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indem es Geist und Körper in Bewegung bringt.
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und schafft und der uns immer neu begegnet. Das Neue geschieht
in ganz von Gottes schöpferischer Geistkraft erfüllter Begegnung
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Diesem Heft liegt das Jahresprogramm 2015 bei. Reichen Sie es
gern weiter. Auf unserer Internetseite (www.gemeindekolleg.de)
finden Sie es zusätzlich als pdf.
Ebenfalls fügen wir wieder einen Überweisungsträger bei mit der
Bitte um eine Spende für „Kirche in Bewegung“. Herzlichen Dank
sagen wir allen bisherigen Spenderinnen und Spendern dieses
Jahres für ihre Unterstützung.
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Axel Eger, Jahrgang 1956, studierte Mathematik/Physik, war Lehrer und arbeitet seit 1990 als
Redakteur der Thüringer Allgemeinen. Direkt nach der Wende überrollte ihn eine Welle der
Veränderung: „Viel mehr Neues ist kaum verkraftbar!“ Das wirklich Neue beschreibt er als eine
Qualität des Erkennens unserer von Neuigkeiten gefluteten Zeit.

Das Alte ist das Neue

Z

um Jahreswechsel
1990/91 stand ein Aphorismus in der Zeitung.
Es war für uns einstige
DDR-Bürger das erste bundesdeutsche Silvester, mit
neuem Pass, mit D-Mark und Sekt
aus dem Westen zum Anstoßen.
„Ich habe nun schon Geld, Staatsbürgerschaft, Meinung und das
Auto gewechselt. Da kommt es
auf das Jahr auch nicht mehr an.“
Mein damaliger Kollege Eberhardt
Pfeiffer hatte das formuliert, und ich
habe es bis heute nicht vergessen.
Trefflicher und kürzer, fröhlicher
und nachdenklicher, aufregender
und gelassener zugleich lässt sich
nicht zusammenfassen, welches unglaubliche Maß an Veränderung die
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Menschen schlichtweg überrollte.
In meinem Falle müsste ich
noch hinzufügen: Familie, Arbeitsstelle, Wohnung. Dafür kam
das Auto erst im Frühjahr.
Viel mehr Neues ist nicht nur
kaum verkraftbar - sondern kaum
möglich. Bei mir machten sich
die stürmischen Zeichen der Zeit
auch auf der Waage bemerkbar. Ich
hatte zehn Kilogramm abgenommen. Veränderung zehrt, weil sie
uns permanent auf Achse hält.
Es gab kein Pastell mehr. Die
Flut der Farben, in der man zu
ertrinken drohte, der sprichwörtliche Duft der neuen, weiten Welt
trieben die tägliche Sehnsucht an.
Und die Nachrichten, die im besten
Sinne News waren. Weil ja immer

irgendwo etwas Entscheidendes
passierte, das man wissen wollte,
da es auch für das ganz persönliche
Schicksal bedeutsam sein konnte.

Spannender kann
Leben nicht sein.
Nur ist es auf Dauer erträglich? Ist
ein Dasein im ständigen Aufbruch
erstrebenswert? Oder verklärt sich
die Erinnerung, die die Wendezeit bis heute als die schönste in
meinem Gedächtnis abbildet?
Neues zu sehen, zu entdecken, zu
erleben ist tief im menschlichen
Genom gespeichert. Hast Du schon
gehört? Hast Du das gelesen? Wie
oft machen wir uns gegenseitig auf
Neues, auf Unerhörtes aufmerksam.

Wende - im Lauf der Zeit immer
gleichmäßiger fließt, öffnet sich,
das strudelnd Revolutionäre hinter
sich lassend, mit den Jahren dem
Delta des Evolutionären. Und so
lernen wir, das Alte neu zu entdecken - in einer Welt, die oft genug
Banalitäten als Neues anpreist,
weil selbst das Neue nicht mehr
Schritt halten kann mit dem Zwang,
Neuigkeiten verkaufen zu müssen.
Die Quantitäten, all die Eindrücke, das Erlebte, das Wissen, das wir
in jungen Jahren in uns aufsaugten
und anhäuften, erleben ein Revival
Ist es das wirklich?
im besten dialektischen Sinne: als
neue Qualität. Ich lese noch einmal
Ich war inzwischen gefühlte zwandie
Klassiker, die mich als Schüler
zigmal zum Wandern in Berchtesgabisweilen langweilten, und versteden. Den Weg zum Watzmannhaus
kenne ich im Schlaf, den zum Hohen he sie plötzlich. Ich studiere noch
einmal die Himmelsmechanik und
Göll auch. Langweilig? Überhaupt
begreife mit leichtem Genuss die
nicht. Da gibt es zum einen, abhänUnterschiede zwischen synodigig von Jahreszeit und Wetterlage,
scher und siderischer Umlaufzeit.
immer neue Einblicke. Und da
Ich nehme mir die Zeit, analysiere
erfasst mich zum anderen jedes
ein Turmendspiel und sehe die
Mal schon vorab eine stille VorfreuLogik, die ich früher flüchtigen
de. Die ritualisierte Gewissheit, an
Blitzschach-Zügen opferte.
einen Platz zu kommen, den man
Das Hintergründige, das Erkläkennt, beruhigt und stiftet inneren
rende als das Neue einer von NeuFrieden. Das Gefühl, schon einigkeiten gefluteten Zeit zu erkennen
mal Erlebtes wieder neu erleben
- daran sollte sich letztlich auch der
zu können, bedient unsere ewige
Zeitungsschreiber messen lassen.
Sehnsucht, die Zeit festzuhalten:
Es gibt noch einen Aphorismus,
Möge es noch einmal sein wie daeinen von Oscar Wilde, der sich mir
mals. Wenigstens ein einziges Mal.
Der Fluss des Lebens, der - erst eingeprägt hat: Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand,
recht nach dem Sturzbach der

Und die sprichwörtliche Fahrt zu
neuen Ufern, die die Altvorderen
über die Meere trieb, empfinden
wir nach, wenn wir in den Ferien
um die halbe Welt fliegen.
Und trotzdem zieht es uns
zugleich an vertraut gewordene Orte
zurück. Als junger Mensch musste
ich immer den Kopf schütteln, wenn
ich die Standardnachricht von
Helmut Kohls Urlaub hörte. Zum
fünfundzwanzigsten Mal am Wolfgangsee! Wie langweilig!

