Kirche in Bewegung
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ie gerät Kirche in Bewegung? Wie bleibt sie in Bewegung?
Dass es keine Patentrezepte gibt, ist klar. Deshalb frage ich
vorsichtiger: Was erhöht die Chance, dass Kirche in Bewegung
gerät? Oder: Was erhöht die Gefahr, dass Kirche in Bewegung
gerät? Es kann Angst machen, wenn man sich das wirklich vorstellt: Dieses
große System, seine Gewohnheiten und Strukturen kommen in Bewegung.
Manches könnte dann aus den Fugen geraten. Vielleicht können wir es nicht
mehr beherrschen und kontrollieren ...
Zurück zur Frage: Was erhöht die Chance und Gefahr, dass Kirche in Bewegung gerät? Die paradoxe Antwort ist: wenn sie stillsteht und hört; wenn sie
ihre eigenen Aktivitäten unterbricht, sich auf das besinnt, was sie trägt. Wo
sie sich auf den einlässt, von dem sie lebt, kann es passieren, dass sie von
ihm angestoßen und mitgenommen wird. Wenn Gott Geheimnis und Bewegung ist, dann gibt es immer neue Facetten zu entdecken; und wir werden
gelockt, über die Grenzen unserer Gottesvorstellungen hinauszugehen.
Weil Gottes-Sehnsucht, Gottes-Gefahr und Kirchenbewegung eng
verbunden sind, haben wir im Gemeindekolleg in einem Symposium im Mai
dieses Jahres gefragt: Wo wohnt Gott in einer ausgeleuchteten Welt? Wie
reden wir so von ihm, dass er auch für „religiös Unmusikalische“ (Max Weber)
Bedeutung gewinnen könnte?
Diese Fragen leiten uns auch in dieser Ausgabe von „Kirche in Bewegung“. Die
Beiträge sind von unterschiedlichen Bewegungen geprägt. Wenn sie auch in
Bewegung setzen, freuen wir uns. Bewusst persönlich gehaltene Eindrücke
vom Symposium spiegeln etwas von der Atmosphäre und locken Sie vielleicht, die Gottes-Spuren mit uns weiter zu verfolgen.
Am Ende des Heftes stellen wir unsere neue Kollegin Dorothee Land vor. Sie
wird auf einer zweijährigen Projektstelle „Glaubenskurse Ost“ u.a. fragen,
welche besonderen Bedingungen in der Kommunikation des Evangeliums in
Ostdeutschland zu beachten sind.
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Wir freuen uns über jegliche Art der Unterstützung. Wenn Sie es mit einer
Spende tun möchten, kann Ihnen der beiliegende Überweisungsträger
helfen.
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Herzliche Grüße aus dem Gemeindekolleg
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Diesem Heft liegt das Jahresprogramm 2013 bei. Reichen Sie es gern weiter. Auf unserer Internetseite
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„Gott ist an diesem Ort … und ich wusste es nicht!“
W

Jakob schaut die Himmelsleiter - Gen 28, 10-17

Aber Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf
den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er
über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er
nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen
Häupten und legte sich an der Stätte schlafen.

Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden,
die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die
Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der HERR
stand oben darauf und sprach: Ich bin der HERR, der Gott
deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land,
darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen
geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub
auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen
Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich
und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf
Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und
will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder
herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.
Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er:
Fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte, und ich wusste
es nicht! Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist
diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und
hier ist die Pforte des Himmels.
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Pfarrerin Isabel Hartmann,

Referentin und stellvertretende
Leiterin des Gemeindekollegs,

machte in ihrer Einführungspredigt
am 15. Mai 2012 neugierig auf
die Orte, an denen man Gott

zunächst nicht vermutet: außerhalb
der „Grenzpfosten der eigenen
Gottesvorstellung“.

Väter, dort war mit ihm zu rechie wird die Welt durchnen, aber hier an diesem fremden
lässig für das GeOrt, außerhalb des Machtbereichs
heimnis Gottes? Wie
seiner Sippe! Hörte da nicht auch
kann uns etwas so
der Einfluss seines Gottes auf?
berühren, dass wir intuitiv wissen:
Jetzt ist das Leben wesentlich. Es
entlockt unser Staunen, weckt unSchwelle in das Unbekannte
sere Sehnsucht, lässt Lebenskräfte
Die Nacht in der Steppe rüttelt
hervorsprudeln und gibt ihnen eine
an den Grenzpfosten seiner Gotneue Richtung, es lässt uns eintesvorstellung: Der Gott, wie er
schwingen in unsere Bestimmung.
seinen Vätern bekannt war, ja
Ein Ort in der Steppe wird zum
„sein Gott“, zeigt sich. Er überäußeren Schauplatz einer solchen
schreitet mit ihm die Schwelle
tiefen Berührung. Dabei waren die
in das Unbekannte, er kann sich
Bedingungen dafür alles andere
weiterhin auf ihn verlassen.
als ideal. Das Schicksal hat Jakob
Der Traum illustriert dies mit
an diesen fremden Ort gespült. Die
der Himmelsleiter mit herab- und
Verstrickungen seiner Familiengeschichte, Interessenkonflikte der El- heraufsteigenden Engeln. Jakob
sieht die Wachablösung der Engeltern, seine eigene Charakterschwämächte an der Territorialgrenze.
che bis hin zum offenen Betrug, die
Rivalität mit seinem Zwillingsbruder Dahinter steht die Vorstellung, dass
mit dem Übergang in ein neues Tereskaliert, führt schließlich zum
ritorium andere Engelmächte das
Bruch und einzigem Ausweg: der
Kommando übernehmen1. Die Engel
Flucht aus der Heimat. Sie war
für ihn unbewohnbar geworden.
der Heimat ziehen sich zurück, hier
Jakob – ein Mensch in der
endet ihr Einflussbereich, die Engel
Krise, die Heimat, vertraute Beziedes neuen Gebietes treten auf den
hungen und gewohnte Sicherheiten
Plan und werden zur neuen Schutzsind verloren. Vor ihm liegt eine
macht im Dienste seines Gottes. Der
offene Zukunft mit unbekanntem
gibt Jakob auch in der Zukunft einen
Ausgang. Er steht an der SchwelLebensraum. Das Leben wird mit
le in die Fremde auf dem Überihm weitergehen – wie einst seinen
gang in unbekanntes Terrain.
Vätern verheißen, er wird StammDa trifft ihn Gottes Offenbavater vieler Nachkommen werden.
rung – überraschend. Jakob hatte
überhaupt nicht mit ihr gerechnet,
Wo wohnt Gott?
geschweige denn sie gesucht.
Voll Staunen erkennt er: „Gott
Im Gemeindekolleg startet heute
ist an diesem Ort ... und ich wussein Symposium und wir fragen:
te es nicht!“ In diesem Staunen
„Wo wohnt Gott in einer ausgeleuchhöre ich auch eine Spur Irritatiteten Welt?“ Die Geschichte von
on. „Er ist ja da, es gibt Gott hier.“
Jakobs Schau im Traum ist dazu
Das hätte er nicht gedacht. In
kein direkter Beitrag. Sie ist nicht
der Heimat ja, in der Sippe seiner
entstanden aus einem Bewusstsein
1) s. Benno Jacob: Das Buch Genesis, 580, vgl. Gen 24,7; Ps 91,11.

aufgeklärter Welterfahrung. Die
Welt der Väter Israels war bei weitem nicht ausgeleuchtet oder von
Verstand und Wissenschaft durchdrungen und definiert. Es gab noch
viele Orte für Gott und Götter, alte
Heiligtümer der Ahnen, wie es auch
dieser Ort ursprünglich ‚Bethel‘
war, bevor Jakob sich dort einfand.
Aber auf eines weist seine
Geschichte uns Heutige hin: Wenn
das Geheimnis Gottes in der Welt
aufleuchtet, geschieht dies überraschend. Es wirft vertraute Vorstellungen über Gott über den Haufen
oder besser: es erweitert, ja entgrenzt sie. Und so etwas geschieht
gerne in Krisenzeiten – dann wenn
sowieso vieles ins Wanken gerät,
wir vertrautes Terrain verlassen
müssen und das Neue noch nicht
kennen. Wenn Beziehungen zu
wichtigen Menschen aufhören oder
sich wandeln, wenn unerwünschte Ereignisse unser Lebenskonzept durcheinanderwirbeln...

