214.
UN I 287.
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Humor tut gut:

H

„Die Welt ist mir ein Lachen“

umor tut gut, humorvolle
Menschen werden geschätzt;
keinen Humor zu haben, ist ein
vernichtendes Urteil. Und in der Tat:
Wer es einmal erlebt hat, wie sich
eine angespannte Situation humorvoll auflösen ließ, wie Probleme
ihren bedrohlichen Ernst verloren,
wie man selbst in einer traurigen
oder gar hoffnungslosen Lage
schmunzeln oder lachen konnte, der
wird dies bestätigen: Humor tut
nicht nur gut, Humor ist ein Segen.
Insofern ist es nicht verwunderlich, wenn Humor zunehmend auch
theologisch und kirchlich wertgeschätzt wird: Humor in Seelsorge
und Predigt sind das Thema von
Veröffentlichungen und Fortbildungen, Manfred Lütz und Eckart von
Hirschhausen füllen Vortragssäle
und Kirchentags-Hallen.
Nicht alle sind darüber erfreut:
Wo TV-Kanäle von Comedy-Sendungen überquellen, sinkt die Akzeptanz nicht nur verbissener sondern
selbst ernsthafter Diskussionen.
Und ist es wirklich ein Gewinn, sich

8

angesichts unlösbarer Probleme
damit zu trösten, dass die Lage zwar
hoffnungslos aber nicht ernst sei?
Dennoch, im Allgemeinen wird die
Humor-Konjunktur begrüßt.
Für die folgenden Überlegungen
bezeichnet Humor eine Haltung,
eine (Lebens)einstellung, die sich
Dinge und Probleme auf Distanz,
geradezu vom Hals hält. Und das
gilt besonders für die Fragen und
Probleme, die sich als besonders
wichtig, ja lebensentscheidend
aufdrängen. Mit Humor betrachtet
ist alles nicht ganz so ernst, nicht
ganz so schlimm oder dramatisch.
Und selbst wenn der schlimmste
anzunehmende Fall tatsächlich
eingetreten ist, vermag Humor dies
erträglich zu gestalten: Wenn ich
das Misslingen meiner Bemühungen, meine wenig glanzvolle Karriere, meinen mäßigen Gesundheitszustand „mit Humor“ nehme, dann
sind sie für mich eben doch nicht so
wichtig, dass ich darüber verzweifeln müsste. Man ahnt, dass dies
selbst auf rückläufige Kirchensteu-

ereinnahmen, Stellenstreichungen
und Gemeindezusammenschlüsse
zutreffen könnte.
Humor ist darum eine gute
Voraussetzung, mit den Wechselfällen des Lebens, die ja immer die
Möglichkeit des Scheiterns, des
Misserfolges bereit halten, so
umzugehen, dass ein Weiterleben
möglich ist. Eine Fähigkeit, die
heute mehr gefragt sein mag als
sonst.

Humor verdirbt alles
Diese Leistung des Humors hat
allerdings auch ihre Schattenseiten.
Wie ist das mit den Situationen, die
mit Humor zu nehmen unangemessen, ja gar frivol wäre? Humor ist
keine passende Reaktion auf ein
Opfer – ganz gleich welcher Art. Und
wer wollte mit Humor über persönliche, soziale, politische oder
ökologische Katastrophen hinweggehen?
Außerdem ist Humor – jedenfalls in diesem Sinne – eine Haltung

der Ohnmacht. Wenn ich etwas
ändern will und kann(!), dann nehme
ich das eben nicht mit Humor,
sondern ändere es. Die Dinge mit
Humor zu nehmen, setzt die Ohnmacht, sie zu ändern, voraus. So ist
auch Julius Otto Bierbaums berühmter Satz „Humor ist, wenn man
trotzdem lacht“ zu verstehen.
Humor ändert nichts, jedenfalls
nichts an den Gegebenheiten: Der
Tote bleibt tot, der Kranke krank,
das Spiel bleibt verloren, und das
Leben wiederholt sich nicht. Humor
ist allenfalls die zweitbeste Lösung.
Doch damit nicht genug: Die
Eigenschaft des Humors, den
Dingen den letzten Ernst zu nehmen, hat Nebenwirkungen. Es sind
ja nicht nur Misserfolge und Krankheiten, Sachzwänge und Despoten,
die durch Humor ihre schreckliche
Wichtigkeit verlieren. Auch meine
eigenen Wünsche und Ziele, die ich
im Augenblick vielleicht nicht zu
erreichen vermag, büßen durch
Humor an Strahlkraft ein – und ich
an Leidenschaft und Einsatz: Wie
soll sich, wer Castor-Transporte
oder Strukturreformen mit Humor
nimmt, noch an die Eisenbahngleise
nach Dannenberg schweißen lassen
oder Mahnwachen vor dem Konsistorium abhalten?
Schließlich: Humor genießt in
Kirche und Theologie bislang nicht
gerade Heimatrecht. Bei den
Mohammed-Karikaturen ging es
vordergründig nur um den Islam, die
Diskussionen über das Lachen in
Umberto Ecos Roman „Der Name
der Rose“ finden im Mittelalter statt;
dennoch werden hier Fragen von
höchster Brisanz berührt – auch für
uns als heutige Christen: Was bleibt
von Gott, der Sünde, der Erlösung,
wenn man ihnen mit Humor begegnet? Und kann man die Aufforderung, sein Kreuz auf sich zu nehmen, mit einem „Take it easy“
erwidern?

Humor und Glaube sind
Stiefgeschwister
Das Problem liegt darin, dass
Humor eine subversive Kraft besitzt,
den Ernst aushöhlt. Es muss ja gar
nicht so weit kommen, dass man
sich beim Abendmahl vor Lachen
verschluckt. Schon wesentlich
subtilerer Humor lässt bei der
Beichte keine rechte Zerknirschung
mehr aufkommen. Aber auch das
sind eher Äußerlichkeiten. Humor
vermag dem Glauben vor allem
darum unbehaglich werden, weil
sich beide recht ähnlich sind.
Auch Glaube ist eine Weise, mit
den Widrigkeiten des Lebens
zurechtzukommen. Auch Glaube
verweigert der Welt, dem Leben den
letzten Ernst. „In der Welt habt ihr
Angst, aber seid getrost, ich habe
die Welt überwunden“ (Joh16, 33)
oder „Fortan sollen ... die weinen,
(sein) als weinten sie nicht, ... und
die diese Welt gebrauchen, als
brauchten sie sie nicht. Denn das
Wesen dieser Welt vergeht.“ (1Kor7,
29-31)
Glaube und Humor reagieren im
Grund auf Ohnmachtserfahrungen:
Ohnmacht gegenüber den Wechselfällen des Lebens. Sie tun es aber
auf sehr verschiedene Weise.
Humor verweigert den Problemen
grundsätzlich den letzten Ernst,
ohne dass er etwas anderes an
diese Stelle treten ließe. Zwar kann
man unterstellen, dass es auch für
den humorvollsten Menschen etwas
gibt, worüber er nicht lachen kann,
nicht lachen mag. Aber was das ist,
bleibt offen; ja man muss gar mit
der Möglichkeit rechnen, dass das je
nach Situation und Person etwas
anderes sein kann. Der Glaube
hingegen bestreitet zwar ebenfalls
den letzten Ernst aller (irdischen)
Probleme, tut dies aber mit Verweis
auf eine andere Wirklichkeit: die
Ewigkeit Gottes. Oder anders
ausgedrückt: Glaube unterscheidet
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zwischen Letztem und Vorletztem;
Humor bestreitet, dass es so etwas
überhaupt gibt.
Und das tun sie auch in Konfrontation mit dem „letzten Feind“,
dem Tod. In Auseinandersetzung
damit gibt es den Schwarzen
Humor, auch den Galgenhumor. Im
Angesicht des Todes noch humorvoll
zu sein ist der letzte Akt der Selbstbehauptung: „… lass fahren dahin,
sie haben’s kein Gewinn“. Nur dass
dem Individuum nicht das Reich
bleibt, sondern die Freiheit des
Fahrenlassens. Der Glaube hingegen verheißt das Reich: Das flüchtige Leben verblasst im Schatten der
ewigen Herrlichkeit Gottes. Parado-