das Außergewöhnliche ihren Wert.
Zwei Zeilen, die alles sagen. Nicht
jeder kann ein Superstar sein, so
gern er es möchte. Doch jeder hat
seinen unverzichtbaren Platz in
dieser Welt.
Es ist diese Sicht, auf die Welt
und auf uns selbst, die uns unentwegt antreibt. Wir wollen verstehen und verstanden werden. Das
wirklich Neue aber macht nur
einen Teil davon aus. Die Erkenntnis von Wilde lässt sich auch auf
die Kategorien des Neuen und
des Alten übertragen. Vielleicht
so: Das Neue verleiht dem Leben
Reiz, das Altvertraute Sicherheit.
Wie viele unserer Gespräche
sind Nacherzählungen von längst
Erfahrenem? Hast du das auch
gehört? Und: Weißt du noch?
Die alltäglichen Fragen unseres
Miteinanders werfen deshalb immer
auch den Anker von Bestätigung,
von geteilter Freude und Trost. Als
zutiefst soziale Wesen suchen wir in
unseren Gesprächen gar nicht immer das Neue, sondern viel häufiger
die Wiederholung, die Übereinstimmung mit dem Menschen nebenan.
Erst sie gibt unserem Leben Halt.
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V
Isabel Hartmann ist Pfarrerin und
stellvertretende Leiterin des Gemeindekollegs. Hier beschreibt
sie die positive Sicht der Bibel auf
das Neue. Das Neue ist hier nicht
einfach das noch nicht Dagewesene,
sondern es geschieht in ganz von
Gottes überraschender und schöpferischer Geistkraft erfüllter Begegnung. Eine Ermutigung für Gemeinden und ihre Verantwortlichen, sich
für das noch Unbekannte zu öffnen
und damit zu rechnen, dass Gott
dort anwesend ist und wirkt.

om Neuen wird viel erwartet, vielleicht zu viel.
Der neue Gottesdienst, die
neue Verwaltungsstruktur,
ein neues Team für eine
Aufgabe, oder eine neue Aufgabe für
ein Team. Die Motivation, auf etwas
Neues zuzugehen, entspringt oft
der Erfahrung: So wie bisher geht
es nicht weiter. Situationen, Anforderungen, Bedürfnisse haben sich
gewandelt, das Bekannte passt nicht
mehr, funktioniert oder befriedigt
nicht genug. Vom Neuen erwartet
man die Chance für neue Lebensmöglichkeiten. Es weckt Neugier
zu schauen, was darin steckt. Man
schöpft Hoffnung, es könnten
zusätzliche Kräfte frei werden.
Zum Neuen gehört, dass man
es noch nicht kennt. Man kann
also letztlich nicht sagen, ob es
das bringt, was man erhofft. Nur
weil es neu ist, muss es noch nicht
besser sein als das Bekannte. Diese
Unsicherheit ruft auch Skepsis oder
Misstrauen gegenüber dem Neuen
auf den Plan: Beim Gewohnten weiß
man, was man hat. Wenn das Neue
Vorrang bekommt, könnte Vertrautes und lieb Gewonnenes verschwinden. Man weiß, was man verliert,
wenn man es aufgibt. Vom Neuen
weiß man noch nicht, ob es das
aufwiegen oder übertreffen kann.

„Erkennt ihr‘s denn nicht?“

Das
Neue
finden
6

Man mag mit neuen Gottesdienstformen bei einigen mehr Zuspruch
finden, andere erreicht man so nicht,
sie bleiben weg. Wenn man zwar
neue Leute gewinnt, die alten aber
verliert, was hat man dann gewonnen? Neue Leute im Team können
Bewegung und frische Anregungen
einbringen, aber sie bringen auch
neue Ecken und Kanten mit. Neue
Aufgaben locken zu neuen Ufern, sie
könnten aber auch mehr Energien
kosten, als man bewältigen kann.

Lohnt es sich also, nach Neuem Ausschau zu halten? Schaut
man in die Bibel, ist die Antwort
ein klares Ja! Vom Neuen ist hier
immer in einem positiven Zusammenhang die Rede. Wie kommt das?
Das Neue steht in den biblischen Schriften im engen Bezug
zum je gegenwärtigen Heilshandeln Gottes. Bereits die Propheten
kündigen das zukünftige heilvolle
Wirken Gottes als „neu“ an. Es
wird abgesetzt von Gottes früherem Heilswirken, an das sich Israel
gerne erinnert, das aber als Vision
für das Kommende nicht ausreicht:
Das, was werden will, wird von Gott
inmitten des Vorfindlichen ermöglicht, ist aber nicht aus diesem
Vorfindlichen ableitbar: „Gedenket
nicht an das Alte und achtet nicht
auf das Vorige. Denn siehe, ich will
ein Neues schaffen, jetzt wächst
es auf, erkennt ihr’s denn nicht?“
(Jesaja 43,18f.) So war die messianische Hoffnung ausgerichtet
auf ein neues Handeln Gottes.

Das qualitativ Neue
Mit Jesus Christus schließlich
aktualisiert Gott seine Präsenz und
Wirkkraft in dieser Welt auf eine
neue Weise. Neu ist, dass Gott jetzt
selbst Mensch wird und „Raum in
der Herberge“ sucht (Lukas 2,7). Im
griechischen Sprachgebrauch gibt
es zwei Begriffe für „neu“: Kainos
bezeichnet eher das qualitativ Neue
im Gegensatz zum Alten, neos eher
das Noch-nicht-Dagewesene; diese
Unterscheidungen werden jedoch
nicht konsequent durchgeführt. Im
Neuen Testament wird das Wort
kainos deutlich häufiger gebraucht.
Es bezeichnet alles, was mit Jesus
und seinem Wirken „neu“ wurde und
wird: der neue Bund (zum Beispiel
1. Korinther 11,25 u.a.; Jeremia 31,
31-34), das neue Wesen des Geistes
(z.B. 2. Korinther 3,6; Römer 6,3f.;

Ich suche nicht,
ich finde.
Suchen,
das ist das Ausgehen
von alten Beständen
und ein Findenwollen
von bereits Bekanntem.
Finden,
das ist das völlig Neue.
Alle Wege sind offen,
und was gefunden wird,
ist unbekannt.
Es ist ein Wagnis,
ein heiliges Abenteuer:
Die Ungewissheit
solcher Wagnisse
können eigentlich
nur jene auf sich nehmen,
die sich im Ungeborgenen
geborgen wissen.“
Pablo Picasso
(zitiert nach Kruse, next practice, 153,
dort ohne Quellenangabe)