Leben in stiller Verzweiflung
Undefinierbare chronische Schmerzen waren es, die den englischen
Schriftsteller Tim Parks aus dem
Tritt brachten. Zunächst kann er sie
aushalten, kann in den gewohnten Bahnen weiter machen, ohne
einen Arzt aufsuchen zu müssen.
Doch sein Körper gibt keine Ruhe,
die Schmerzen werden schlimmer, anhaltender, sie rauben ihm
den Schlaf. Seine langjährige
Odyssee durch die Instanzen der
Schulmediziner bleibt fruchtlos.
„Die Wahrheit ist, dass ich nach
all der Zeit, all den Arztbesuchen,
all der Recherche nicht die leiseste
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Distanz zu seiner anglikanischen
nebenan, Rita unter der BettdeAhnung hatte, was mit mir los war.“
Erziehung, er bleibt skeptisch
cke im ersten Stock, der Hund in
schreibt er von seinem „Leben in
2
gegenüber den buddhistischen
seinem Korb, wir alle hier oben auf
stiller Verzweiflung“ . Er war kurz
Lehren der Meditationsanleiter.
davor, sich zu lebenslangen Schmer- dem Hügel [...] Morgengedanken
Und doch erwacht in ihm eine
steigen auf wie Luftblasen. Ich
zen verurteilt zu sehen, da macht
neue Sensibilität und Neugierde
konzentriere mich auf den Atem.
er einen Hoffnungsschimmer aus.
für eine Wirklichkeit jenseits von
Im Internet entdeckt er ein Buch, [...] Ich bin nicht beunruhigt, wenn
Vernunft, Pragmatismus und Wises mir nicht gelingt. Mein Ziel
das seine Symptome zutreffend
senschaft. Die spirituelle Dimension
ist die Stille, aber ich giere nicht
beschreibt und ihm den Weg öffnet,
seines Lebens wird bewohnbar. Und
danach. Jetzt erwische ich mich
seinen Körper neu zu sehen. Bisher
wie man im letzten Kapitel seines
dabei, wie ich eine E-Mail formunahm er ihn wahr, wenn er nicht
liere: Lieber Prof. Proietti, obwohl... Buches erahnen kann: Es ist etwas
mehr funktionierte. Um körperliche
in Bewegung gekommen, das ihn
Und jetzt läuft noch einmal TorAnspannung zu vergessen, gab er
überlegen lässt, seine angenomres‘ Tor gegen Manchester United
sich beim Wildwasserrafting den
menen Überzeugungen über die
am
gestrigen
Abend
vor
meinem
Kick. Nun wurde ihm empfohlen,
Religion aufzugeben und sie mit
still zu sitzen und bewusst zu atmen inneren Auge ab. Wo war Rio?
den Worten seiner Lieblingsautorin
Halt. Ich leite meinen Gedanken
- und das regelmäßig über lange
Woolf gesprochen in einer Kirche
zurück zum Atem, immer wieder.
Zeit. „Die Kunst stillzusitzen“ - so
„vor einem Altar niederzulegen, eiWährend die Worte und Gedanüberschreibt er seine Geschichte.
ken sich aus dem Kopf verflüchtigen, nem Kreuz, dem Symbol von etwas,
Nach und nach überwindet
das sich weit über alles Suchen
wird das Ich schwächer. Es gibt keier seine Skepsis gegenüber jegund Fragen und Wörterklittern
ne Geschichte, die es nährt [...] hier
lichem, was spirituell anmutet
erhoben hat und zu reinem Geist
gibt es für eine kurze Weile keine
und übt ein neues Verhältnis zu
geworden ist, entkörpert.“ (S. 355)
Geschichte, keine Erzählung, keine
seinem Körper ein. Langsam stellt
Täuschung. Hier gibt es Stille und
sich Entspannung ein, sogar eine
zeitweise Linderung der Schmerzen. Hinnahme, die Wonne eines Raums,
der nicht mit Bedeutung gefüllt wer- Gottesüberraschung
Allmählich öffnet sich ihm über die
Vielleicht fragen sich einige: Warum
den muss. Wenn das Bewusstsein
körperlichen Empfindungen ein
erzähle ich nicht von einer Gottesachtsam ist, erlaubt es dem ‚Ich‘
Weg zur Stille und Meditation. Er,
erfahrung, die eindeutiger ist, die
sich davon zu schleichen. [...] dann
der es liebt, kunstvoll mit Spraerkennbar in das Vertrauen zum
klingelt der Wecker, und ich muss
che umzugehen, findet Heilung im
dreieinigen Gott und Jesus Chrismich bewegen. Innerhalb von ein
wortlosen Einfinden in der Gegentus einmündet. Ich könnte sie ja
paar Minuten stehe ich auf, ziehe
wart und bleibt dabei nüchtern und
mich an und packe Lucy ins Auto.
bodenständig. Am frühen Morgen
erzählen, zum Beispiel von meiner
Um zehn nach sieben rasen wir den
zieht er sich ins ehemalige Zimmer
letzten Station, aus der StadtBerg hinunter, um die Ampel bei
seines Sohnes zurück, er schreibt:
kirchenarbeit in Mainz, auch von
San Felice zu schaffen.“ (S. 361-363) Erfahrungen der Stille. Menschen,
„Im Zimmer ist es stockdunkel.
Die Fensterläden sind geschlossen. Und der Tag nimmt seinen Lauf...
die anfangen mit EntspannungsDas Iron-Maiden-Poster neben der
übungen und GegenwartsmeditaTür ist nicht zu erkennen. Ich sage
tion und für sie überraschend ins
Neue
Sensibilität
und
Neugierde
in der Stille keine Formeln auf;
Gebet mit Christus finden. Einer
Ist Tim Parks Erfahrung eine
[...] Ich bin nicht andächtig. Aber
sagte es so: Ich habe entdeckt, ich
Gotteserfahrung? Zumindest keine,
wenn ich tief einatme, bin ich mir
kann ja auch christlich meditieren.
die ihn zum klassischen Chrisdes schlafenden Hauses um mich
Ich habe diese erzählt, weil sie
ten gemacht hätte. Er bleibt in
herum bewusst: Lucy im Zimmer
mich an die „Gottesüberraschung“
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2) Tim Parks: Die Kunst stillzusitzen, 2010, 144/145.

des Jakob erinnert. Wenn das
Geheimnis Gottes in der Welt aufleuchtet, geschieht dies oft außerhalb unserer gewohnten religiösen
Vorstellungen und Gottesbilder
und überrascht uns. Es hat etwas
von einer Grenzüberschreitung
hinein in unbekanntes Terrain, wo
die gewohnten Konstanten zumindest eine Zeitlang aus dem Blick
geraten. Und dies kann auch den
angestammten Christen erwischen.

Niemandsland im Grenzgebiet
Vielleicht auch Menschen unter uns,
die Gewohntes verlassen haben. Die
ernüchtert feststellen: Die Dinge
haben sich so entwickelt, dass ich
spüre: So wie ich bisher geglaubt
habe, geht es nicht mehr. Zu meiner
neuen Lebenssituation passt nicht
mehr, was ich über Gott gedacht
habe. Gottesdienste und Predigten
sprechen mich kaum mehr an.
Mein Leben und die Religion
– irgendwie steht beides unverbunden nebeneinander. Ich führe
manches aus Routine noch mit,
zumindest ab und an einen Blick in
die vertrauten Losungen, aber die
Lebendigkeit ist verloren gegangen,
mein Glaube abgekühlt. Schweigen auf beiden Seiten – vielleicht
gefärbt mit Enttäuschung, Anklage oder Gleichgültigkeit. Was
hinter mir liegt, was sich überlebt
hat, ist deutlich. Was werden will,
wo und wie Gott sich zeigen wird,
ist noch offen. Zu sehen nur das
Niemandsland im Grenzgebiet.
Wen das Leben herausfordert, sich in solches Grenzland
zu begeben, hat in Jakob einen
Gefährten. Und nicht nur in ihm,

auch in Tim Parks, in allen Menschen, die gezwungen sind, sich
zu öffnen für ungewohnte Erfahrungen des Geheimnisses Gottes.
Warum sollte Gott nicht auch
uns heute begegnen auf unseren Grenzüberschreitungen und
uns ins Staunen versetzen?
Darauf warten wir – auch im
Gemeindekolleg! Wenn wir fragen: Wo wohnt Gott in einer ausgeleuchteten Welt? Dann tun wir
dies bewusst auf der Grenze.
Die Engel der Heimat stärken
uns den Rücken: Heilige Schrift
und Bekenntnis, unsere Gottesdienste und die Gemeinschaft von
Schwestern und Brüdern in der
VELKD, im Beirat des Gemeindekollegs, in den Projektgruppen
und im Zinzendorfhaus. Und in
allem viele stärkende persönliche
Glaubenserfahrungen, die uns
bis ins Heute getragen haben.
Auf die Engel der Fremde warten wir noch: Menschen, denen der
christliche Glaube nicht oder nicht
mehr vertraut ist. Religiös Indifferente, Konfessionslose, Menschen
wie Tim Parks und wieder ganz
andere. Die uns an ihren Erfahrungen teilhaben lassen, wo das
Leben für sie wesentlich wird, die
ihrerseits eine Grenzüberschreitung
wagen und sich auf unsere Schätze
und Fragen des Glaubens einlassen.