Dr. Martin Beyer, Jahrgang 1963,
Studium der Theologie in Leipzig,
Berlin, Gettysburg und Washington
D.C., Promotion über die theologische Rezeption der Systemtheorie
Niklas Luhmanns, Gemeindepfarrer
ab 1994 in Großerkmannsdorf und
Radeberg bei Dresden, seit 2007 in
Olbernhau im Erzgebirge. Seinen
christlichen
Humor praktiziert
er als Autor von
„Zachäus kehrt
um. Biblische
Geschichten
gegen den Strich
gebürstet“, Verlag
Novum, 2009
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xerweise bekräftigt er diese Verheißung gerade durch den – äußerlich
betrachtet – ohnmächtigen Tod
Jesu, der in Wahrheit zu einem
souveränen Handeln Gottes wird.

Wenn der Glaube lachen lernt
Das Fatale ist nur, dass man auch
das noch mit Humor nehmen kann.
In letzter Konsequenz bestehen
Glaube und Humor also nicht nur
nebeneinander, sondern können
sich gegeneinander richten. Ob sich
das persönlich lohnt, oder ob einem
irgendwann doch das Lachen
vergeht, ist eine andere Frage.
Wichtiger ist, ob der Glaube hier
noch etwas gegen zu setzen hat, ob
er selbst den sich gegen den
Glauben richtenden Humor noch zu
umfassen vermag. Glaube müsste
sozusagen das Lachen lernen.
Dies wäre zunächst für den
Glauben selbst von Vorteil: Ein
humorvoller Glaube liefe weniger
Gefahr, seine eigenen Produkte für
das Letzte zu halten: sei es das
Schriftprinzip, die Kirchenstruktur
oder auch das Bekenntnis. Eine
humorvolle Theologie wird niemals
ihre eigenen Urteile für die Gottes
halten. Humorvoller Glaube antizipiert, dass selbst das Jüngste
Gericht noch einmal ganz anders
ausgeht, als wir dachten – so wie
auch die Arbeiter im Weinberg zu
Feierabend ihr blaues Wunder
erleben. Die Distanz zu sich selbst,
die der Humor in den Glauben
hinein trüge, wäre also nicht schädlich, sondern heilsam. Sie könnte
den Glauben vor dem Missverständnis schützen, sich selbst für das
Letzte zu halten.
Heilsam vermag Humor für den
Glauben auch darum zu sein, weil
humorvoller Umgang mit Problemen und Fragen von Geringschätzung, Verachtung oder auch Gleichgültigkeit zu unterscheiden ist.

Humor findet sich keineswegs mit
den Dingen einfach ab, er wird nicht
zynisch. Er hat nach wie vor ein
Interesse an den Dingen – aber eben
nicht bierernst, sondern mit einer
unabdingbaren Leichtigkeit. Weil er
Distanz zu den Dingen hat, sich die
Gegebenheiten auch anders vorstellen kann, gewinnt er Freiheit und
Handlungskompetenz, es eröffnen
sich ihm Möglichkeiten – z.B. das
Unerwartete zu tun. Manches Gebot
etwa der Bergpredigt erschiene
dann nicht mehr als kaum zu
tragende Last, sondern als humorvolle Enttäuschung von Handlungserwartungen. All diese Fähigkeiten
des Humors kann sich der Glaube
zu Eigen machen.
Aber muss denn der Glaube das
Lachen tatsächlich erst noch
lernen? Immerhin kennt die Bibel
das Lachen der Erlösten, also das
Lachen in Folge der Erlösung
(Ps126, 2; Lk6, 21). Wenn alles
ausgestanden ist, die Versuchungen
überstanden und die Feinde besiegt
sind, dann werden die Erlösten
lachen. Aber vorher? Gibt es auch
ein Lachen der Unerlösten, ein
Lachen vor der Erlösung?
Gibt es, etwa bei Paul Gerhardt,
der zu dichten wagte: „… die Welt ist
mir ein Lachen“. Es ist nur meist
noch ein recht dünnes Lachen,
selbst im zeitweiligen rituellen
Osterlachen durch plumpe Scherze
hervorgekitzelt. Aber wer von der
Erlösung Wind bekommen hat, der
vermag schon jetzt zu lachen, der
kann ganz humorvoll auf all das
blicken, was sich als Welt vor uns
aufbaut. Und da wir Humor wie auch
Lachen nicht einfach selbst machen
können, gilt:
Humor ist nicht nur ein Segen,
Humor ist Gnade. Aber eine Gnade,
die man sich entfalten lassen muss.
Martin Beyer

Humor ist,
wenn man trotzdem lacht
– eine ungewöhnliche Reise ins Universum Humor

J

eder Mensch lacht gerne. Humor
macht Spaß, das braucht man
nicht wissenschaftlich zu beweisen. Trotzdem scheint es Unterschiede in der Wirkung von Humor
zu geben. Auch die weit verbreitete
Volksweisheit „Humor hat man oder
hat man nicht“ scheint für das
Riesenuniversum Humor zu einfach
zu sein. Hier nun ein kurzer Versuch, sich in diesem Universum mit
verschiedensten Planeten und
Sonnensystemen etwas umzuschauen. Wenn man Humor im Laufe des
Lebens verlieren kann, oder ihn
pflegen muss, damit er erhalten
bleibt, dann scheint es doch keine in
Stein gemeißelte Tatsache zu sein,
sondern eventuell eine Persönlichkeitseigenschaft, die geprägt und
entwickelt wird, die aber durchaus
veränder- und beeinflussbar ist.