7,6; 8,18-27; Hesekiel 11,19; 36,26),
die neue Schöpfung durch das Sein
„in Christus“ (2. Korinther 5,17), auch
der neue Himmel und die neue Erde
(Offenbarung 21,1; vgl. Jesaja 65,17;
66,22).
Im biblischen Befund wird das
Neue also nicht aufgrund seiner
Neuartigkeit oder Originalität
geschätzt, sondern weil Menschen
darin die Nähe Gottes erkennen. Sie
können sich für das noch Unbekannte, Unerhörte öffnen, weil sie
erleben, dass Gott anwesend ist
und wirkt (z.B. in der neuen Lehre
Jesu in Vollmacht in Markus 1,22).
Gottes Gegenwart kann nicht
konserviert werden. Gott zu begegnen ist eine Erfahrung, die sich
immer neu vollzieht und zwar – das
liegt in der Natur einer Begegnung
– für beide Seiten: Neu für Gott und
neu für die Menschen. Gott kommt
immer neu auf die Menschen zu, die
Menschen reagieren, indem sie sich
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öffnen oder nicht, auf ihre Reaktion
geht Gott wiederum ein usw. Halten
die Menschen an überkommenen
Begegnungsweisen mit ihm zu starr
fest, entgeht ihnen, dass er – auf
wieder neue Weise – unter ihnen ist.

Neuer Wein braucht neue Schläuche

Gegenwärtige Gotteserfahrungen
In vielen Gesprächen und in der
Zusammenarbeit mit Menschen
aus den verschiedenen kirchlichen
Kontexten erleben wir im Gemeindekolleg die Ambivalenz, die mit
dem Neuen verbunden ist. Dabei
lassen wir uns gerne von der
positiven Sicht der Schrift auf das
Neue inspirieren. Wir nehmen die
geistlichen Fragen auf, die angesichts des Neuen entstehen: Steckt
in der Suche nach dem Neuen die
Sehnsucht nach Gottesbegegnung?
Erwarten wir vom Neuen eine Vertiefung des Lebens aus göttlicher
Dynamik, gespeist von Gottes Geist
und Kraft? Neue Formen, neue
Strukturen, neue Worte bergen
die Chance gegenwärtiger Gotteserfahrungen. Aber sie müssen es
nicht zwingend tun. Und nicht nur
sie können es tun. Wenn sich Gott
zeigt, ist die Gestalt, die er wählt,
nicht wesentlich. Dann kann auch
das Alte zum Neuen werden.

Ein Beispiel dafür erzählt Markus 2,
18-22. Jesus wird von einigen Leuten gefragt, warum seine Jünger
nicht fasten. Die meisten religiös
ernsthaft Gesinnten tun es doch. Im
Fasten suchte man bisher die Nähe
Gottes. Jesus versucht, ihre Aufmerksamkeit auf die neue Anwesenheit Gottes in der Begegnung
mit ihm zu lenken, und gebraucht
ein Bild: Neuer Wein braucht neue
Weinschläuche. Die alten Schläuche
waren gut für den Wein der vergangenen Ernte. Inzwischen wurde er
konsumiert. In der aktuellen Saison
gibt es neuen Wein, der jetzt konsumiert wird. Nur neue Schläuche
können ihn verlässlich aufbewahren.
Kein Winzer würde erwägen, den
Kirche neu denken
neuen Wein in die alten Schläuche
zu füllen. Das wäre absurd, sie würDas ermutigt uns, auch Kirche
den reißen, und alles wäre verloren.
und Gemeinde neu zu denken, und
Wenn wir in der kirchlichen
zwar „neu“ in zweierlei Hinsicht:
Arbeit über das Neue nachdenken,
geraten wir schnell, in diesem Bild
1. Gemeinde neu denken: Wenn
gesprochen, in eine Diskussion über Gott uns immer neu begegnet, in
das Für und Wider neuer Schläuche. welchen Gestalten von Kirche und
Neue Angebote, neue Strukturen,
Gemeinde geschieht dies heute?
neue Worte, neue Ämter: Welche
Auch 2015 und zukünftig wird es
Gestalten des kirchlichen Lebens
„gute Jahrgänge“ der Nähe Gotsollen erneuert werden, welche
tes unter uns geben. In welche
nicht? Viele Verantwortliche in Kir„Schläuche“ werden sie gefüllt?
che und Gemeinden bemühen sich
Wir denken, dass es davon noch
um Erneuerung. Allen ist klar, dass
keine Vorstellung gibt und geben
es zum Wesen der Kirche gehört,
kann, weil das Neue dann nicht
sich stetig zu erneuern (ecclesia
einfach das noch nicht Dagewesene,
sondern wirklich neu – im Sinne
semper reformanda). Gleichzeitig
von: ganz von Gottes überraschenherrschen mitunter Reformmüdigder und schöpferischer Geistkraft
keit und Skepsis gegenüber dem
erfüllt - sein wird. Daher wollen
Neuen vor. Einige machen aus
wir uns in eine möglichst große
ihrem Widerstand keinen Hehl und
Offenheit locken lassen, die nicht
verteidigen die „alten Schläuche“.
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von übertragbaren Modellen von
kirchlichem Leben und Strukturen
ausgeht oder mit fertigen Gemeindekonzepten den Plan für die Zukunft
schon im Kopf hat, der dann auf
einen Kontext anzuwenden wäre.
Die Gestalt von Gemeinde, in
der wir Gottes Präsenz erfahren
werden, könnte der ähnlich sein, die
wir bisher erlebt haben. Sie könnte
aber auch ganz anders sein, und sie
könnte für verschiedene Menschen
verschieden sein. Es gibt ja jetzt
schon viele, die ihren Glauben an
Gott unabhängig vom kirchlichen
Leben und Angebot finden. Und
es gibt viele in der Kirche, die ihre
Sehnsucht nach Gottesbegegnung
drängt, weiter und tiefer zu fragen:
Wo ist Gott und sein Heilshandeln
zu finden? Wächst es unter uns
auf? Erkennen wir es schon?
2. Gemeinde neu denken: Neues zu
entdecken, fordert uns heraus, uns
dem Neuen auch auf eine neue
Weise anzunähern. Wir fragen nicht
nur danach, was wir finden werden.
Wir fragen auch danach, wie wir
es tun können. Wie finden wir das
Neue, in dem Gott zu finden ist?
Fragen, die einem Aufbruch
in unbekanntes Gelände gleichen.
Für dieses Neuland existieren
noch keine Landkarten, GPS-Daten
oder Erfahrungen früherer Wanderer. Auch die neue Weise des
Annäherns ist noch unbekannt und
wird erst noch gefunden werden,
während wir unterwegs sind.
Aber wir sind ausgerüstet.
Wir haben einander, und wir können aus unseren Erfahrungen auf
unterschiedlichen vergangenen
Wegstrecken schöpfen.Wir sind
Träger des Geistes Gottes, den
Christus verheißen hat, uns in alle
Wahrheit zu leiten. Und wir vertrauen darauf, dass Gott selbst uns neu
erschließen wird, wo er zu finden
ist, dass er auf uns zukommt.