Neue heilige Orte
Die Geschichte von Jakob lockt
mich weiter zu gehen: Wann werden wir staunend ausrufen: Gott
ist an diesem Ort, Gott ist in dieser
Situation, und wir wussten es nicht!
Sie macht mir auch Mut angesichts

der Herausforderungen begrenzter
Mittel und knapper Ressourcen.
Viele sagen: Wir haben die Grenze
erreicht, weiter kürzen können wir
nicht. Wie sollen denn die Gemeinden und ihr Dienst an den Menschen sonst eine Zukunft haben!
Vielleicht sind wir gegen unseren Wunsch genötigt, auch diese
Grenze zu überschreiten. Und
sind wie Jakob angewiesen auf
die Offenbarung Gottes, dass er
sich zeigt und neue Wege öffnet.
Die mögen anders sein als
bisher, vielleicht befremdlich und
gewöhnungsbedürftig, aber wenn
sich darin Gott offenbart in einer
Qualität wie bei Jakob, ist auch klar:
Wir werden Gott selbst finden und
erkennen, er wird uns vertraut sein.
Wie er in den vergangenen Jahren
mit uns gegangen ist, so wird er
mitgehen auf den neuen Wegen.
Und wir werden letztlich nicht verlieren, sondern gewinnen. Wir werden neue heilige Orte ausmachen.
Vielleicht werden wir keine neuen Methoden im Gemeindeaufbau
entdecken, vielleicht keine besseren Konzepte finden, um Kirchenmitglieder zu gewinnen. Aber wir
werden Menschen sein, die vom Geheimnis Gottes berührt wurden. Wir
werden weitere Wohnräume Gottes
in der Welt entdecken und für Neugierige bewohnbar werden lassen.
Ich freue mich auf den spannenden Weg, der vor uns liegt gemeinsam mit dem Team und mit Ihnen!
Und der Friede Gottes, der
höher ist als wir heute uns vorstellen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus!
Isabel Hartmann
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Für Dietrich Bauer, Oberlandeskirchenrat in Dresden, geht die Sonne im
doppelten Sinne im Osten auf. Er beschreibt, warum gerade Ostdeutschland
als Ort des Gotteslichtes verstanden werden kann.

Ex Oriente Lux
– Licht aus Ost

G

ottdämmerung: „Ostdeutsche sind die
größten Gott-Zweifler
der Welt“ – so titelte die
Tageszeitung DIE WELT im Frühjahr
dieses Jahres (19.04.2012). Nur 13
Prozent der Bevölkerung auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR erklärten laut einer weltweiten Studie
der Chicagoer Universität, sie seien
schon immer gläubig gewesen. Das
ist deutlich weniger als irgendwo
anders. Zum Vergleich: Auf den
Philippinen ist mit 94 Prozent der
Glauben an Gott am höchsten.
Dagegen gaben in Ostdeutschland
59 Prozent an, sie hätten „niemals
an Gott geglaubt“. Bemerkenswert
ist auch, dass in Europa die traditionell protestantischen Länder
einen stärkeren Rückgang als die
katholisch geprägten verzeichnen.
Erklärungsversuche: Die Säkularisierung Europas und die rasante
Entwicklung von Naturwissenschaft
und Technik. Dieser andauernde
13% gläubig

Prozess führt dazu, dass christlicher
Glaube nicht mehr nötigt erscheint,
um persönliches und gesellschaftliches Leben zu gestalten. Schließlich kommt für Ostdeutschland
hinzu: Zwei nacheinander folgende
Diktaturen, die faschistische und
die sozialistische. In ihren Zielen
und Methoden ganz verschieden,
hatten sie dennoch eins gemeinsam: Den christlichen Glauben aus
Herzen und Köpfen zu vertreiben.
Was an der Chicagoer Religionsstudie verwundert, ist der
Vergleich mit den Mitgliedszahlen
der beiden großen Kirchen. Nach
Angaben der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) gehörten 2010
cirka 25 Prozent der ostdeutschen
Bevölkerung der evangelischen oder
katholischen Kirche an1. Da kaum
anzunehmen ist, dass etwa ein
Drittel der Mitglieder nur vergessen
haben, aus der Kirche auszutreten
und die kirchliche Bindung aus
Tradition gerade in Ostdeutsch-

16% „Rest“

land kaum eine Rolle spielt, gibt es
einen erheblichen Interpretationsspielraum. Man könnte so gesehen die Chicagoer Religionsstudie
sogar gegen den Strich bürsten
und als Hoffnungszeichen lesen.
Wenn in Ostdeutschland 59
Prozent niemals an Gott geglaubt
haben und etwa 25 Prozent Mitglied
einer der beiden „großen“ Kirchen
sind, verbleiben noch 16 Prozent.
Ein kleinerer Teil wird sich freien christlichen Gemeinschaften
oder anderen Religionen zugehörig empfinden. Darüber hinaus
gibt es offenbar wesentlich mehr
Menschen als gedacht, die auf die
Frage nach Gott ansprechbar sind.

Wie ein weißes Blatt
Wie sollten Christinnen und Christen, wie sollte die evangelische
Kirche sich zu dieser Situation in
Beziehung setzen? Klar ist, dass
viele Menschen in Ostdeutschland
nicht „missioniert“ werden wollen.
Denn Mission wird meist verstanden
als Überwältigung durch weltanschauliche Besserwisser, seien sie
kommunistischer, kapitalistischer
oder christlicher Färbung. Selbstverständlich bleibt dem christlichen Glauben in der Nachfolge von
Jesus Christus aufgetragen: Gehet
hin zu allen Völkern und macht
die Menschen zu meinen Jüngern
und Jüngerinnen (Matthäus 28,18
Übersetzung: Basisbibel). Gerade
aber deshalb müssen unbedingt die
Voraussetzungen beachtet werden,
die bei den Menschen in Ostdeutschland mitschwingen, wenn
sie überhaupt nach Gott fragen.
Ansonsten wäre ein Gespräch schon
beendet, bevor es begonnen hat.
Besonders in Ostdeutschland,
aber auch darüber hinaus, ist es

nötig, über den christlichen Glauben
aufzuklären. Religion gilt vielen als
von vorgestern. Wenn ein Bild vom
christlichen Glauben in den Köpfen
ist, dann oft ein negativ besetztes.
Doch insbesondere Jüngere erleben
den christlichen Glauben so fremd,
dass er schon wieder interessant
wie ein weißes Blatt erscheint.

Echt, menschlich und relevant
Information kann über viele Kanäle
geschehen. In der postmodernen
Gesellschaft gibt es jedoch ein Umdenken nur über eine Mischung von
medialer Präsenz und persönlichem
Kontakt. Das muss nicht unbedingt
face to face geschehen, sondern
klappt auch über den Status „Gefällt mir“ bei facebook. Wesentlich
dabei ist, dass christlicher Glaube
als echt, menschlich und im Alltag relevant erlebt wird. Für die
Kirche bedeutet dies: Öffentlichkeit suchen, gastfreundlich sein
und fremden Milieus begegnen.
Wer Menschen gewinnen will,
muss ihnen zugestehen, dass sie
so frei sind, selbst zu bestimmen,
ob überhaupt und wie intensiv sie
sich auf die Begegnung einlassen. Überraschenderweise geben
93 Prozent einer repräsentativen
Umfrage über die Zuwendung zum
christlichen Glauben an, dass für
sie das stille Gebet entscheidend
war2. Stilles Gebet heißt, selbst zu
bestimmen, wie sich die Begegnung mit Gott gestaltet. Insofern
erscheint es ganz wichtig, Räume
offen zu halten, in denen Suchende
sich mit dem christlichen Glauben
anfreunden können. Selbstverständlich braucht es dazu auch Menschen, die ansprechbar sind und
Anstöße geben. Doch so, dass sich
Menschen in ihrer Würde akzeptiert

empfinden, frei zu entscheiden. Dieser Freiheit in der Begegnung von
Menschen entspricht die Freiheit
Gottes, Menschen zu sich zu ziehen.
Wenn Jesus Christus aufträgt,
Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen zu machen, dann heißt das
nicht, zunächst Defizite zu suchen,
um auf diesem Hintergrund den
christlichen Glauben zum Leuchten
zu bringen. Jesus sagt im Johannesevangelium: „Nur wenn jemand
aus Wasser und Geist geboren wird,
kann er in das Reich Gottes hineinkommen“ (3,5 Basisbibel). Vieles
spricht dafür, dass mit „Wasser“
das wunderbare Geschenk des
natürlichen Lebens gemeint ist.
Man braucht nicht Gott dazu, um
es schön zu finden und Konflikte zu
bewältigen. So sehen es jedenfalls
viele Menschen in Ostdeutschland.
Doch damit das einmalige Leben
zum Spiegel für das „mehr“ wird,
das Gott der Schöpfung eingegeben hat, braucht es den Geist.
Mission heißt nicht, schlecht
machen, sondern helfen, empfänglich zu werden. Sensitiv für das, was
alle natürliche Vernunft übersteigt,
wiewohl es in jedem Menschenleben angelegt ist: Zusammensein
mit Gott. Von daher nicht Gottdämmerung in Ostdeutschland.
Im Geist vielmehr wieder und
wieder das Aufleuchten von Gottes Reich. Gegen alles Gerücht:
Ex Oriente Lux – Licht aus Ost.
Dietrich Bauer,
Oberlandeskirchenrat,
leitet im Landeskirchenamt
in Dresden das Dezernat
Gemeindeaufbau, Seelsorge und
Medien. Er ist außerdem Mitglied
im Beirat des Gemeindekollegs.