Aufwertender und abwertender Humor
Grundsätzlich unterscheidet man in
der noch sehr jungen Humorwissenschaft zwischen Selbstaufwertendem Humor und Selbstabwertendem Humor. Selbst- und andere
aufwerten bedeutet, sich und andere
humorvoll gut dastehen zu lassen.
Respektvoll zu sein, wertschätzend,
Menschen, Situationen und Umgebung liebevoll zu karikieren. „Du

bist die tollste Mutti der Welt“, „Mein
Papa ist ein Superstar“, „Ohne Dich
kann ich nicht leben“, „Toll, dass es
Dich gibt“.
Unsere Komplimente im Alltag
sind liebevolle Übertreibungen. Und
die tun uns gut. Die streicheln unsere
Seele und lassen uns wachsen. Sie
stärken unser Selbstwertgefühl.
Komplimente kann man auch sich
selber geben. Man kann auch sich
selber wertschätzen und mit sich
liebevoll umgehen. Das ist für
manche eher ungewohnt. Viele
Menschen kennen die Gegenstimmen besser. Eckart von Hirschhausen nennt sie liebevoll die eigenen
Quatschies. Innere Stimmen, die das
eigene Tun und Handeln kritisch
beäugen und abwerten (Das kannst
Du sowieso nicht, das machen
andere besser, Du bist nicht gut
genug). Mit beiden lohnt es sich
humorvoll umzugehen. In meinen
Seminaren mache ich z.B. meine
Teilnehmer gerne zu meinen Superhelden. Sie sind die Könige ihres
Berufes, sie haben die tägliche

Erfahrung in ihrer Branche und sind
Experten für ihren eigenen HumorFingerabdruck. Ich bin die Hofnärrin,
die den Königen über die Schulter
schaut und den Spiegel vorhält.
Durch diese Grundhaltung entstehen
leicht eine offene Arbeitsatmosphäre
und viel Lust an der Auseinandersetzung.
Stärkere Widerstände bekommt
man eher, wenn man sich als
Experte und Oberlehrer präsentiert,
der alles besser weiß. Natürlich
kann man auch zu viel übertreiben
und Menschen vor den Kopf stoßen,
wenn man sie permanent zu Superhelden macht. Da scheint der
Humor wie ein Medikament zu sein.
Bereits Paracelsus formulierte sehr
klug: Die Dosis macht das Gift.
Medikamente richtig zu dosieren, ist
eine eigene Kunst. Fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker. Jeder Mensch
braucht die passende Dosis. Das
finde ich persönlich nicht immer
leicht einzuschätzen. Natürlich
merke ich schnell am Lachen des
Gegenübers, ob ich die richtige

Positiv

Negativ

Selbst

Selbstaufwertender Humor

Selbstabwertender Humor

Andere

Sozialer Humor

Agressiver Humor

Tabea Sheel, nach Rod Martin
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Eva Ullmann, Humortrainerin und
Referentin, ist Gründerin des
Deutschen Instituts für Humor in
Leipzig, Mitgründerin der Improvisationstheater-Gruppe „ImbH“ in
Leipzig, stand vor der Kamera bei
ARD, MDR, SWR, Sat1, Pro7. Sie ist
Autorin von „Humor im Business“
(mit Albrecht Kresse/edutrainment
GmbH, 2008) sowie der Hörbücher
„Ich rede.2 – Spontan und humorvoll
in täglichen Kommunikationssituationen“ (mit Isabel García, 2009) und
„Ich kann’s ja doch“ – Die Kunst der
täglichen
Kommunikation
(2011)

Wer seinen Humor live und in Aktion
reflektieren und pflegen möchte, hat
dazu Gelegenheit im offenen Humortraining mit Eva Ullmann am
9./10. November 2012 in Leipzig.
Weitere Termine auf:
www.humorinstitut.de
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Dosis getroffen habe oder am
Nichtlachen oder Nichtschmunzeln
dann eben nicht.
Passt die Dosis, erzeugt aufwertender Humor oft Aufmerksamkeit
und Nähe. Er kann Vertrauen
schaffen. Was es beim Humor
selten gibt, ist eine Garantie. Ich
habe sehr viel Respekt vor dem
Phänomen Humor und versuche
Konsequenzen von Humor zu
beobachten, Regeln abzuleiten und
gute Kommunikation herzustellen.
Wie sagt dazu jedoch schon der
altbekannte Spruch: Wenn Du Gott
zum Lachen bringen willst, erzähl‘
ihm Deine Pläne.

Distanz zu sich selbst
Selbstabwertender Humor scheint
oft Distanz hervorzurufen. Hier kann
man ebenfalls einen völlig neuen
Planeten entdecken. Zum einen
kann man Distanz zu sich selbst
einnehmen, wenn man sich selber
auf die Schippe nimmt. Eine hohe
Kunst, die man ein Leben lang üben
kann und die einem verloren geht,
wenn man sie nicht pflegt. Wenn
Freunde mir helfen, über mich
selbst zu lachen, oder ich das sogar
selber schaffe – die größte aller
Humorkünste –, einmal Pause von
mir selber machen zu können. In
sich humorvoll wohnen hat etwas
mit Vertrauen und Vertrautem zu
tun. Auch das ein Bereich, in dem
der Humor Zauberhaftes zustande
bringt. Humor gibt uns Urlaub von
Gewohntem, heißt oft also auch
Dinge neu Sehen, Hören, Schmecken und Fühlen. Zurückzukommen,
um das Gewohnte dann wieder neu
zu erleben. Humorgewohnheiten
vielleicht auch durchbrechen und
Menschen begegnen, die einen
anderen Humorgeschmack haben
als man selbst.
Die Gewohnheit des Mit-sichselbst-befreundet-seins überprü-

fen. Mag man sich noch? Läuft die
Beziehung gut oder müsste man
was ändern? Trennen kann man sich
schlecht. Eine Psychose wäre eine
Option. Dann wird es schon fast
wieder humorvoll.
Man könnte mehrere Persönlichkeiten entwickeln. Die machen
aber wohl auch im pathologischen
Fall kaum voneinander Urlaub,
wenn man Patienten und Psychiatern Glauben schenken darf. Im
gesunden Fall nennen wir die
inneren Stimmen, die durchaus
miteinander streiten, das innere
Team (Schulz von Thun). Diese
Dialoge können durchaus auch
ungewollte Komik haben oder in
extremen Lebenssituationen
„ungewohnte“ Stimmen hervorbringen oder auch nach einem Urlaub
wieder friedlich miteinander im
Einklang sein. Sie können auch
Pause voneinander machen oder
sich mal „auskotzen“.

Gesundheit scheint es manchmal
überlebenswichtig, sich von Dingen,
Beziehungen und Ereignissen
distanzieren zu können.
Allerdings kann abwertender
Humor auch verletzten, mundtot
machen, hässlich sein und beschämen. Er wird manchmal in Dienstbesprechungen, Mitarbeitergesprächen und Beratungen mit dem
Versuch eingesetzt, Nähe herzustellen. In dem Fall scheint der Humor
auf Kosten des Anderen dann die
falsche Form von Humor gewesen
zu sein. Es kommt immer darauf an,
was man mit Humor erreichen
möchte.
Mit dem Humor ist es manchmal wie mit der Körpersprache.
Jeder Mensch spricht diese Sprache. Manche Menschen sind sich
ihrer Wirkung damit nicht bewusst.
Da lohnt sich ein reflektierender
Blick auf die eigene Humorkompetenz.