Gottes Geheimniskraft
Wie sich verborgene Potenziale entfalten und neue,
gegenwärtige Früchte bringen
Prof. Dr. Reiner Knieling ist
Leiter des Gemeindekollegs
der VELKD und außerplanmäßiger Professor für Praktische Theologie in Wuppertal. In seiner Auslegung des
Gleichnisses vom vierfachen
Acker folgt er der Neugier,
die ihn dorthin leitet, wo der
ausgesäte Same seine Kraft
entfaltet. Es zeigt sich, wie
die Frucht des Samens wiederum zum Samen neuer,
lebendiger Gotteserfahrung
wird. Die aktuelle Umbruchsituation der Kirche fordert
dazu heraus, die Wahrnehmung für diese „Fruchtfolge“ Gottes zu schulen.

E

her selten ist neu an
sich ein Wert. Das
machen die Artikel
in diesem Heft auf
unterschiedliche Weise
deutlich. In vielen Lebensbereichen
geht es nicht um die Neuheit des
Neuen, sondern um je neue, lebendige, gegenwärtige Erfahrungen
mit dem, was das Leben trägt.
Wie wird Gottes Gegenwart kraft-

voll, wirksam und spürbar? Wie
kommt heute in die Welt, was
es gestern auch schon gab, was
aber nicht konserviert werden
kann: Liebe, Glück, Erlösung,
Gotteserfahrung? So oder ähnlich
könnte man die Fragen beschreiben, zu denen Jesus in den Saatund Wachstumsgleichnissen
verschiedene Bilder vor Augen
malt. Ich wähle eines davon aus.

Von der Aussaat und unterschiedlichen Böden (Markus 4,3-9)
Jesus sprach: 3 Hört zu! Siehe, es
ging ein Sämann aus zu säen.
4 Und es begab sich, indem er säte,
dass einiges auf den Weg fiel; da
kamen die Vögel und fraßen’s auf.
5 Einiges fiel auf felsigen Boden,
wo es nicht viel Erde hatte, und
ging alsbald auf, weil es keine tiefe
Erde hatte.
6 Als nun die Sonne aufging,
verwelkte es, und weil es keine
Wurzel hatte, verdorrte es.

7 Und einiges fiel unter die
Dornen, und die Dornen wuchsen
empor und erstickten’s, und es
brachte keine Frucht.
8 Und einiges fiel auf gutes
Land, ging auf und wuchs und
brachte Frucht, und einiges
trug dreißigfach und einiges
sechzigfach und einiges
hundertfach.
9 Und er sprach: Wer Ohren
hat zu hören, der höre!

9

Jesus erzählt von einem Sämann, der Samen aufs Land warf.
In einer landwirtschaftlich geprägten
Umgebung war das alltägliche
Erfahrung. „Hört!“ beginnt er seine
Rede. Es wirkt, als ob das, was er
sagen wird, sich nicht von selbst
versteht; als ob etwas Besonderes
folgt; als ob sich in den Worten etwas
– Neues? – verbirgt, das nicht auf
den ersten Blick zu sehen ist; als ob
sich bestimmte Bilder erst ein-bilden
müssen und vertieftes Verstehen
erst wachsen muss – wie die Samenkörner, von denen Jesus redet.
Jesus erzählt: Ein Landwirt
wirft großzügig Samen aufs Land.
Einiges fällt auf den Weg – ohne
dass Frucht entsteht –, einiges
auf Steine und Felsen – ohne dass
Frucht entsteht –, anderes unter
dorniges Gestrüpp – ohne dass
Frucht entsteht – und wieder anderes fällt auf fruchtbaren Boden.

Warum passt er nicht besser auf?
Warum achtet der Landwirt nicht
genauer darauf, dass der Samen
nur auf fruchtbaren Boden fällt?
Es ist eine ganze Menge, die daneben geht und sicher keine Frucht
bringen wird. Für einen Teil lässt
sich das nicht vermeiden. Aber so
viel? Warum passt der Sämann
nicht besser auf? Hat er Samen im
Überfluss? Kann er sich’s einfach
leisten? Versteht er sein Handwerk
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nicht? Dass diese Fragen aufkommen, scheint in der Absicht des
Erzählers zu liegen, und auch, dass
man sie nicht ganz so schnell beantworten kann. Jesus greift häufig
auf Alltagserfahrungen zurück und
geht im Erzählen darüber hinaus. Er
erzählt Vertrautes und öffnet gleichzeitig für Neues; für Fragen, die
in die eigene Auseinandersetzung
und in die Zukunft Gottes locken.

Welches Land ist fruchtbar?
Das Vorgehen des Sämanns ist
dann sinnvoll, wenn er vorher nicht
weiß, was fruchtbares Land ist und
was nicht. Jesus überschreitet das
konkrete Bild aus der Landwirtschaft. Er verweist auf eine andere
Wirklichkeit, auf Samen im übertragenen Sinne, auf die Wirkkraft von
Anregungen, Ideen, Worten. In der
Deutung des Gleichnisses ab V.13
wird der Same als „das Wort“ (logos)
näher bestimmt: als Wirkwort, das
seine Kraft entfaltet (vgl. u.a. Jesaja
55,10f.); als Gotteswort, von dem
im Alten Testament gesagt wird,
dass es den Propheten widerfährt
(„Das Wort des HERRN geschah
zu …“), und das nach dem Zeugnis
des Neuen Testaments in Jesus
Mensch unter Menschen wurde.
Wer auch immer den Samen
ausstreut: Wir wissen nicht, was
sich als „Weg“ erweisen wird. Der
Samen findet keinen Wurzelboden

und wird von anderen einverleibt.
Was neu lebendig werden könnte, wird von den Umständen oder
bestimmten Akteuren aufgefressen.
Wir wissen nicht, was sich als felsiger Boden mit dünner Erdschicht
erweisen wird: Menschen lassen
sich schnell begeistern, sind „Feuer
und Flamme“, doch bald zeigt sich,
dass ihr Eifer nur ein Strohfeuer
gewesen ist. Was neu aufflammte,
ist schnell wieder erloschen. Wir
wissen nicht, was sich als Dornen
erweisen wird und welche Mächte oder Energien das aufgehende
Korn – samt den Potenzialen für
Neues, die darin verborgen sind
– ersticken werden. Wir wissen
genauso wenig, welches Land sich
als fruchtbares Land erweisen
wird: Der Samen wird verwandelt
und bringt neuen Samen hervor.
Was hier geschieht – das Fruchtbringen – ist nicht abgeschlossen.
Es geht weiter. Das Fruchtbringen
ist auf Zukunft ausgerichtet.