59% haben „niemals an Gott geglaubt“

25% gehören der ev.angelischen oder katholischen Kirche an
1) siehe: http://www.ekd.de/download/Ber_Kirchenmitglieder_2010.pdf.
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2) Wie finden Erwachsene zum Glauben? … hg.v. Johannes Zimmermann u.a., Neukirchen-Vluyn 2012, S.140ff.
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(1)

(2)

(3)

Sehen, was
man nicht sieht
Das Gottesdienst-Institut
in Nürnberg hat zum
Symposium eine kleine
Ausstellung mit dem
Titel „Transparenz und
Geheimnis“ beigetragen.
Christof Hechtel, der die
Ausstellung organisiert
hat, lockt mit drei Bildern,
über das hinaus zu sehen,
was man sieht.
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B

ilder können etwas
vom Glauben erzählen, auch wenn
sie sich auf keine
biblische Geschichte beziehen und ein christliches
Symbol nicht erkennbar ist. Um es
gleich vorweg zu nehmen: Natürlich brauchen wir die lebendige
Begegnung mit der vielfältigen und
reichen Tradition christlicher Kunst.
Wir brauchen aber auch Bilder
des Glaubens heute. Und zwar in
dreifacher Hinsicht: Wir müssen
selbst lernen, unseren Glauben in
Bildern auszudrücken (1), zumal
in der gegenwärtigen Kunstlandschaft eine Bildwelt des Glaubens
kaum eine Rolle spielt. Wir müssen
darüber hinaus andere befähigen,
innere Bilder über ihr Leben freizusetzen (2). Schließlich dürfen wir
die Interpretation von Kunst nicht
allein einer wie auch immer gearteten Fachwelt überlassen, sondern

müssen auch mit unserer eigenen
christlichen Sicht Bilder betrachten und uns ihren Aussagen stellen
(3). Alle drei Punkte bedeuten eine
Erweiterung der Sprachfähigkeit
des Glaubens. Alle drei Punkte führen dazu, dass die christliche Sicht
der Welt besser kommunizierbar
wird - gerade auch für Menschen,
die bisher von Glaubensfragen
wenig oder nicht berührt waren.
Was ich damit meine, möchte ich
an drei Beispielen erläutern.

Den eigenen Glauben in Bildern
ausdrücken
Die Karte „together!“ wurde von
einem Team entwickelt, das sich zur
Aufgabe machte, ein Jugendthema
ins Bild zu setzen: Beziehungen. Die
unterschiedlichen Möglichkeiten,
mit anderen verbunden zu sein,
sollte dargestellt werden: digital
(Laptop) oder hautnah (Tattoo). Auf

Funktionieren angelegt (Zahnräder) oder einfach zum Wohlfühlen (Wollpullover). Belastbar und
sicher (Snowboard) oder leicht und
schwebend (Flugdrache) usw. Die
Lebenswelt kann sich in einem
weiteren Schritt bei jedem dieser
Bilder öffnen auf die Beziehung zu
Gott hin. Ein altes Psalmwort „von
allen Seiten umgibst du mich“ kann
mit dem Bild des Wollpullovers
heißen: Gottes Schutz und Begleitung ist manchmal vielleicht näher
als gedacht und alltäglicher als
manche/r glaubt. Die Konkretionen
lassen sich an Hand der einzelnen
Bilder vertiefen. „Together!“ betont
in einer Gesellschaft zunehmender
Individualisierung und Vereinzelung das Miteinander von Menschen. Und regt an, die Beziehung
zu Gott ins Blickfeld zu nehmen.

Mein Bild vom Leben
In einem Kunstprojekt der Diakonie
Rosenheim mit obdachlosen Menschen wurde versucht das Thema
„Weihnachten“ so aufzunehmen,
dass es zur Gestaltung motiviert.
In der Lebenswelt obdachloser
Menschen rührt Weihnachten an
einen wunden Punkt: Die Angehörigen feiern auch Weihnachten, aber
anderswo. Und oft besteht außer
in der Erinnerung kein Kontakt
mehr zu einem Leben früher.
„Licht- und Schattenseiten“
lautete der Titel des Kunstprojekts,
das die Brücke schlagen wollte zwischen der Lebenserfahrung obdachloser Menschen und der Ahnung,
dass an Weihnachten etwas Großes
passiert ist, dessen Auswirkung bis
heute spürbar bleibt. Bei der Sichtung der Ergebnisse wurden drei
Bilder zusammengeführt und von
einer Grafikerin (Claudia Baumann,
Augsburg) zu einer Karte gestaltet.
Elementare Symbolik (Licht, Engel)
wird hier sichtbar, aber auch das

Menschen in Verbindung: Die Karte „together!“

„Licht- und Schattenwelten“ Obdachlose Menschen malen ihre Sicht auf
Weihnachten

Lebensgefühl einsamer, verletzter
Menschen in einer fast schwarzweißen Welt der Straße, in der aber
die Sterne ihre Farbe, ihr Leuchten
behalten haben. Auf Verwundungen
weisen zerbrochene Herzen, die
aber wieder zusammengefügt sind.
In einer Ansprache zu dieser Karte,
die für eine Weihnachtsfeier in einer

Obdachloseneinrichtung formuliert
ist, heißt es: „Das schwarz-weiße Bild
in der Mitte ist gar nicht schwarz-weiß.
Die Sterne sind golden. An Weihnachten sind die Sterne auf einmal in
Gold. Und diese goldenen Sterne sind
auch in das Herz hineingemalt. Da ist
das Schöne vom Himmel im Herzen
angekommen. Das ist Weihnachten.“

11

Tilman Beyrich, Gemeindepfarrer auf Usedom und Privatdozent für Systematische Theologie an der Universität in Greifswald, stellt die Ergebnisse
einer kleinen Umfrage vor und verbindet sie mit elementaren Einsichten
aus Literatur, Philosophie und Theologie.

Paul Klee, Anfang eines Gedichtes,
1938, 189, Kleisterfarbe auf Papier
auf Karton, 48,3 x 62,8 cm, Zentrum
Paul Klee, Bern

Eine christliche Sicht auf Bilder
der Kunst
Stünde neben dem Titel des Bildes
„Anfang eines Gedichts“ nicht der
Name Paul Klee, würde es von vielen sicher erst gar nicht als beachtenswert wahrgenommen. Doch der
schlichten Form steht eine Tiefe der
Bildaussage gegenüber. Paul Klee
malte dieses Bild im Schweizer Exil,
nachdem sein Atelier in Düsseldorf
von den Nationalsozialisten verwüstet und Teile seines Werkes in der
Ausstellung „Entartete Kunst“ in
erniedrigender Art und Weise durch
Deutschland unterwegs waren. Die
Sprachlosigkeit angesichts dieses
Geschehens drückt Paul Klee aus,
indem er Worte und Sätze bis zur
Unkenntlichkeit in ihre kleinsten Bestandteile auflöst bis zuletzt Buchstaben übrig bleiben, die keinen
Sinn mehr ergeben. Das Bild ist eine
Darstellung von Sinnlosigkeit. Aber
nicht ganz: Fast unmerklich haben
sich einzelne Buchstaben wieder zu
ersten Worten zusammengruppiert,
die der Maler – um ja den Zusammenhang nicht zu verlieren – mit
Ziffern von eins bis fünf versehen
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hat. Diese ersten wiedergefundenen
Worte („Anfang eines Gedichts“)
führen in der Recherche auf eine
Arie J.S. Bachs („Willst du dein Herz
mir schenken“1). In ihr geht es darum, dass Liebende, deren Liebe sich
angesichts der äußeren Umstände
nicht entwickeln darf, heimlich, im
Untergrund ihren Weg beginnen
sollen („so fang‘ es heimlich an“).
Eine provozierende, ernste, politische Bedeutung gibt Paul Klee
seinem Bild zusätzlich, weil er 1938,
im Jahr der Reichskristallnacht, hier
ein Alphabet ohne „J“ aufgezeichnet
hat. Theologisch gesehen ergeben
sich in diesem Bild Anknüpfungspunkte für Karfreitag. Der gewaltsame Tod Jesu wird durch das
Kreuzesgeschehen zum Zeichen,
wie eine Welt verstanden werden
kann, die vielfach nicht zu verstehen
ist. Die Jüngerinnen und Jünger
sind – übrigens bis heute – gezwungen, alles Erlebte und Gesehene
neu durchzubuchstabieren und in
einen anderen Sinnzusammenhang
einzuzeichnen. Ein anderer Bezugspunkt ist der Israelsonntag. Das
Bild Paul Klees kann zur mahnen-

den Stimme werden, die fragt, was
eine Welt ohne „J“ wäre: eine Welt
ohne „J“ wie Juden, ohne „J“ wie
Jerusalem, ohne „J“ wie Jesus.
Wir müssen wieder lernen
unseren Glauben und Grundempfindungen unseres Lebens
in Bildern auszudrücken, nicht
unbedingt zu malen, aber doch in
Worte zu fassen. Und wir können
große Aussagen im Bereich der
Kunst nutzbar machen für Aussagen unseres Glaubens. Wir brauchen wieder eine Kultur, in der
man sieht, was man nicht sieht.
Christof Hechtel,
Referent für Verkündigung mit Medien
im Gottesdienst-Institut, Nürnberg.