Andere und anderes auf
Distanz halten

Humorpflege

Häufiger machen Menschen, meiner
Meinung nach auch Kabarettisten
und Comedians, Humor auf Kosten
anderer: Frauen, Männer, politische
und gesellschaftliche Zustände,
Arbeitsbedingungen. Wenn man
lachen kann, distanziert man sich
von den Problemen, Widersprüchlichkeiten und Ungereimtheiten.
Humor dient uns als Ventil. Er
ermöglicht den Menschen, Dinge
akzeptieren zu können, die sie nicht
verstehen oder mit Unzufriedenheiten im Job, dem hässlichen Firmengebäude oder dem nervigen Chef
klar zu kommen.
Psychologen und Trainer
beschäftigen sich mit diesem
Humorbereich gerne für die eigene
Psychohygiene. Psychohygiene ist
der Schutz und die Erhaltung der
eigenen Gesundheit. Für die eigene

Wie kann man seinen Humor
pflegen? Die einfachste Möglichkeit
ist meiner Meinung nach, die
Widersprüchlichkeiten des Alltages
zu entdecken und mit viel Vergnügen Humor hineinzuinterpretieren,
egal ob er gerade gebraucht wird

oder nicht. Das beginnt bei Ortsnamen und Straßenschildern. Wer
morgens aus der Haustür geht und
erwartet, dass ihm etwas Humorvolles passiert, findet oft auch etwas.
Diese Perspektivwechsel tun
unserer Seele gut und sie trainieren
unseren Humor. Wenn man das in
Situationen trainiert, wo es nichts
kostet, dann klappt es auch in
Situationen, wo es uns an den
Kragen geht. Konflikte, Verhandlungen und Stress scheinen dann
humorvoller genommen zu werden,
wenn man auch in entspannten
Momenten bereits Humor geübt hat.
Das ist wie mit einem Geldkonto.
Wenn man in guten Zeiten einzahlt,
dann hat man in schwierigen Zeiten
etwas, wovon man leben kann.
Haben Sie Spaß am Einzahlen auf
Ihr Humorkonto. Treffen Sie, sooft
Sie können, Menschen aus Ihrer
Familie und dem Freundeskreis, die
Ihnen humorvoll gut tun, nicht
diejenigen, bei denen Sie wissen,
das es ein anstrengender Abend
wird. Dann sind wir mittendrin im
Universum von „Humor ist, wenn
man trotzdem lacht“. Sich Humor
erlauben trotz der Widrigkeiten des
Lebens. Seinen eigenen Macken und
Nichtigkeiten mit heiterer Gelassenheit begegnen. Nicht tiefer zu fallen
als in Gottes Hand ist ein Perspek-

tivwechsel, den Gläubige machen
können, der wohl tut und Geborgenheit gibt.
Guillermo Mordillo sagte
einmal: „Nachdem Gott die Welt
erschaffen hatte, schuf er Mann und
Frau. Um das Ganze vor dem
Untergang zu bewahren, erfand er
den Humor.“ Lachen trotz Unterschiede, Missverständnisse und
täglicher Reibereien.
Damit bin ich bei dem letzten
Bild meiner Reise im Humoruniversum für heute angekommen: Auf
dass ich es nicht vergesse, von
meiner Seele Ballast abzuwerfen,
die Selbstfreundschaft zu pflegen
und den inneren Briefkasten ab und
an auszuleeren. Auch wenn’s nur
einmal jährlich ist. Was nicht
bedeutet, dass die Seele dann leer
ist, sondern nur bedeutet, dass sie
sich wieder füllen kann. Mit tollen
Menschen, Sorgen, Nöten, Perspektivwechseln, guten Ideen, Widerständen, Begeisterungen, Visionen
und Taten.
Eva Ullmann

links: Den
eigenen Humor
pflegen und
„Witziges“ im
Alltag wahrnehmen …
rechts: Den
inneren Briefkasten leeren
- mindestens
einmal jährlich
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Wenn die
Freiheit
lacht

V

iele von uns können sich noch
daran erinnern, wie es war, als
wir als Kinder wegen scheinbar
belangloser und unsinniger Dinge
lauthals losprusten konnten. Für
die, die es vielleicht vergessen
haben, dienen Kinder als Erinnerung. In dem gegenwärtigen Moment ist nichts als Lachen, laut,
ungebremst, voller Freude. Nichts
als Lachen über etwas, das vielen
Vernünftigen als gar nicht so lustig
erscheint. Möglicherweise ist daher
Erwachsenwerden mit viel Ernst
verbunden und nicht immer erstrebenswert für einige von uns. Selbst
entscheiden zu können, wann man
ins Bett geht, hebt diesen Verlust
der ungezähmten Freude nicht auf.
Wenn es mir heute gelingt, aus
vollem Herzen zu lachen, spüre ich,
wie Weite in mir entsteht. Weite, die
alles zulässt und dem Lachen Raum
gibt. Dann ist da nichts von „Lach
doch nicht so laut!“ oder „Was
werden die anderen jetzt von mir
denken“, nur die Weite, die mir die
Freiheit gibt so zu lachen, wie mir
nun zu Mute ist.
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Lachen hat mit Loslassen
zu tun
Der Psalm 18 gibt dies wieder: „Du
führst mich hinaus ins Weite“. Das
ist für mich gelebte Spiritualität.
Wenn mich mein Gott aus meiner
Enge führt, die mein Leben so
begrenzt und beklemmend machen
kann. Mit der spirituellen Erfahrung
ist es ähnlich wie mit dem Lachen.
Lachen kann ich nur, wenn ich mich
dem Impuls hingeben kann. Wenn
ich in der Lage bin, mich selbst
nicht absolut ernst zu nehmen,
wenn ich mich hinreißen lassen
kann. Lachen hat mit Loslassen zu
tun. Es hebelt die eigene Wichtigkeit
aus und kann unseren Fokus vom
Denken in die Erfahrung verschieben.
Um mich dem Transzendenten
öffnen zu können, muss ich von mir
selbst Abstand nehmen. Mich zu
dem hinwenden, was ich nicht
kontrollieren kann, und auch nicht
machen kann. Das Gehen eines
spirituellen Weges setzt mein
Vertrauen voraus und meine Hingabe, dass es so, wie es ist, gut für

mich ist. Auch, wenn es gerade nicht
lustig ist. Diese Haltung kann mich
in die Weite führen und damit in
eine Freiheit, mit dem umgehen zu
können, was gerade ist. Dann kann
ich mich dem Weinen und dem
Lachen des gegenwärtigen Augenblicks ganz hingeben. Und vielleicht
sogar Gott erfreuen: “Wie bringt
man Gott zum Lachen?” – “Erzähl’
ihm deine Pläne!”
Im Lachen kann man viel
Spirituelles finden, aber im Spirituellen auch das Lachen selbst.
Mira Czutka

Mira Czutka, Jahrgang 1961,
Organisationsentwicklerin und
Coach, Managerin in einem global
operierenden Unternehmen, Autorin
des Buches “OUT OF OFFICE. Als
Managerin auf den Spuren des
Franziskus. Das Pilgerbuch für den
Weg nach innen“, Verlag Kösel,
2010. Studium
der Spirituellen
Theologie im
interreligiösen
Kontext in
Salzburg. www.
mira-czutka.de
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Osterlachen