Genügend Frucht
Der Ertrag ist unterschiedlich groß:
30-fach, 60-fach und 100-fach. Mit
der Mengenangabe soll die Verlässlichkeit der Zuwendung Gottes hervorgehoben werden, da die Zahlen
im Gleichnis über den Standardertrag hinausgehen. Manche sprechen vom 10-15-fachen, andere
vom 30-fachen oder etwas mehr.
Andererseits geht es nicht um die
Fülle am Ende der Zeiten, denn
die Mengenangaben im Gleichnis
sind im Vergleich zu der Üppigkeit,
mit der frühchristliche Schriften
Bilder von Gottes neuer Welt
malen, eher bescheiden.
In aller Unterschiedlichkeit
zeigen die Mengenangaben: ‚Selbst
wenn eine ganze Menge Samen
verloren geht – was vorauszusetzen
ist –, könnt Ihr gewiss sein, dass
der gesäte Samen genügend Frucht

bringt – welcher Boden auch immer
sich als fruchtbar erweisen wird.‘
Im Vollzug wird sichtbar, was vorab
nicht gewusst und gesteuert werden kann und was doch verlässlich
genügend Frucht bringen wird.

Wahrnehmung – Neugierde –
Gottesgegenwart
Noch etwas liegt in der Geschichte,
die Jesus erzählt – wie auch in den
anderen Saat- und Wachstumsgleichnissen (vgl. insgesamt Kapitel
4 im Markusevangelium): Die neuen
Samenkörner sind in ihrem Wesen
nicht anders als die alten. Entscheidend ist, dass das Potenzial für weitere Frucht und Lebendigkeit und
Wirksamkeit der Geheimniskraft
Gottes jetzt in den neuen Samenkörnern liegt. Neue Früchte gegenwärtiger Gotteserfahrungen erwachsen
aus ehemaligen Früchten. Und auch
die neuen, gegenwärtigen Gotteserfahrungen werden sich nicht konservieren lassen. Aus ihnen werden
irgendwann wiederum neue hervor-

gehen: als lebendige, gegenwärtige
Erfahrungen mit der Quelle des
Lebens, mit dem drei-einen Gott.
Die Saat- und Wachstumsgleichnisse lenken unseren Blick auf die
Potenzialität, die in der Gegenwart
verborgen ist und sich noch nicht
entfaltet hat. Sie erzählen von der
Gegenwart als Verborgenheit zukünftiger Möglichkeiten. Dank Gottes Wort-Samen aus der Vergangenheit liegt schon manches im Boden.
Davon wird genügend aufgehen und
Frucht bringen – neben dem, was
gar nicht erst aufgeht oder schnell
wieder erstickt oder vertrocknet.
Die Dynamik der Saat- und
Wachstumsgleichnisse zielt weniger
auf das Tun als auf die Wahrnehmung und die Neugierde: Wo wird
der Samen aufgehen? Und welcher
Samen wird aufgehen? Der, den
wir ausgeworfen haben; oder der,
den andere ausgeworfen haben?
Wenn Frucht entsteht, ist vielleicht
nicht mehr so wichtig, wer Säfrau
oder Sämann war. Wir sind gespannt, was sich in unseren Zeiten

an verschiedenen Orten als steinig,
dornig oder anderweitig unfruchtbar erweisen wird. Und wir rechnen
nicht nur mit Weizen, sondern auch
mit Unkraut (Matthäus 13,24-30):
das Neue, das wächst, ist nicht
immer hilfreich und gut. Neben dem
Unkraut wird aber auch der Weizen
wachsen. Was wo und wie wächst,
können und müssen wir noch nicht
wissen. Das nötigt uns, aufmerksam
zu sein und alle Wahrnehmungssinne zu öffnen: Was erweist sich
als fruchtbarer Boden und was als
anderer? Wo wächst die Frucht
lebendiger und stärkender Gotteserfahrungen? Wo wird neu kraftvoll, was doch so schwach geworden
war? Was ist nahrhaftes Getreide,
Samen für weitere Früchte, und was
scheint nur so? Dafür ein Gespür zu
entwickeln, nehmen wir im Gemeindekolleg als eine der Hauptherausforderungen in den gemeindlichen
und kirchlichen Umbrüchen wahr.
Grundlage dieses Artikels ist ein Abschnitt aus dem Buch „Gemeinde neu
denken. Geistliche Orientierung in wachsender Komplexität“ (s.unten). Er wurde
für diese Ausgabe neu bearbeitet.

Wie kann wirklich Neues entstehen in der komplexen Welt der Kirche?
Isabel Hartmann und Reiner Knieling beantworten diese Frage auf
eine ganz neue Weise: Statt weitere strukturelle Veränderungen vorzuschlagen, legen sie ihr Augenmerk auf die geistlichen Perspektiven, die
Veränderungsprozesse in Gang bringen und nachhaltig machen. Nicht
effizientere Strukturen und besseres Marketing machen die Kirche neu,
sondern eine biblisch motivierte Spiritualität, die in eine offene und zuversichtliche Praxis führt. Wie diese konkret aussieht, macht dieses
provozierende Buch auf ermutigende und befreiende Weise deutlich.
http://www.randomhouse.de/Paperback/Gemeinde-neu-denken-GeistlicheOrientierung-in-wachsender-Komplexitaet/Isabel-Hartmann/e448223.rhd
Paperback, Broschur, 240 Seiten, 13,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-3-579-08180-9
€ 19,99 [D] | € 20,60 [A] | CHF 28,50 * (* empf. VK-Preis)
Verlag: Gütersloher Verlagshaus
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Thomas Hirsch-Hüffell ist Pastor und arbeitet im
„gottesdienstinstitut nordkirche“. Er reist mit seiner
Kollegin Anne Gidion durch die kirchliche Landschaft
und hilft Pastorinnen und Pastoren und Gemeinden,
ihren Gottesdienst frisch zu halten oder zu renovieren.
Beide überschreiten gelegentlich Denkverbote und
lieben gleichzeitig die alten Formen. „Manchmal“,

verständlich lesen sie auch Camus
und Harry Potter, denn alle wissen:
ein Theologe kann nicht allein von
Theologie leben, er muss ahnen,
was normal-unkirchliche Leute denken. Sie studieren Kinderzeichnungen über den Tod und besuchen das
Krematorium. So lebensklug wird
die Systematik einmal geworden
sein. Herrlich!

so sagt er von sich selbst, „ habe ich kleine Visionen.
Und wenn es mir so geht - wer weiß: vielleicht haben
andere auch welche, und wir wussten nicht voneinander? Das wäre doch schade.“ Im folgenden Artikel lässt
Thomas Hirsch-Hüffell uns an seinen Visionen von
Kirche teilhaben.
Er schreibt im Futur Zwei: Was wird gewesen sein,
wenn wir eines Tages die Augen öffnen und erkennen,
was geworden ist?