Weitere Informationen:
www.gottesdienstinstitut.org
1) „Willst du dein Herz mir schenken“ wurde
vertont von Johann Sebastian Bach,
1685-1750, als „Aria di Giovanni“,
BWV 518, Notenbüchlein der Anna
Magdalena Bach Nr. 37, 1725.

Mehr Licht!
Weniger Gott?

M

ehr Licht!“ sollen
nach der Überlieferung seines Arztes die
letzten Worte Goethes
gewesen sein. Der Chronist sah
darin eine Zusammenfassung von
Goethes Wirken, „dem Finsterniss
in jeder Beziehung stets verhasst
war“1. Man hört aus dieser Überlieferung die ungebrochene Wertschätzung heraus, die spätestens
seit der „Aufklärung“ allem entgegen gebracht wird, was „mehr Licht“
verspricht, mehr Einblicke in bislang
Verdunkeltes und Geheimnisvolles.
Gleichzeitig aber war von Anfang an
deutlich – nicht zuletzt dem Dichter
Goethe: Es gibt auch eine Art der
Überbelichtung und Überblendung,
die alles Gesehene letztlich blass
erscheinen lässt, auf jeden Fall
nicht farbecht, irgendwie konturlos
und seiner eigentlichen Reize und
Geheimnisse beraubt. Im Besonderen könnte man frage: Ist in einer
derart aufgeklärten, erhellten und
ausgeleuchteten Welt noch Platz

für den Glauben? War doch „Mehr
Licht!“ vor allem die Parole derer,
die in Sachen Religion aufräumen
wollten mit allerlei Aberglauben und
falschen Verdunklungen unserer
Lebensverhältnisse. Wo also wohnt
Gott in einer ausgeleuchteten Welt?

Eine Umfrage im Religionsunterricht
Ich habe dazu meine ReligionsSchülerinnen und -Schüler der
Klassen 11 und 12 und ihre Eltern
per Fragebogen befragt: Die erste
Frage zielte darauf, was wohl der
Grund dafür ist, warum in unserer Lebenswelt Religion nur noch
eine vergleichsweise geringe Rolle
spielt? (Die Kirchenmitgliedschaft
auf unser Insel Usedom liegt bei
20%. Immerhin wird der Religionsunterricht von gut der Hälfte der Jugendlichen besucht. Zehn Kilometer
entfernt, im polnischen Swinoujscie,
könnte man sich freilich davon überzeugen, dass auch im modernen

1) Carl Vogel, Die letzte Krankheit Goethe‘s, beschrieben und nebst einigen andern
Bemerkungen über denselben, 1833.
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Europa 90 % Kirchenmitgliedschaft
normal sein kann.) Die größte
Zustimmung bei den möglichen
Antworten fand: „Unsere naturwissenschaftliche Aufklärung“ (95%
stimmten mit „trifft zu“ oder „spielt
eine Rolle“). Dahinter rangierte:
„Probleme der Psyche werden heute
von Psychotherapeuten behandelt“
(68%). Eine geringere Rolle spielten
„das Erscheinungsbild der Institution Kirche“ und unser „moderner
Wohlstand“ (je 39%). Interessanterweise waren die besonderen DDRUmstände für diese Generation
kaum noch eine Entschuldigung dafür, warum die kirchlichen Verhältnisse so sind wie sie sind. Nur 32%
sahen in der DDR-Kirchenpolitik
einen Grund für den gegenwärtigen
Bedeutungsverlust von Religion
in unserer Region. Noch weniger
Schüler setzten einen Haken bei der
möglichen Antwort: „Unsere Eltern
und Großeltern haben da etwas
versäumt“ (16 %). Offenbar trauen
aufgeklärte Abiturienten der familiären Prägung in Sachen Religion
nicht so viel zu. Religion muss von
sich aus überzeugen, nicht dadurch, dass Eltern und Großeltern
da etwas vorleben – was allerdings
eine falsche Alternative sein dürfte!
Unter den befragten Schülerinnen
und Schülern waren übrigens genau
die Hälfte selbst Kirchenmitglieder.

Wo suchst du Gott?
Was wären – unter diesen Vorzeichen – Orte, wo die Schülerinnen
und Schüler Gott noch suchen
würden? 13 Vorschläge bot der
Fragebogen. Spitzenreiter waren
erwartungsgemäß: Kirchen (78 %)
und Friedhöfe (69%). Darauf folgten
„Pilgerwanderungen“ und „heilige
Handlungen“, also Kasualien (je
66%), „im Himmel“ (63%) und „Im
Heiligen Land“ (60%). Schon etwas
abgeschlagen folgten „In heili-
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gen Schriften“ (53%) und jeweils
gleich auf: „Im Kreissaal“ und „In
der Natur“ (je 37%). Schlusslichter waren „Im Beichtstuhl“ (32%)
und – für mich überraschend
– „Im Krankenhaus oder an Orten, wo Leid erfahren wird“ (26%)
bzw. „Wo Musik und Kunst erlebt
wird, die mich anspricht“ (18%).
Diese Ergebnisse sind sicher
nicht repräsentativ, aber vielleicht
doch bezeichnend: Wo wohnt – in
der Erwartung Jugendlicher - Gott
in einer ausgeleuchteten Welt?
Zunächst an Orten, wo auch ganz
traditionell seine Nähe gesucht
wurde: in Sakralbauten, in der
Feier der Sakramente und in Segenshandlungen bzw. im Zusammenhang mit Tod und Sterben.
Dass Pilgern hoch im Kurs
steht, ist ein Trend, den man allerorts spürt. Wenig verwundert
hat mich auch, dass die Bibel bei
„aufgeklärten“ Schülern nicht mehr
als möglicher Ort der Gottesbegegnung lebendig ist. So fatal das
für den Protestantismus auch ist:
Mit welchem Nachdruck hat nicht
Luther gerade in der Schrift Gottes Gegenwart zu suchen gelehrt!
Dass der Beichtstuhl im evangelischen Norden keine Rolle mehr
spielt, war auch zu erwarten.
Aber überraschend war für
mich, inwiefern das Geschenk
neuen Lebens bzw. die Gegenwart
Gottes in seiner Schöpfung für
Jugendliche von heute so wenig mit
Spiritualität zu tun haben. Genauso wenig wie große Kunst – wo
doch Kirchenmusik oder christliche Kunst oder Kunst überhaupt
zu den erhabensten Momenten
meiner Frömmigkeit gehören.
Schließlich gibt zu denken,
warum Gott offenbar wenig erwartet
wird an Orten, wo Menschen Erfahrung von Leid machen: sind moderne hell ausgeleuchtete Krankenhäuser noch Orte, wo es zu „Seelsorge“

im eigentlichen Sinne kommen
kann? Oder lenkte diese von mir
gemachte Ortsangabe die Schülerinnen und Schüler zu sehr in Richtung Theodizee und einer gewissen
Abwehr dagegen, Gott und Leid
zusammen zu denken? Was freilich
nicht besonders für eine christliche Gottesvorstellung spräche!

sei aber schon seit je die eigentliche
Dimension des Religiösen gewesen.
Vielleicht stünde der Name „Gott“ zu
allererst für jenes Gegenüber, jenen
Gesprächspartner meiner Seele, der
es mir erlaube, ein unverwechselbares Ich zu sein, das ein Geheimnis hat, welches nur Gott kennt.

Nicht-Mitteilbares, Nicht-Teilbares
Gott als Name der Möglichkeit,
ein Geheimnis zu wahren
Am meisten gespannt war ich
allerdings auf die Reaktion der
Schülerinnen und Schüler auf die
Antwortmöglichkeit: Gott würde
ich am ehesten da suchen, „wo ich
ganz allein bin“. Ich hätte erwartet,
dass unter „nach-volkskirchlichen“
Verhältnissen das einfache „Zusich-selbst-Finden“ eine ganz
eigene Chance von Spiritualität
und Gottes-Erfahrung böte. Und
vielleicht könnte man sogar sagen,
dass dieses „Zu-Gott-Finden“ in
der Intimität des eigenen Seelenlebens, eine genuin moderne
Form der Ausbalancierung von
religiöser Aufklärung und Wahrung des Geheimnisses Gottes
bzw. unseres Lebens darstellt.
Der französische Religionsphilosoph Jaques Derrida hat in
dieser Hinsicht die faszinierende
Formulierung geprägt: “Gott ist der
Name der Möglichkeit für mich, ein
Verborgenes, ein Geheimnis zu wahren.“2 In jedem Seelenleben gäbe es
Unaussprechliches und Nicht-Mitteilbares. Auch und gerade in Zeiten
einer inflationären Kommunikationsgesellschaft gäbe es in jedem
Menschen ein Geheimnis, das sich
davor schützt, im Licht der Allgemeinheit ausgestellt zu werden. Solche Geheimnisse ließen sich „teilen“
mit guten Freunden, Partner, Seelsorgern – aber doch nur so, dass sie
als Geheimnisse „gewahrt“ blieben.
Das Wahren von Geheimnissen – das

2) Jacques Derrida, Den Tod geben, in A. Haverkamp (Hrsg.): Gewalt und Gerechtigkeit.
Derrida - Benjamin, Frankfurt 1994, S. 434.