P

aul war über Ostern bei Freunden eingeladen und kommt
begeistert nach Hause. „Die
sind Christen“, berichtet er begeistert, „aber die sind ganz anders als
wir. Die hatten über Ostern nichts
an!“ Seine Eltern sind entsetzt:
„Nichts an?“ „Nein, gar nichts“,
bestätigt er, „kein Radio, kein
Fernsehen, keinen Computer!“
Ganz anders? Das wird oft
behauptet, wenn von früheren
Jahrhunderten erzählt wird. Eine
Ähnlichkeit gibt es aber doch. Das
heute viel besprochene Bedürfnis
nach „Erleben“ (auch im Gottesdienst) verspürten jene Menschen
genau wie wir. Um das Kirchenjahr
besser erlebbar zu machen, wurden
Spiele und Szenen eingeführt, um
nach der kargen Fastenzeit die
Osterfreude sichtbar und hörbar
werden zu lassen. So hat ein
Festprediger an der Donau 1506 die
Männer der Gemeinde aufgefordert,
„Christ ist erstanden“ zu singen,
wenn sie zu Hause das Regiment
führten. Als die Männer überrascht
schwiegen, richtete der Prediger die
gleiche Aufforderung an die Frauen,
die alle sogleich das Osterlied
anstimmten. Das anschließende
Ostergelächter dürfte bei den
Frauen dann auch herzlicher
ausgefallen sein. (s. www.theology.
de/kirchenjahr).
Überhaupt gibt es mehr gute
Pointen mit Frauen als mit
Männern, mit Katholiken als mit
Protestanten. Vielleicht wäre ja das
kirchliche Leben humorvoller
ausgefallen, wenn wir in der Folge
der ersten Ostergeschichten einen
Muttikan bekommen hätten statt
eines Vatikan. Gute Osterwitze zu
finden ist nicht leicht. Es gibt zwar
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Humor im Raum von Kirche ist
für mich …

Internetseiten mit einer Fülle
allgemeiner Scherze, aber sie haben
oft nichts mit dem Thema zu tun.
Ähnliche Entwicklungen haben auch
in früheren Zeiten zum Verlust des
Osterlachens geführt. Weil die
Übung in allgemeinen Klamauk
ausartete, wo Pfarrer auf allen
Vieren durch die Kirche krochen und
gackerten, wurden die Osterscherze
im 16. und 17. Jahrhundert wieder
verboten.
Mit der ursprünglichen Situation
hatte jedenfalls zu tun, als ein von
der Fastenzeit bewegter Pfarrer vor
Ostern seinen alten Adam loswerden wollte und symbolhaft im
Garten begrub. Wenige Tage später
fand er an der bezeichneten Stelle
einen Zettel seiner Frau: „Er ist
nicht hier! Er ist auferstanden!“
Familiendisput soll es auch
schon ganz früh gegeben haben, im
Hause des Josef von Arimathäa. Als
er seiner Frau erzählte, er habe das
Felsengrab für Jesus von Nazareth
hergegeben, soll sie verzweifelt
gerufen haben: „Und was wird aus
uns?“ Aber er konnte sie beruhigen:
„Mach dir keine Sorgen, Schatz – ist
nur für ein Wochenende!“

… eine Befreiung und die beste
Medizin bei quälenden Strukturdebatten
Bettina von Wahl Jahrgang 1956,
Juristin, Redakteurin beim NDR
für ARD Aktuell (Tagesschau u.a.),
seit 2007 „Sabbath-Zeit“ zugunsten der Familie und der ehrenamtlichen Aufgaben in Mecklenburg-Vorpommern, besonders im
kirchlichen Bereich (Fundraising,
Förderverein, Lektorin), Evangelisch-Lutherische Landeskirche
Mecklenburgs, Mitglied der 11.
Synode der EKD

Stefan Claaß

Stefan Claaß, Jahrgang 1960, Studium in
Erlangen, Hamburg und Heidelberg,
Vikariat in Worms und Dallas/Texas, bis
2011 Pfarrer in Mainz, seit 2007 Sprecher
beim „Wort zum Sonntag“, Professor für
Homiletik und Liturgik am Theologischen
Seminar der EKHN in Herborn

„Das Wesentliche liegt
in der Gegenwart –
Gottes“
Interview mit Isabel Hartmann, der neuen Theologischen Referentin und
stellvertretenden Leiterin des Gemeindekollegs der VELKD
Frau Hartmann, Sie haben Anfang
Januar Ihre Arbeit als Theologische
Referentin und stellvertretende
Leiterin am Gemeindekolleg der
VELKD aufgenommen. Welcher Weg
hat Sie zum Gemeindekolleg geführt?
Zum ersten Mal habe ich das
Gemeindekolleg als Nutzerin erlebt,
damals noch in Celle während eines
Kurses zu „Spiritualität im Alltag“.
Ich habe das Projekt anschließend
in meiner damaligen Projektstelle in
der Auferstehungsgemeinde in
Mainz durchgeführt. Das war eine
gute Ersterfahrung mit dem Gemeindekolleg. Als ich von der
Stellenausschreibung hörte, hat
mich gereizt, dass sich das Team
neu zusammenstellt, weil ja auch
Reiner Knieling erst seit Kurzem da
ist. Und ich habe im Prozess der
Bewerbung Offenheit für Neues
wahrgenommen. Ein innovationsfreundliches Klima spricht mich
immer an.
„Geistliche Begleitung“ ist Ihnen
ein wichtiges spirituelles Anliegen.
Welche Möglichkeiten sehen Sie,

dieses für Einzelne konzipierte Format
für Gemeinden fruchtbar zu machen?
Aus meiner Zeit als Gemeindepfarrerin, aber auch in der Projektarbeit, ist mir immer wieder aufgefallen, wie sehr alles, was wir tun,
aus Spiritualität lebt. Damit meine
ich die Begegnung der einzelnen
Menschen mit Gott, und die Dynamik, die sich aus der Gottesbeziehung ergibt. Ich habe jetzt noch
keine feste Vorstellung, wie man das
eintragen kann, aber genauso, wie
es eine geistliche Begleitung für
einzelne Menschen gibt, könnte man
doch auch geistliche Begleitung für
Gruppen oder für Prozesse denken.
Wie man aktuell lesen kann*,
haben Sie sich intensiv und in ganzheitlicher Weise mit dem Herzensgebet, oder auch anders gesagt, mit dem
Jesusgebet befasst – auch und gerade
auf einer Pilgerreise. Welche Chance
sehen Sie mit diesem Erfahrungsschatz im Gepäck für Ihre Reise im
und mit dem Gemeindekolleg?
Ich bin im Rahmen einer Studienzeit drei Monate im Selbstversuch