Es blüht ja schon …
Futur Zwei - kleine Visionen von Kirche

Lebenskluge Systematik
Manchmal sehe ich einen Lehrer für
philosophische Theologie (‚Systematik‘ genannt) an der Uni mit seinen
Schülern und - z.B. mit einer
hellsichtigen Bestatterin sitzen. Sie
entdecken von Platon bis Cusanus,
von Luther bis Derrida, was es im
Menschen bewirkt, dass er weiß, er
muss sterben. Herrlich, so denken
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zu dürfen! Sie begleiten Studierende
dem Leben nachsinnend an den
Rand des Lebens. Behutsam entwerfen sie Antworten auf Fragen,
für die es keine Antworten gibt.
Denn damit hantiert die Theologie
fast ausschließlich. Sie lehren die
Jungen das Kreisen um den uralten
Turm. So wird die künftige Zunft
reifer für Lebensbegleitung. Selbst-

Verbale Trainingslager
Manchmal sehe ich eine Art verbales Trainingslager. Dort treffen
sich auskunftswillige Theologinnen
aller Art mit Menschen, die nicht
zur Kirche gehören, ihr aber von
weitem gewogen sind - Therapeuten, Redakteurinnen, Amtsärzte,
Gerichtsvollzieher. Später (im
zweiten Durchgang) vielleicht auch
Gabelstaplerfahrer, Postbotinnen,
Kellnerinnen und Telefonisten. Die
Kirchlichen präsentieren Worte und
Werke aller Art vor deren Augen
und lassen sich sagen, wie es wirkt.
Sie forschen gemeinsam, was
man an diesen Wörtern verstehen
muss, weil es spielentscheidend
ist - und was als heiliges Geräusch
den Raum füllen darf ohne weitere Konsequenzen. Die Theologen
ahnen, was die Frage einmal war,
auf die sie eine Antwort sein sollten.
Sie entwickeln einen Heiden-Spaß
daran, ihr Schönstes so zu sagen,
dass Nicht-Kirchliche aufmerken.
Sie verstehen sich selbst neu. Sie
verzichten auf alle Bekehrungsversuche und haben einfach Freude an
ihrer Sache. Nicht auszuschließen,
dass jemand aus Versehen sagt:
„Oh, wenn das christliches Denken ist, dann gern mehr davon!“.
Entsprechend erzählen die
Nicht-Kirchlichen, was sie lieben
oder was sie so genau kennen, das
man merkt: das weiß man nicht
ohne Liebe. Sie erläutern. Man wird
dasitzen mit offenem Mund. Theo-

logen lauschen der Weisheit, die
immer und überall schon da ist: die
Leute wissen eine Menge.
Niemand tritt aus der Kirche aus
oder in sie ein, weil es darum gar
nicht geht. Man freut sich und kann
nicht genug kriegen von solcherart
Austausch. Man spricht zuhause mit
hohem Respekt von dieser Runde.
Die ersten Großspenden für dieses
Projekt treffen ein - niemand hat
sie verlangt. Andere klopfen an und
wollen mitmachen.

Ein Bethaus
Manchmal sehe ich einen alten
heiligen Raum. Da gehen Menschen
übend umher, die Gottesdienst
leiten müssen. Sie proben das
öffentliche und das innige Beten. Sie
stammeln, schreien und formulieren. Ein Bethaus. Dabei sitzen Menschen, die solche Gebete hören und
vielleicht von weitem mitvollziehen
möchten. Sie schauen, lauschen und
sagen, was sie mitnimmt. Was sie in
einen freien Modus des Daseins bei
Gott bringt, auch wenn sie nicht folgen. Was sie abstößt. Es entstehen
kleine einfache Wunder aus Klang
und Schweigen und aus Sprache,
die, statt zu verstopfen, entbindet.
So lernen alle gemeinsam neu beten. Sie werden kaum erinnern, dass
sie vergessen hatten, wie das geht.

Sie gehen hin
Manchmal sehe ich Christen ausschwärmen. Sie suchen nach Orten
in ihrer Umgebung, die kirchliche
bzw. geistliche Gegenwart brauchen
könnten. Ein verwahrloster Spielplatz, die geschlossene Post, die
Sparkasse. Sie planen etwas Geistliches an diesen Orten und nehmen
dabei Menschen mit, die sonst nichts
mit Kirche zu tun haben, aber ein
Verhältnis zu dem Ort. Sie nehmen
die Wünsche der Leute auf und ins

Gebet. Sie kümmern sich. Sie gehen
hin. Sie besingen die Schalterhalle.
Die wird sich das merken. Leiser
Glanz liegt plötzlich auf diesen Orten.