Unter meinen Religionsschülern
kam diese Möglichkeit, Gott zu suchen, zwar nicht in erster Linie, aber
durchaus auch in den Blick: 37% der
Befragten votierten in diese Richtung. Auf den Elternfragebögen lag
diese Antwort zusammen mit „Kirchengebäuden“, „Pilgern“ und „Bei
kirchlichen Amtshandlungen“ übrigens an erster Stelle (65%). Sagt
das etwas darüber aus, wie aufgeklärte Menschen von heute glauben? Und welche Sehnsucht bleibt,
auch wenn fast alles ausgeleuchtet
ist, was aufklärbar erscheint?
Für unser Reden von Gott
würde das freilich bedeuten, dass
ein solcher Glaube niemals allgemein aussagbar ist. Verantwortung gegenüber Gott bekommt
ihren besonderen Ernst dadurch,
dass man nicht ohne Weiteres und
schon gar nicht mit jedem über
seinen Glauben reden kann und
möchte. Und genau dies gälte es
als Kirche zu schützen: Religiosität als ein Anwalt dafür, dass es
so etwas wie Nicht-Mitteilbares,
Nicht-Teilbares, Nicht-ins-LetzteAuszuleuchtendes, das heißt
Individualität und Andersheit gibt.

Religion als privilegierter Ort
der Reflexion solcher Differenzerfahrung und der Erfahrung von
nicht-anzueignender Andersheit
überhaupt. Eine moderne Gesellschaft, die im Umgang mit
Pluralität ihre entscheidende
Herausforderung sieht, wäre von
daher besonders angewiesen auf
Religion. Und sie bleibt angewiesen
auf jene ganz besonderen Orte, die
als andere Orte unsere Alltagswelt
unterbrechen und das Geheimnis
des Lebens erfahrbar machen:
Kirchen, Friedhöfe, Pilgerwege,
Kreissäle, Krankenhauskapellen,
„Beichtstühle“ und all die privaten
Zufluchtsorte von Intimität, die
Gott im Geheimen Raum geben.
Mehr Licht! Mehr Transparenz!
Keine Geheimnisse! So hört man es
heute zwar überall. Goethe freilich
wusste sehr wohl darum, dass in
Sachen Religion „Mehr Licht!“ nicht
das letzte Wort sein kann. In seinen Epigrammen findet sich unter
der Nr. 65 der schöne Zweizeiler:
„Ist denn so groß das Geheimnis, was Gott und der Mensch
und die Welt sei?
Nein! Doch niemand hört‘s
gerne; da bleibt es geheim.“

Dr. Tilman Beyrich, Gemeindepfarrer auf Usedom und Privatdozent für Systematische Theologie
an der Universität in Greifswald.

Auch von Jugendlichen wird Gottes
Nähe zunächst ganz traditionell in
Sakralbauten erwartet.
Klosterkirche St. Vitus, Drübeck
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Ulrike Greim, Journalistin und Rundfunkbeauftragte der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, geht den Fragen nach: Wie kann in einem religiös
unmusikalischen Umfeld von Gott gesprochen werden? Welche Aspekte
haben ihre eigene Plausibilität? Wo sind die Widerstände groß?

Hauptsache
ehrlich

J

eden Morgen im Frühprogramm der regionalen
MDR-Sender bekommen
wir Kirchen Zeit geschenkt.
Es macht Klingeling, eine seriöse Stimme sagt „Augenblick mal“
(MDR Thüringen) bzw. „Angedacht“
(MDR Sachsen-Anhalt) und dann
kommen wir. 90 Sekunden lang.
Es gibt keine Genrevorgabe, kein
vorgeschriebenes Stilmittel. Der
MDR tritt die Sendezeit an uns ab, in
der Hoffnung, dass wir Christinnen
und Christen eine Kompetenz einbringen, die ein Unterhaltungsprogramm so sonst nicht zu bieten hat.
Es ist die Erwartung, dass wir uns
unterscheiden. Dass wir eine neue
Perspektive eröffnen, einen Blick
über den Horizont ermöglichen.
Nun ist die spannende Frage,
wie evangelische, katholische und
freikirchliche Christenmenschen
diese Chance nutzen. Immerhin ist
dies eine Plattform, die allein der
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland in einer Andachtswoche täglich rund 700.000 Hörerinnen
und Hörer beschert – alle Sendeplätze zusammen genommen. Dem
Rundfunkstaatsvertrag sei Dank. Die
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Währung, in der wir Kirchenmenschen zahlen können, heißt Authentizität. Wir sollen sagen, woran wir
glauben, was für uns Bestand hat.
Alles andere ist Folklore. Gefragt
ist, was wirklich ernst gemeint
wird, und sei es noch so abseitig.

Optimismus für den Tag
Die Hörerinnen und Hörer stellen
unausgesprochen folgende Fragen:
Was ist wirklich wichtig? Was hält
dich? Woran kann ich mich orientieren? Unsere Umfragen ergeben
das. Häufig hören wir dann „Ich
glaube nicht an Gott, aber euch
hör ich mir schon einmal an“. „Ich
gehöre nicht zur Kirche, aber das,
was ihr sagt, lässt mich mal anders
nachdenken.“ „Ich höre das gerne,
das gibt mir immer etwas Kraft für
den Tag“. Die Erwartungshaltung
ist gewiss nicht groß. MDR1 Radio
Sachsen-Anhalt bewirbt uns zum
Beispiel mit dem Slogan „Die Portion Optimismus für den Tag“. Vermutlich wünscht sich da jemand das
kleine religiöse Sahnehäubchen.
Die Bestätigung, dass mein Leben
schon irgendwie in Ordnung ist.

Und genau diese Zusage geben
viele Andachtssprecherinnen und
-sprecher auch nur allzu gerne. Das
Tor zur Selbstberuhigung ist offen.
„Du bist gewollt/Du wirst gebraucht,
so, wie du bist“. Segen wird immer
gerne genommen. Und ist ja auch
nötig. Der darf auch antiquiert
klingen. Die Sehnsucht nach einer
Instanz, die die Welt wieder ins
Lot bringt, ist groß. „Es ist alles so
unübersichtlich, da sind wir froh,
wenn es etwas Verlässliches gibt“.

Sehnsucht nach Sinn und Deutung
Und das scheinen die Kirchen zu
garantieren. Diese Sehnsucht nach
Sinn und Deutung ist groß. Selbst im
schnelllebigen Frühprogramm. Gerührte Hörerinnen reagierten zum
Beispiel auf die Andacht am Tag
des in Thüringen sehr populären
Rennsteig-Laufes, eines Marathons.
Sie erzählte die Geschichte einer
Frau, die ihren Alltag nur im Galopp bewältigen kann. Es endet mit
dem Stoßgebet „Herr im Himmel,
fängst Du mich auf, wenn ich ins Ziel
komme?“ Das Gebet ist nur ein Satz,
aber ein Hinweis auf Transzendenz.
Noch stärker waren die Reaktionen auf eine Andacht über die
Suche eines Mannes nach seiner
Familiengeschichte. Er entdeckte,
dass der Vater ein Nazi war und er
eine bisher unbekannte Schwester hat. Die Andacht endet in dem
Satz „Hab’ keine Angst, zu erfahren, wo du herkommst. Gott hat
dich mit Bedacht in deine Familie
gesetzt.“ Hörerinnen und Hörer
erzählten hinterher, wie sie mit
Gänsehaut am Frühstückstisch
gesessen hätten, lange schweigend.
Hier geht es um das Mysterium
eines Schöpfers, der am Anfang da
ist, wie auch am Ende. In der Zusage
einer Instanz, die es gut mit uns
meint, wird dieses Geheimnis gerne
entgegengenommen. Der Deus

absconditus – der verborgene Gott
– hat dagegen in einem Unterhaltungsprogramm kaum eine Chance. Ebenfalls wenig gern gehört
werden alle Steine des Anstoßes.
Die Tür für Orientierung ist nur
halb geöffnet. Sanktionierung wird
nicht gerne genommen („Schöpfungsbewahrung heißt: auf das
Auto verzichten“). Verhaltensregeln, die womöglich etwas kosten,
,verhören‘ sich erstaunlich schnell.
Erst recht die harten existenziellen
Geschichten von Gewalt und Vertreibung. Sie werden als akustischer
Stolperstein im Unterhaltungsfluss
wahrgenommen. Beispiel: eine
Andacht über Hoffnung und Liebe
angesichts der Deportation von
1000 jüdischen Thüringerinnen und
Thüringern vor 70 Jahren. Demgegenüber ist die Offenheit für religiösen Kitsch groß (Segensengelchen
aus Lateinamerika). Da klingelt
das Hörertelefon im MDR öfter.
Nicht unterschätzen sollten wir das
Bedürfnis, eingebettet zu werden
in größere Zusammenhänge. In die
Zyklen eines Jahres, in die Riten
der Vorfahren. Warum feiert man
welche Feste? Und vor allem: wie?