Isabel Hartmann, Jahrgang 1968,
Studium der evangelischen Theologie in Göttingen, Tübingen und
Erlangen, 1995-1998 Vikariat in
Wehrheim und Chicago, 1999-2006
Gemeindepfarrdienst in Schaafheim
bei Aschaffenburg und Ausbildung
zur Geistlichen Begleiterin bei der
Communität Christusbruderschaft
in Selbitz, 2006-2011 Pfarrerin für
Gemeindeentwicklung und Citykirchenarbeit in Mainz, dazwischen
2009 Sabbatical über das Herzensgebet, seit 2012 stellvertretende
Leiterin des Gemeindekollegs

mit dem Herzensgebet unterwegs
gewesen. Nicht als neue Erfahrung,
das ist schon lange meine persönliche Praxis, aber diesmal in einer
anderen Intensität und Verbindlichkeit. Und eine meiner Erfahrungen,
die mich seit dem prägt, ist, dass
das Wesentliche in der Gegenwart
liegt und damit auch in der Gegenwart Gottes. Das fällt zusammen.
Und das Gebet hilft mir, das, was
dran ist, zu erspüren, z.B. in der
Stadtkirchenarbeit in Mainz. Ich
konnte dort nicht auf feste Ange-
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botsformate zurückgreifen, sondern
es ging darum, Neues zu entwickeln. Dabei war ich auf das angewiesen, was sich im Hier und Jetzt
zeigt – in den Begegnungen mit den
Menschen der Stadt und den
Themen, „die in der Luft liegen“.
Zum Beispiel habe ich einmal
mit meiner katholischen Kollegin das
Thema „Verzicht“ in der MitmachAktion „Fasten und gewinnen“
aufgegriffen. Auch die Idee, dies
gemeinsam mit der Lokalredaktion
der Mainzer Allgemeinen Zeitung zu
tun, ergab sich aus den Gesprächen
auf dem Weg. Und diese lebendige
Entwicklungsarbeit wünsche ich mir
auch für hier durch ein wachsames
Beobachten oder Schauen auf das,
was ist und was mir entgegen kommt
an Menschen, an Ideen. Es ist oft ein
Folgen der eigenen Intuition, aber
eben nicht nur als Idee, sondern
vermittelt mit Gottes Geist.
Wie sehen Ihre konkreten Pläne für
Ihre Arbeit am Gemeindekolleg aus?
Ja, so konkret ist es eben noch
nicht, zurzeit erkunde ich meinem
neuen Lebensort hier in Thüringen
mit den Menschen, die hier leben
und arbeiten, z.B. im Zinzendorfhaus, und die auf überregionaler
Ebene mit dem Gemeindekolleg
verbunden sind. Wichtig ist mir jetzt
erst einmal aufzunehmen, was die
Gemeinden in den unterschiedlichen Kontexten bewegt. Und zu
fragen, wie es sich verknüpft mit
den Herausforderungen, vor die wir
gestellt werden, freiwillig oder
unfreiwillig. Mein Anliegen ist es
dabei, Zwischenräume zu finden für
spirituelles Wahrnehmen und
Handeln. Im Gemeindekolleg treffe
ich auf ein Klima, das mir die
Freiheit gibt zu experimentieren,

Dinge auszuprobieren und wachsen
zu lassen. Zu einer Innovationswerkstatt gehört für mich, dass
nicht gleich der erste Prototyp in
Serie gehen muss.
Welches sind Ihre nächsten
Schritte?
Vor mir steht ja der Umzug nach
Erfurt. Sodann bin ich gespannt auf
das Symposium „Wo wohnt Gott in
einer ausgeleuchteten Welt? Wie
reden wir so von ihm, dass er auch
für „religiös Unmusikalische“
Bedeutung gewinnen könnte?“, auf
das wir gemeinsam zugehen. Es
reizt mich, diesen Faden der „Ökumene der dritten Art“ (Eberhard
Tiefensee), der im letzten Symposium aufgenommen wurde (vgl.
„Kirche in Bewegung“, Nov. 2011),
weiterzuspinnen. Und dies gerade
hier im östlichen Landesteil
Deutschlands, wo Gott als Größe
nicht selbstverständlich vorauszusetzen ist. Was bedeutet das für
unser Vorgehen? Welche Schritte
sich darauf ergeben werden, ist
noch offen. Konkrete Schritte sind
auch, dass ich es jetzt genieße, Zeit
zu haben, mehr zu lesen als früher,
und mich mit Menschen auszutauschen, die selbst an ähnlichen
Fragestellungen dran sind.
Wer könnte Sie bei dem, was Sie
vorhaben, unterstützen?
Im Grunde alle, die sich für
Ähnliches begeistern lassen. Und
die Lust haben, Dinge neu zu denken
und an sie heranzugehen. Auf mich
wirken oft Menschen inspirierend,
die gar nicht aus dem kirchlichen
Milieu kommen. Auch deswegen
freue ich mich über das Zusammenspiel von dem, was „die Ökumene
der dritten Art“ verspricht. Sehr

wertvoll finde ich den Austausch
hier im Referententeam und mit den
Mitarbeitenden in den Projektgruppen oder dem Beirat, die einfach
aktiv mitdenken und auch forschend
suchen wollen.
Was wünschen Sie sich für Ihre
Arbeit am Gemeindekolleg?
Ich wünsche mir, Zeugin eines
kleinen Stückchens Heilsgeschichte
Gottes in den Jahren ab 2012 zu
sein. Ja, und dass ich daran teilhaben kann und Mitschöpferin sein
darf. Das wäre sehr erfüllend. Und
es wäre schön, zu erleben, dass sich
unsere Arbeit auf die Menschen und
Entwicklungen auswirkt, die in
unseren Gemeinden am Gange sind
und ihnen hilft, ihrerseits die
Heilsgeschichte Gottes an ihrem Ort
zu entdecken. Dass sie auch in den
aktuellen Entwicklungen, wo
manches weniger wird, entdecken:
Gott hat sich nicht zurückgezogen.
Sie sagen: „Das Wesentliche liegt
in der Gegenwart – Gottes“ und „Gott
hat sich nicht zurückgezogen“, was
bedeutet beides für Sie?
Ich sehe das Gemeindekolleg
und die Arbeit hier auf einer Entdeckungsreise. Wir wollen die Wirklichkeit Gottes unter den aktuellen
Bedingungen entdecken. Gute
Glaubenserfahrungen in der Vergangenheit können ihre tragende und
stärkende Wirkung verlieren, wenn
sie sich nicht immer wieder aktualisieren. Und ich denke, das gilt für
jede persönlich aber auch für eine
Gemeinde. Und es geht um diese
Aktualisierung. Z.B. mit einem Team
zu fragen: Wo nehmen wir Gottes
Spuren wahr, wozu fühlen wir uns
gerufen? Für welchen Schritt wächst
uns Energie zu, auch göttliche? Dafür

ist immer wieder neu der Entschluss
nötig, sich zu öffnen, u.U. auch dafür,
dass es wieder ganz anders sein
kann als bisher gedacht.
Sie werden in Kürze aus dem
Westen in den Osten unserer Republik
ziehen – gezogen sein, wenn dieses
Interview veröffentlicht sein wird. Mit
welchen Gefühlen sehen Sie Ihrem
Umzug nach Erfurt entgegen?
Also ich gehe mit etwas schwerem Herzen von Mainz weg und von
meinem persönlichen Freundeskreis, der mir dann nicht mehr so
ganz nahe ist. Auch von meiner
Familie, die im Rhein-Main-Gebiet
wohnt. Aber die ersten Begegnungen in Erfurt und im Augustinerkloster, wo ich zunächst nach gut
lutherischer Manier unterkommen
konnte, haben mich ermutigt. Ich
denk, ich werde mich hier wohlfühlen können. Ja, und was mir zum
Glück auch hilft, ist, dass ich grundsätzlich gerne auf Neues zugehe.
Ich bin von Natur aus neugierig. Die
Gegend gefällt mir. Ich bin gern mit
dem Fahrrad unterwegs, und war
schon mit Langlaufski im Thüringer
Wald. Vielleicht lassen sich auch
noch ein paar Kletterfelsen in der
Umgebung finden, wenn auch der
Weg zu den Alpen etwas weiter
geworden ist …
Frau Hartmann, ich wünsche
Ihnen für Ihre Arbeit am Gemeindekolleg der VELKD viele erfüllende
Momente, für Sie selber und mit Ihnen
zusammen für viele andere. Vielen
Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellte
Christoph Burba.