Weitherzig wach
Manchmal sehe ich Gemeinden, die
laden in ihren Gottesdienst Menschen ein, die etwas lieben oder gut
kennen. Zu einem Thema - ‚Abnehmen‘ z.B.. Einen Schneider, einen
Konkursverwalter und eine Übergewichtige. Die müssen überhaupt
nicht fromm sein. Alle drei erzählen
in kurzen Sequenzen von ihren Einsichten mit dem Zu- und Abnehmen.
Die Pastorin fügt in diese Collage
ebenso knappe geistliche Worte
ein. Sie deutet nichts. Sie sagt, was
christlich dazu gelten könnte. Wie
Kirche das Thema erlebt. Vier Weisheiten nebeneinander im Altarraum.
Keine Predigt. Die Einsicht entsteht
in den Köpfen der Menschen, in
jedem eine andere.
Die Gemeinde hat Freude daran,
Menschen in dem zu sehen, wo sie
am besten sind: in dem, was sie
können oder erlitten haben. Sie
sagt: „Ihr müsst nicht glauben, was
wir glauben. Aber wir glauben, dass
ihr mit Eurer Liebe in unserem
geistlichen Zentrum genau richtig
seid. Weil wir glauben, dass Gott
Menschen zu sich entbindet, wenn
sie etwas liebhaben. Egal, ob sie
Jesus gut finden.“ So weitherzig
wach wird die Christengemeinde
geworden sein.
Ich höre diese ‚Besucher‘ später zuhause erzählen: „Die haben
mich einfach in ihrem Tempel sagen
lassen, was ich wichtig finde. Irre.
Die wussten doch früher immer alles
besser. Sowas hätte ich denen nie
zugetraut.“
Bei der Fürbitte wird knisterndes Schweigen sein, denn die Kirche
traut sich etwas Neues: Sie betet für
Menschen, die im Raum sind.
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Man kann da tanzen

Welt-Gott-Innen

Manchmal sehe ich ausgeräumte
Kirchen. Man sieht den Fußboden,
kann an den Säulen die Tragkraft
der Konstruktion ablesen. Man kann
da tanzen und umhergehen. Man
kann Stühle aufstellen in verschiedenen Ordnungen, gern auch mal
frontal - je nachdem wie man es
braucht. An den Seiten stehen Chaiselongues zum Dösen. Ganz andere
Menschen sind eingetroffen, weil
sie merken: Wir werden nicht mehr
ausschließlich nach vorn gezwungen, sondern darin ernstgenommen,
dass wir im Leben schon mehrere
Richtungen kennen. Diese Menschen machen auf einmal Vorschläge, was da auch noch ginge. Christen werden verblüfft und neugierig
reagieren. Sie werden lachen - und
plötzlich weiß der Raum, wozu er
gemacht ist: zur Freude.

Manchmal – unmittelbar danach
- höre ich geistliche Rede, die in
diesem ‚Spielraum Gott‘ ihre alten
trinitarischen Figuren poliert und
glänzend wiedergefunden haben
wird. Diese Theologie wird nicht
mehr vom ‚Gott außen‘ plappern.
Sie vermeidet, Menschen zu einer
göttlichen Sonderwelt überreden
zu wollen, die eh niemand braucht.
Alle sind total erleichtert – besonders die Geistlichen selber. Die
kirchliche Rede wird wissen, dass es
nur ein Welt-Gott-Innen gibt und darin das Gegenüber und Ineinander
von Jesus und seinem Schöpfer, von
Mann und Frau, von Protonen und
Quarks – eben das EIN-ANDER aller
Dinge, das Gott-Selbst ist. Plötzlich
wird vieles einfacher denkbar und
glaubhaft geworden sein.
Diese Theologie wird sich an
den Kopf fassen, wie sie sich so
lange mit der sog. ‚Rechtfertigung‘
als einzigem Schlüssel für alles und
jedes hat begnügen können. Sie wird
u.a. Paulus und seine Rede von der
Geschwisterschaft der Menschen
zu Gott neu gelesen haben. Sie wird
auf den Gesichtern aller Menschen
den Christus entdeckt haben – in
seinem jeweiligen Aspekt, den diese
Biografie samt Schatten und Glanz
darstellt. Deswegen wird die Kirche
sich in neuen und alten Kasualien
Menschen zu Lebzeiten zuwenden:
Würdigung von Menschenleben als
Gesichtspflege und Wiedererkennung Christi. Viele werden sich –
vielleicht erstmalig – geehrt fühlen
und wiederkommen, weil sie davon
gern mehr hören.

Person und Gegenwart
Manchmal höre ich geistliche Rede,
die es geschafft hat, zu erklären, wie
das zusammen geht: Gott als Person
und Gott als Gegenwart von etwas.
Seltsamerweise wird sie das zur
gleichen Zeit gedacht haben können,
wie sie die Bänke ausräumt. Denn
sie wird dabei gemerkt haben: Der
göttliche Raum mit seiner Aura ist
eine wesentliche geistliche Metapher
der Zukunft. Sie kann den Raum des
Körpers, der Person, der Herkunft,
der Familie, des Staates, der Kirchen
und der Biografien und Sozialgebilde
deuten. Sie wird sich einen Moment
schämen, dass sie diesen Spielraum
so lange mit Bänken, Verordnungen
und einer einseitig-monarchischen
Ausrichtung vernagelt hat. Aber es
wird nur kurz wehtun, denn das Neue
blüht ja schon.
Seit 1988 Kulturkirche St. Petri in
Lübeck – hier bei einem „gregorianischen Sing-Flash-Mob“ im Juni 2014
Installation: „Projekt: Leben“ von
Mark Pepper
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Flash-Mobs des Geistes
Ich sehe eine Fülle wildgewordener
Andachten, die sich keinem Diktat
mehr beugen. Die Krankenhausflure für Minuten zu Kathedralen
machen und wieder verschwinden.

Flash-Mobs des Geistes. Die sich
auf dem Fahrrad abspielen mitten
im Sturm. Die mit Krabbelkindern
den Namens-Anruf Gottes zelebrieren. Und wer der greisen Dame
den Hintern wischt, wird dabei ein
Vaterunser singen. Am Couchtisch
wird man aus Noten auf Gehäkeltem
singen – der Haus-Gottesdienst
kommt auf den Dörfern in Fahrt.
Aus diesen ungehobelten spirituellen Akten wächst ein Geflecht aus
neuer Liturgie.
Nachdem das geschehen ist,
wird man vielleicht irgendwann
wieder nach dem Sonntags-Gottesdienst fragen. Und wo er nicht versunken ist, da taucht die alte Übung
der Osterwiederholung eigenartig
unversehrt wieder auf - aber nur wo
sie selbst will, nicht wo wir wollen.

Lebensdienliche Theologie
Ich sehe manchmal eine Schule
für Menschen, die geistlich wirken
wollen. Selbstverständlich wird von
allen, die hauptberuflich fromm sein
wollen, verlangt worden sein, dass
sie zusätzlich noch etwas anderes
gut können - Geige spielen, Autos
reparieren, Massieren, Kochen für
viele, Einrad fahren, Buchhaltung.
Also ein Zweitstudium. Ohne das
wird niemand in den Pfarr-Beruf
gelassen.
Das Examen wird in beiden
Disziplinen abgenommen werden.
Thema und Kern der Examensarbeit wird die Verbindung aus
beiden Bereichen sein, theoretisch
und praktisch. Wie eins aus dem
anderen hervorgeht und aufeinander antwortet. Das Beste: Es wird
Ausbilderinnen geben, die davon
etwas verstehen! Diese Zunft von
Pastorinnen und Pastoren wird sich
sehen lassen können, weil sie nicht
nur einen monarchisch regierenden
Chef-Logos kennt, sondern nun
auch den Dia-Logos, das Paradox,

die Bipolarität, die Ambivalenz. Und
damit hat sie wesentliche Lebensvollzüge kennen und deuten gelernt,
an denen sie früher oft gestrandet
war. So wird eine lebensdienliche
Theologie der Neuzeit entstanden
sein.