das übersprudelnde Pfingsten und
die Stille der Heiligen Nacht.
Geradezu umwerfende Reaktionen erhalten wir auf Andachten, in
denen wir uns als Privatpersonen
zeigen. In denen wir sagen, woran
wir fest halten, was uns trägt und
ausmacht („Ich glaube an den Gott
der Liebe. Gerade im Angesicht des
Todes.“ “Ich bete für alle Verschollenen. Gott, du hältst sie in deiner
Hand“). Das darf auch leise zweifelnd sein. Und sehnsüchtig. Hauptsache ehrlich. Bereits unsere Stimme wird dann weich und erreicht
unmittelbar das innere Ohr der
Zuhörenden. Was von Herzen gesprochen wurde, respektvoll und mit
Liebe, erreicht auch das Herz der
Zuhörenden. In dieser Atmosphäre
dürfen wir alles sagen. Wirklich
alles. Es wird dankbar genommen.
Ulrike Greim, Rundfunkbeauftragte der EKM, Kirchenamt Erfurt

Voraussetzungslos reden
In der Aus- und Weiterbildung des
Andachtsteams schreiben wir daher
immer groß, vollständig voraussetzungslos zu reden, wirklich
keinerlei Vorbildung zu erwarten.
Bedauerlicherweise hat sich aber in
Kirchenkreisen noch nicht herumgesprochen, dass ein großer Teil der
Bevölkerung zum Beispiel Ostern
nicht als kirchliches Fest ansieht,
und auch sehr ernsthaft nachdenkt,
wenn man fragt, nach welchem
Karl ,Karl‘freitag benannt wurde. So ist der Sendeplatz unserer
Andachten auch gut für die religiöse Alphabetisierung. Wir erklären
das klagende „kare“ an Karfreitag,
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Symposium:

Wo wohnt Gott in einer ausgeleuchteten Welt?

Im Mai dieses Jahres haben wir
im Gemeindekolleg bei einem
Symposium gefragt: Wo wohnt
Gott in einer ausgeleuchteten
Welt? Wie reden wir so von ihm,
dass er auch für „religiös Un-musikalische“ (Max Weber) Bedeutung gewinnen könnte? – Eine
Teilnehmerin und ein Teilnehmer
erzählen von ihren Erfahrungen.

18

M

ir war klar, dass ich
von dieser Tagung
nicht mit Antworten
und Konzepten wieder
nach Hause gehen würde und dass
auch die kurze Dauer nicht mehr
erlauben würde als einen Einstieg in
die Fragen, die Thema des Symposions waren. Was mir daran so
gefiel, war die Offenheit: zugleich
aus der ausgeleuchteten Welt
heraus und in sie hinein gefragt,
suchend, aber nicht zweifelnd, in
Respekt und Verantwortung.
Im Zusammenspiel von Referenten, Teilnehmern und Programm
war für mich eine Atmosphäre
der Weite und Nachdenklichkeit spürbar, manchmal sogar so
etwas wie Leichtigkeit, eine gute
Begleiterin des Tiefgründigen ...
Da waren die angepinnten und
stets gegenwärtigen Zitate unter-

schiedlichster Autoren, die um die
Begriffe Geheimnis, diesseitig und
jenseitig, Sehnsucht und Scheu,
Ortlosigkeit und Raum, Beziehung und Leere kreisten. Und die
kleine Ausstellung „Transparenz
und Geheimnis“ des GottesdienstInstituts Nürnberg mit bildnerischen Werken (vgl. den Artikel
„Sehen, was man nicht sieht“ in
diesem Heft), ganz dezent auf
die Räume des Hauses verteilt.
Einen anderen Zugang zu den
Fragen erprobten wir spielerisch
mit einem Erkundungsgang auf der
,GottesLandkarte‘ (bodenbedeckend
auf Packpapier gemalt!), wo wir uns
zwischen dem Hafen der Geborgenheit, der Steppe der Gottverlassenheit, dem Gebirge der Erkenntnis,
dem Gletscher der Ehrfurcht, den
Zweifelsbergen und zahlreichen
anderen Orten selber positionieren

und die wir selbst weitergestalten
konnten. ,Gott lacht‘ nannte ein Teilnehmer die Piratenkneipe, um die er
die interaktive ,GottesLandkarte‘ erweiterte. In diese Richtung deuteten
auch die heiteren und neckischen
Lieder, mit denen eine Sängerin
und ein Pianist die Eröffnungsrunde des Symposions auflockerten.
Letztere lieferte wie die abendlichen Begegnungen am Kamin
und Gespräche zwischendurch
biografische Notizen zum Thema:
unsere Fragen tauchten in unterschiedlichen Kontexten auf, Antworten deuteten sich an, wie sie
jeder zunächst für sich findet und
die gerade deshalb überzeugen.
Ich greife zwei theologische
Gedanken aus zwei Referaten
heraus, an denen ich weiterdenke:
,Gott als einen zu denken, der
uns und unserer Welt einen Raum

in sich einräumt‘ und als einen,
der ,Raum in uns und zwischen
uns sucht‘ - der ,in den Wunden
und in den Wundern dieser Welt‘
zu finden wäre (R. Knieling).
Und: Gotteserfahrung im
schöpferischen Akt: ,Im Musikerleben mache ich eine indirekte, aber
ebenso direkte Erfahrung mit einer
Grundwahrheit unseres Daseins: Als
Raumzeitgebilde entstanden, erhalten
und getragen zu sein,....‘ (Ch. Burba)

Susanne Seitz, Emden

D

as hat mich berührt“
– heute ein Ausdruck
dafür, dass etwas den
intellektuellen Fragen standhält und zugleich auch
das Erfahrungswissen anspricht.
Die Teilnahme am Symposium in
Neudietendorf war für mich eine
solche berührende Erfahrung. Alle
Impulse kreisten um die Fragestellung: Wie inmitten einer ausgeleuchteten Welt, in der Begriffe wie
„Traditionsabbruch“ oder „Gottvergessenheit“ die Lage treffend
charakterisieren, „berührend“ von
Gott reden? Die beiden Tage am
Gemeindekolleg boten dazu intellektuell ansprechende und erfahrungsmäßig gut verortete Zugänge.
Das Altvertraute, ein gesellschaftlich breit verankertes Christentum ist noch in Blickweite, doch
zugleich stürmt eine stark verän-
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… aus der Entwicklungsarbeit des Gemeindekollegs

derte Wirklichkeit auf die Kirchen
ein. Zeitversetzt zwischen Ost und
West, städtischem und ländlichem
Raum und den verschiedenen
Sozialbezügen macht sich der
christliche Glaube im Prozess der
fortschreitenden Säkularisierung
auf den Weg in die gesellschaftliche
Minderheit. Es ist eine sehr herausfordernde Schwellensituation.
Sie lässt kein „weiter so“ zu und ist
zugleich mit vielen Chancen getränkt. Dietrich Bonhoeffers Votum
markiert in diesem Prozess eine
besondere Herausforderung, den
christlichen Glauben nicht nur vom
Rand, von den erfahrbaren Grenzen
des Lebens her zu buchstabieren,
sondern auch aus der Hoffnung
stiftenden Mitte des Lebens heraus.
Den Referenten des Gemeindekollegs gelang durch die Gestaltung des Programms ein guter Brückenschlag zwischen thematischer
Auseinandersetzung und dem Anbieten von Räumen, um Erfahrenes
zur Sprache zu bringen und selbst
neue Erfahrungen zu machen. Dazu
trugen im ersten Teil die Voten
der Interview-Partner bei, die vom
roten Sofa aus auf Fragen nach dem
„Raum bzw. Nicht-Raum für Gott“
im Leben und den „Räumen bzw.
Nicht-Räumen für den Glauben“
in der Gesellschaft offen Auskunft
gaben. Ein Höhepunkt des Symposiums war aus meiner Sicht der erfahrungsgeleitete Erkundungsgang
der Teilnehmer über eine „GottesLandkarte“. Besondere topografische Kennzeichen wurden dabei mit
Gotteserfahrungen in einen inhaltlichen Zusammenhang gebracht. Zu
persönlich favorisierten bzw. „häufig
gemiedenen“ Orten bildeten sich
Gesprächsgruppen, die eine Vielzahl
von neuen Perspektiven boten.
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Mein Resümee: Die Frage „nach
dem Raum für Gott“ in unserer
Welt ist die Kernfrage für eine
kommunikative Neubesinnung der
Christen in unserer Gesellschaft.
Wollen wir nicht nach dem Prinzip
der Thermoskanne funktionieren,
die nach innen warm, nach außen
aber kalt wirkt, so ist mit neuem
Elan und sehr zukunftsoffen nach
„Anknüpfungspunkten“ und „Begegnungsräumen“ mit den Menschen
zu fragen, denen der christliche
Glaube fremd ist und ggf. auch
bleibt. Dies auf gleicher Augenhöhe
zu tun, darin sind die Christen in
den bereits stärker säkularisierten
Regionen Europas eher geübt als
andernorts. Es gilt voneinander viel
zu lernen. In einer gleichberechtigten „Lehr – und Lerngemeinschaft“
legte die Tagung den Fokus auf
die Suche nach den Wurzeln und
die Sehnsucht nach den Flügeln.
Für eine neue Suche nach einem
anknüpfungsbereiten Reden vom
Glauben bietet der Standort Neudietendorf mit seiner guten ostwestlichen sowie nord-südlichen
Anbindung real sowie personal
sehr gute Ausgangspunkte.