Verstärkung
für das
Team

S

igrun Röser hat zum 1. Oktober
2011 den Dienst im Gemeindekolleg der VELKD aufgenommen und damit die Nachfolge von
Heike Kawski (Krische) angetreten.
Die gelernte Laborantin absolvierte nach der politischen Wende in
Deutschland eine kaufmännische
Ausbildung, und verstärkt nach
verschiedenen Stationen in der
Wirtschaft und im öffentlichen
Dienst nun tatkräftig das Team des
Gemeindekollegs.
Im Gemeindekolleg assistiert
Sigrun Röser zu einzelnen Projekten. Sie ist darüber hinaus zuständig
für den Bereich Bildungsurlaub,
Fortbildungskalender, Statistik,
Datenbanken und Materialeinkauf.
Sigrun Röser ist gebürtige
Erfurterin und Mutter von zwei
Töchtern. In ihrer Freizeit engagiert
sie sich aktiv im Gemeindekirchenrat, im Volcklandorgelverein ihrer
Heimatgemeinde und treibt gern
Sport.
Das Team des Gemeindekollegs
freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit!
Doris Deutsch

* in: Ebert, Andreas. Lupu, Carol (Hg.), „Hesychia. Das Geheimnis des Herzensgebets“, München 2012, S. 34-56
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Warum nicht auch dann, wenn die
biblischen Worte auf einer Spielkarte stehen – einem Medium, das man
womöglich gerne in die Hand
nimmt?

Wie funktioniert das Spiel in
der Theorie?

„Erzähle, wenn Du magst!“
Neues VELKD-Bibelkartenspiel erschienen

Wie kann bei Beratungen in der
Gemeinde der Geist „ins Spiel“
kommen? Wie lässt sich auch mit
„religiös Unmusikalischen“ „Geistreich“ ins Gespräch kommen? Gibt
es ein Instrument, das hierbei
unterstützend wirkt?
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ie Idee für ein solches Instrument entstand bei der Vorbereitung eines Workshops der
Gemeindeberatung. Jährlich treffen
sich an verschiedenen Orten Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater aus dem deutschsprachigen
Raum zu ihrer D.A.C.H.-Tagung,
2010 verantwortet und ausgerichtet
von der Gemeindeberatung und
Organisationsentwicklung der EKM
und unterstützt vom Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf.
Das Thema lautete: „Beraten mit
Geist – geistlich beraten “. Als
Gemeindeberater fühlte ich mich
herausgerufen, eine Lösung für
diese Aufgabe zu finden. In der
Beratung werden gerne Karten
eingesetzt, Bildkarten, Spruchkarten, Postkarten, Fragenkarten. Die
Idee war nun, kurze Bibeltexte auf
Karten zu schreiben und in einem
Gruppengespräch auszulegen. Mit

Martin Luther (Psalmenvorlesung
1513-1515) ging und gehe ich davon
aus, dass sich Gottes Geist ans
biblische Wort heftet. Erzwingen
lässt sich an dieser Stelle nichts,
wohl aber leichter machen. Wer
biblische Worte hört oder liest,
muss und darf damit rechnen, eine
Erfahrung mit Gottes Geist zu
machen. Da Gott als geglaubter
Schöpfer und Neuschöpfer ein Gott
der Freiheit ist, sind es gerade die
biblischen Worte, die über die
Freiheit sprechen, oder die Freiheit
zum Hintergrund haben, die, wenn
man so sagen darf, Gottes Geist
besonders elegant und leichtfüßig
transportieren können. So habe ich
bei der Auswahl der Texte ganz klar
auf deren Freiheitspotential geachtet. Es kann also durchaus sein,
dass sich der Geist der Freiheit zu
erfahren gibt, wenn man sich dem
Wort lesend oder hörend öffnet.

Nehmen wir die Karte mit dem Text
„Darum lachte sie bei sich selbst“
(1Mose18,12) in die Hand. Da bricht
sich in einem Menschen das Lachen
Bahn, in der biblischen Geschichte,
oder im Leben eines heutigen
Menschen. Wie auf dieser ist auf
keiner anderen Karte ausdrücklich
von Gott die Rede, gleichwohl ist
jede Karte klar und deutlich gottoffen – durch den Geist gewissermaßen, der hinter ihnen steht. Ein
anderes Beispiel: „Du stellst meine
Füße auf weiten Raum!“ (Psalm
31, 9) Eine biblische wie heute zu
machende Erfahrung einer Erweiterung der Lebensperspektive. Eine
zusätzliche Frage auf der Rückseite
der Karte ist ein Angebot, gedanklich im eigenen Leben noch einen
Schritt weiter zu gehen, etwa so:
„Schon einmal das Gefühl gehabt:
Hier kann ich frei atmen!?“ Oder im
Falle der erstgenannten Karte: „Mit
Humor geht alles besser – stimmt
das für dich?“ Die Rückseiten der
Karten bieten eine öffnende Frage
im Zusammenhang mit dem Bibeltext, welche die Freiheit lässt, mit
Nein oder Ja zu antworten. Der
anschließende Impuls „Erzähle,
wenn du magst!“ eröffnet die
Möglichkeit für das Reden und
Zuhören ohne Druck. Das „du“ auf
der Rückseite verbindet den Bibeltext mit der Situation der Lesenden.
Es findet Selbstreflexion in biblischer Aura statt.

Wie funktioniert das Spiel in
der Praxis?
Wir arbeiten im Gemeindekolleg mit
Gruppen gerne in einem Stuhlkreis.
Der Stuhlkreis hat eine Mitte, oft
auch eine gestaltete Mitte. Die
Bibelkarten werden mit der biblischen Textseite nach oben in der
Mitte rund ausgelegt. Dann setzt die
Spielleitung einen Impuls, dass man
eine Karte, die einen anspricht –
durchaus im wörtlichen Sinne zu
verstehen –, nehmen möge. Das
Ganze geschieht in einer sehr
ruhigen Atmosphäre. Danach, wenn
alle wieder im Stuhlkreis sitzen,
kann, wer mag, erzählen, weswegen
er oder sie eine Karte gewählt hat.
Auf diese Art und Weise ist ein
Mensch aufgrund eines biblischen
Impulses mit sich selber in Gedanken gekommen, und indem er oder
sie das in der Runde erzählt, teilt

man sich auch gegenseitig mit. Die
Gruppenmitglieder kommen miteinander in Kontakt und es entsteht so
etwas wie ein dichtes und deutlich
zu spürendes Netzwerk in der
Gruppe.