Pfr. Stefan Hucke, Darmstadt

Wir verfolgen die Gottes-Spuren weiter … und laden Sie ein, sich mit
uns auf den Weg zu machen

NEU:

Osterwerkstatt
28.-31. März 2013

Karfreitag und Ostern – einmal anders erleben! Unsere Osterwerkstatt
ist ein Experiment. Wir wollen in einer Gruppe von Neugierigen fragen,
welche Bedeutung der Tod und die Auferstehung für uns heute haben.
Traditionelles soll zu Wort kommen, aber nicht dominieren. Fremde
Perspektiven und kritische Fragen werden uns helfen, neue Entdeckungen zu machen. Wir werden schweigend staunen und Worte
finden für das, was uns bewegt. Wir sind gespannt, wie Jesus Christus
sich in diesen besonderen Tagen unter uns zeigen wird.
Dazu laden wir Kirchenleute und Skeptiker gleichermaßen ein. Willkommen sind alle, die einerseits wenig mit den höchsten christlichen
Feiertagen anfangen können und gleichzeitig davon angezogen
werden.
Es sind keinerlei Voraussetzungen oder Vorwissen nötig – außer der
Bereitschaft, einander und Gott zu begegnen und sich auf ein gemeinsames Abenteuer einzulassen.
Weitere Informationen: Siehe Jahresprogramm.
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Pfarrerin Dorothee Land, ab 1.12.2012 am Gemeindekolleg,
stellt sich vor:

Nicht hinter
Kirchenmauern
verkriechen

Ü

ber meinen Glauben
kann ich am besten mit
denen reden, die von
Kirche gar keine Ahnung
haben. Mit denen, die irgendwie
glauben, ist das ganz schwierig.“
So eine Jugendliche beim Landesjugendkonvent der EKM in
diesem Herbst. Vielleicht ist eine
solche Aussage signifikant für den
Osten Deutschlands, in dem die
Wahrscheinlichkeit auf Menschen
zu treffen, die mit Kirche vordergründig nichts am Hut haben,
deutlich höher ist als im Westen.
Wie die Spezifika im Osten
Deutschlands aussehen, wenn es
um die Weitergabe des Glaubens
geht, das wird mich ab 1.Dezember
auf einer zweijährigen Projektstelle der Evangelischen Kirche
in Mitteldeutschland am Gemeindekolleg der VELKD beschäftigen.
Es wird meine Aufgabe sein,
Glaubenskurse, die im Osten
Deutschlands entstanden sind, zu

22

sammeln und zu sichten und die Ergebnisse in für die Praxis hilfreicher
Weise zu veröffentlichen. Mich reizt
an dieser Aufgabe, dass damit die
Frage nach zeitgemäßen Formen
der Glaubensweitergabe unter den
gesellschaftlichen, kulturellen und
kirchlichen Bedingungen im Osten
Deutschlands in den Blick genommen wird. Dabei ist noch völlig offen, auf welche Spuren, zu welchen
Fragestellungen sie uns führen
wird. Gerade in dieser Prozessorientierung und der prinzipiellen Offenheit sehe ich die Chance, einige
für die Zukunft unserer Kirchen im
Osten hilfreiche Antworten zu finden
oder zumindest Impulse zu setzen.
Kurz zu meinem bisherigen Lebensweg. Ich wurde 1965 in Halle an
der Saale geboren. Dort bin ich auch
aufgewachsen, zur Schule gegangen
und habe nach einem diakonischen
Jahr in einem Altenheim Theologie
studiert und meinen Mann ken-

nengelernt, der auch Pfarrer ist.
In der Zeit des Studiums sind auch
unsere beiden Kinder geboren.
Theologisch beschäftigt mich
seit dieser Zeit in den unterschiedlichen Lebens- und Arbeitskontexten immer wieder die Frage nach
einer zeitgemäßen Hermeneutik
der Rechtfertigungsbotschaft, die
sich nicht vorschnell dem Zeitgeist anpasst, aber sich auch nicht
ängstlich und mit einer für Kirchenferne unzugänglichen Sprache
hinter Kirchenmauern verkriecht.
Nach dem Ersten Theologischen
Examen schloss sich ein pädagogisch-theologisches Zusatzstudium
an der Kirchlichen Hochschule in
Naumburg, das Vikariat und 1993
das Zweite Theologische Examen an.
Von 1993 bis 2003 waren mein Mann
und ich im Kirchenkreis Südharz
tätig. Meine Schwerpunkte lagen in
dieser Zeit neben der Gemeindearbeit im Religionsunterricht und als
Schulbeauftragte in der Koordinati-

on des Religionsunterrichts mit den
zuständigen staatlichen Stellen.
Neben diesen Basiserfahrungen bringe ich viele konzeptionelle
und fachliche Erfahrungen aus
meiner Tätigkeit als Landesjugendpfarrerin seit 2003, in der ich
auch drei Jahre Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland
e.V. war, mit. Besonders schätzen
gelernt habe ich in dieser Zeit die
Arbeit in unterschiedlichen Teams.
Die Weiterbildung zur Geistlichen Begleiterin (2009-2010) hat
mich in intensiver Weise dahin
geführt, noch einmal neu nach
meinen Quellen des Glaubens,
meiner Praxis und meiner Rede vom
Geschenk der Gnade zu schauen.
Hier sind vor dem Hintergrund der
Entwicklungen in unserer Landeskirche ekklesiologische und
theologische Fragestellungen neu
erwacht, die ich auch in der neuen Aufgabe wach halten möchte.
Ich freue mich sehr auf die
Arbeit im Team des Gemeindekollegs und viele Kontakte und
Gespräche darüber hinaus.
Dorothee Land

Pressemeldung vom 7.5.2012:
VELKD, EKM und AMD kooperieren bei Projekt „Glaubenskurse Ost“
Neue Stelle beim Gemeindekolleg in Neudietendorf angesiedelt
Hannover. „Ein Schritt in die richtige Richtung“, so hat der Leitende
Bischof und Vorsitzende der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Bischof Gerhard
Ulrich (Kiel), die Einrichtung einer Projektstelle „Glaubenskurse Ost“
charakterisiert, bei der die VELKD, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und die Arbeitsgemeinschaft Missionarische
Dienste (AMD) inhaltlich und finanziell eng kooperieren.
Alle beteiligten Partner hätten ein „großes Interesse daran, die Fülle
von Glaubenskursen aus den ostdeutschen Kirchen“, die aus besonderen Gemeindesituationen erwachsen seien, einer größeren Öffentlichkeit zu erschließen, beschreibt Kirchenrätin Dr. Kerstin Voigt, Referatsleiterin im Personaldezernat der EKM, das Motiv.
„Das Gemeindekolleg der VELKD ist mit der Errichtung und Besetzung
der Projektstelle an die EKM herangetreten, um damit die Beziehungen zwischen Landeskirche und Gemeindekolleg zu vertiefen“, ergänzt
der Leiter des Gemeindekollegs, Pfarrer Prof. Dr. Reiner Knieling. Die
EKM werde damit auf dem Gebiet der im Osten verwurzelten Glaubenskurse eine Scharnierrolle für die Kirchen in Ostdeutschland
übernehmen.
Mit der Einrichtung der Projektstelle „Glaubenskurse Ost“ besteht nun
erstmals die Möglichkeit, die in den östlichen Landeskirchen durchgeführten Glaubenskurse zu sichten, sie auf ihre Übertragbarkeit für
andere Gemeindesituationen zu prüfen und entsprechend weiter zu
entwickeln. Bislang hätten diese Kurse kaum Eingang in Materialien
für Glaubenskurse gefunden, erläutert Dr. Erhard Berneburg, Generalsekretär der AMD. „Diese Lücke zu schließen und die besondere
Situation in den östlichen Gliedkirchen in die EKD als Ganze einzubringen, ist eine Aufgabe mit großem Gewinn sowohl für die Kirchen
Ostdeutschlands als auch für die gesamte EKD.“
Die Projektstelle wird zum Dezember 2012 eingerichtet und ist auf
zwei Jahre befristet. Sie ist am Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf bei Erfurt angesiedelt und wird durch Projektmittel der AMD
und vom Amt der VELKD finanziell unterstützt. Die EKM hat die Stelle
Dorothee Land (Magdeburg), derzeit Landesjugendpfarrerin, übertragen.
Weitere Informationen im Internet unter www.velkd.de, www.gemeindekolleg.de und www.kurse-zum-glauben.de.

Dr. Eberhard Blanke, Pressesprecher der VELKD
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21147 Moorburg

„Fülle die Schale
meiner Sehnsucht
mit einer Leere,
mit Offenheit
und Vertrauen,
damit ich zu einer Schale
Deiner Sehnsucht werde.“
Gertrud von Helfta (1256-1301/2)
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