Das Bibelkartenspiel ist im
Gemeindekolleg entwickelt
und vom Amt der VELKD
herausgegeben worden …
Das Gemeindekolleg hat die Aufgabe, die schöpferische Entfaltung von
Gemeinden zu fördern, durch
Projekte etwa oder durch Tagungen.
Eine wichtige Richtschnur für das
Handeln ist dabei der VELKD-Leitgedanke vom „Öffnen und Verdichten“. Damit ist gemeint, offen für
Menschen zu sein und ihnen einen
Rahmen auch und gerade für
geistliches Erleben zu geben. Das
Bibelkartenspiel versteht sich als
eines von verschiedenen Instrumenten zur Verwirklichung dieses

Dr. Christoph Burba, Jahrgang 1957 (hier mit seiner Frau), ist Theologischer
Referent am Gemeindekolleg seit 2007, Gemeindeberater und Supervisor
DGSv. Er lebt in Klettbach im Weimarer Land.
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Die Bibelkarten können weiterbringend in der Gemeindeberatung und
in Gemeindekreisen eingesetzt
werden, ebenso in der Supervision,
in Glaubens- und Taufkursen, in der
Erwachsenen- und Weiterbildung
sowie im Religionsunterricht an der
Berufsschule. Auch in der Jugendarbeit scheint das Bibelkartenspiel
einsatzfähig zu sein.

Wie lässt sich das Bibelkartenspiel erwerben?
Das Bibelkartenspiel „Erzähle, wenn
Du magst!“ ist unter der GTIN
428-0000-531018 über jede Buchhandlung erhältlich bzw. kann direkt
beim Amt der VELKD (Herrenhäuser
Str. 12, 30419 Hannover, E-Mail:
versand@velkd.de) oder beim
Gemeindekolleg der VELKD (Zinzendorfplatz 3, 99192 Neudietendorf,
E-Mail: info@gemeindekolleg.de)
zum Preis von 4,99 Euro (zzgl.
Versandkosten) bestellt werden.
Christoph Burba
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Vorschau 2013

Juni 2012

Januar 2013

08.-10.: Gemeinde wahrnehmen – Gemeinde leiten
(GKR-/KV-Wochenende)

Leitgedankens. Texte und Fragen
folgen dem Gedanken von „Öffnen
und Verdichten“. Der Bibeltextausschnitt steht da ohne Stellenangabe,
um den Blick von der Bibel her
direkt ins eigene Leben zu lenken.
Wer die Bibeltexte in deren ursprünglichem Kontext nachlesen
möchte, findet eine Liste mit den
Fundstellen beigelegt. An dieser
Stelle besonders zu erwähnen: Das
Spiel in seiner jetzigen Gestalt ist in
fabelhafter Zusammenarbeit mit
Gundolf Holfert vom Amt der VELKD
entstanden.

In welchen Feldern kann das
Bibelkartenspiel verwendet
werden?

Angebote 2012

Februar 2013

September 2012
14.-16.: Gesamttreffen Sterbende begleiten lernen
„Konkurrenz am Sterbebett“
Oktober 2012
01.-06.: Einführungstraining Spiritualität im Alltag
08.-12.: Berufsgruppenübergreifende Fortbildung
Lassen lernen
15.-19.: Sterbende begleiten lernen – Vertiefungskurs
22.-26.: Ergänzungskurs Sterbende begleiten lernen:
Trauernden begegnen
November 2012

Neue Fachzeitschrift der Gesellschaft für
Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKD (GBOE)
Die neue Zeitschrift löst die bisherige vom Förderverein für Organisationsentwicklung und Gemeindeberatung in Hessen und Nassau e.V. herausgegebene Fachzeitschrift ab, von der bis dato zehn
Ausgaben erschienen sind. Die Nachfolgezeitschrift
ist als kontinuierliches Fortbildungsangebot für
Gemeindeberaterinnen und Gemeindeberater
gedacht und dient der Vernetzung der GBOE-Einrichtungen im deutschsprachigen Raum. Die von
praktizierenden Gemeindeberater/-innen verfassten
Artikel ermöglichen ein Lernen voneinander und
miteinander. „Gemeindeberater/-innen und
Organisationsentwickler/-innen, die in kirchlichen,
diakonischen und caritativen Kontexten Beratungserfahrungen machen, sind herzlich eingeladen, ihre
Reflexionen, Berichte, Designs und Methoden dieser
Zeitschrift zur Veröffentlichung anzubieten“ so Dr.
Ernst-Georg Gäde, der verantwortliche Redakteur
der neuen Zeitschrift. Die Probenummer kann unter
http://www.gboe.de/images/files/2012,zeitschrift_
gboe_nr_11.pdf herunter geladen werden.

14.-16.: Berufsgruppenübergreifende Fortbildung
Von der Idee zur Verwirklichung

12.-16.: Sterbende begleiten lernen – Grundkurs
12.-16.: Berufsgruppenübergreifende Fortbildung
Konkurrenz – Konflikt – Kooperation
16.-18.: Gemeinde wahrnehmen – Gemeinde leiten
(GKR-/KV-Wochenende)

Auf Wunsch senden wir Ihnen gern das
ausführliche Jahresprogramm zu, dem
Sie weitere Informationen zum Kurs,
Tagungsort und -kosten entnehmen
können.
Aktuelle Informationen auch unter:
www.gemeindekolleg.de

01.-03.: Großes Kirchenvorstandswochenende
März 2013
04.-08.: Berufsgruppenübergreifende Fortbildung
Konkurrenz – Konflikt – Kooperation
18.-22.: Sterbende begleiten lernen – Grundkurs
28.-01.04.: Osterwerkstatt
April 2013
08.-12.: Sterbende begleiten lernen – Grundkurs
22.-26.: Sterbende begleiten lernen – Vertiefungskurs
26.-28.: Gemeinde wahrnehmen – Gemeinde leiten
(GKR-/KV-Wochenende)
Juni 2013
07.-09.: Sterbende begleiten lernen – Praxiswerkstatt
„Wo drückt der Schuh?“
07.-09.: Kirchen erzählen vom Glauben - Grundkurs
07.-09.: Gemeinde wahrnehmen – Gemeinde leiten
(GKR-/KV-Wochenende)
September 2013
06.-08.: Sterbende begleiten lernen – Praxiswerkstatt
„Wo drückt der Schuh?“
06.-08.: Gemeinde wahrnehmen – Gemeinde leiten
(GKR-/KV-Wochenende)
20.-22.: Sterbende begleiten lernen – Gesamttreffen
30.-04.10.: Sterbende begleiten lernen – Vertiefungskurs
Oktober 2013
07.-11.: Berufsgruppenübergreifende Fortbildung
Lassen lernen
14.-18.: Sterbende begleiten lernen – Vertiefungskurs
18.-20.: Kirchen erzählen vom Glauben – Themenkurs
18.-20.: Gemeinde wahrnehmen – Gemeinde leiten
(GKR-/KV-Wochenende)
28.-01.11.: Ergänzungskurs Sterbende begleiten lernen:
Trauernden begegnen
November 2013
15.-17.: Gemeinde wahrnehmen – Gemeinde leiten
(GKR-/KV-Wochenende)
18.-22.: Sterbende begleiten lernen – Grundkurs

Christoph Burba

Karl Valentin
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„
hat die
selbe Eigenschaft wie
ein

Leuchtturm:

Er bewahrt uns davor

als Wrack zu enden.“

Elisabeth Reis © János Angeli GmbH, Reutlingen