Sehen, wie alles sprießt
Ich sehe manchmal Gemeinden, die
mindestens die Hälfte ihres Etats
frei ausgegeben haben werden an
Leute, die im kommunalen Umfeld
etwas Menschendienliches wagen
wollen unter dem Dach der Kirche:
„Sagt, was ihr vorhabt - wir geben
Euch Geld dafür. Ihr macht es, und
wir denken mit, wenn ihr wollt.“.
Kirchenzugehörigkeit gilt nicht als
Bedingung.
Aus der anfänglichen Graswurzelkultur werden nach kurzer Zeit
aufregende Stadtteil-Initiativen
geworden sein, Wohnformen und
Weisen der Frömmigkeit, die wir
nicht kannten.
Die Leitenden werden sich nach
anfänglicher Panik selig zurücklehnen und sehen, wie alles sprießt.
Man wird von ihnen respektvoll
sprechen als von Menschen, die ein
bemerkenswert starkes Gottvertrauen haben und daher zum Vorbild
taugen.

U

nd ich ahne: Niemand wird
mehr davon sprechen, dass
es oder ob es ‚Gott gibt‘.
Diese Rede wird ausgestorben sein,
weil sie niemanden interessiert. Die
Antwort samt der Frage ist ja jetzt
schon erloschen. Indem man Gott
erleben kann in all diesen Lebensweisen, ist uns alles Wichtige im
Raum aufgegangen.
Ach ja, und ehe ich es vergesse:
Alle diese Formen gibt es bereits.
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David Gilmore kam 1972 nach dem Studium Moderner Sprachen, Literatur & Geschichte (M.A.)
am Christ‘s College in Cambridge nach Westberlin, wo er zunächst in der Erwachsenbildung
tätig war. Er ist Mitbegründer von KOMMRUM e.V., einem Kultur- und Therapiezentrum in
Berlin. Mit künstlerischer und therapeutischer Weiterbildung u.a. in San Francisco lebt und
arbeitet der Clown und Narr heute in Freudenstadt – als „Narrentherapeut“, Theaterpädagoge
und Improvisationskünstler im Bereich der Psychiatrie. Mit seiner Humor- und Lebensschule
bietet er außerdem im ganzen deutschsprachigen Raum Aus- und Fortbildungen an.
Sein Buch: „Der Clown in uns – Humor und die Kraft des Lachens“ ist 2007 im Kösel Verlag,
München erschienen.
In „Kirche in Bewegung“ erzählt David Gilmore nun von seiner Entdeckung des Narrensprungs.
Er nimmt uns mit auf den Weg eigener biographischer Erfahrung und schildert die entscheidenden Punkte, an denen er sich das Neue nur er-springen konnte.

Der Narrensprung
Eine biografische Reise durch Angst und Glück

N

ichts ist so mächtig
wie das „So-Sein“.
Nichts verunsichert
so sehr wie das
Gefühl, nicht so
zu sein, wie man sein sollte bzw.
nicht zu denken und zu fühlen, wie
die anderen denken und fühlen.
Wie sollten wir eigentlich sein?
Durch die Not dieser Frage
gedrängt und eigener Absicht
folgend gehen Menschen auf die
Suche. Sie wollen nicht mehr einfach ihre Rollen spielen. Sie wollen
„wirklich“ werden. Sie suchen mit
und in ihrer eigenen Existenz das
Neue, das außer ihnen und ohne
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sie nicht da ist! Und doch regt sich
auch in ihnen das Bedürfnis danach, das Bestehende zu erhalten
und Sicherheit darin zu finden.
Die Welt steht in ständiger Spannung zwischen beiden „Polen“.
Wir kommen als neue Hoffnung auf die Welt und lernen sie
unser Leben lang neu kennen.
Jede einzelne Wahrnehmung
ist etwas Neues und Einzigartiges, wofür oft Worte fehlen, die
noch nicht geprägt sind. Wie ein
Mensch seine Einzigartigkeit
lebt und dies mit dem Bestehenden in Einklang bringt bzw.
das Bestehende durch seine

Einzigartigkeit befruchtet und
neu belebt, ist seine Grundaufgabe, die nicht immer glückt …

Beglückend und Angst machend
Es gibt Menschen, denen das
gelingt. Sie haben die Fähigkeit
sich von anderen in einer Weise
abzuheben, dass sich die Anderen
dadurch befreit und beglückt fühlen.
Es geschieht, wenn sich jemand „für
eine Sache“, „für seine Wahrheit“
einsetzt, selbst wenn ihn keiner
versteht. Das kann eine politische
Sache sein; es kann die Entscheidung sein, Künstler zu werden; es

kann ein Lebensweg sein. Das sind
Entscheidungen, die uns in einen
völlig neuen Zustand versetzen.
Die Entscheidung ist gleichzeitig
beglückend und macht Angst. Doch
es hilft nichts: Man muss für sich
entscheiden und handeln. Auch
wenn man nicht vorher wissen
kann, ob die Entscheidung gut
ausgeht, so weiß man doch: Sie ist
die Richtige! Wer so anders handelt, kann allein durch seine offensichtliche Lebendigkeit den Beweis
für den Sinn darin erbringen. Und
wenn es schief geht, dann hat man
„das schon kommen sehen“.
Wir sagen: „Wir springen über
unseren Schatten.“ und meinen
damit, dass wir über eine Grenze
unseres gewohnten Wahrnehmens,
Denkens, Fühlens oder Handelns
„springen“. Dann bewegen wir uns
auf unbekanntem Terrain, dem Faden unserer „Intuition“ bzw. unserer
„Eingebung“ folgend. Voraussetzung
dafür ist die Fähigkeit, sich von
eigenen gewohnten Absichten zu
lösen, über sich selbst zu lachen,
sich auf den Augenblick einzulassen, das Leben als Spiel, als „Theater“ zu sehen und den kreativen
Impulsen unserer Lebendigkeit und
Lebensfreude den Vortritt zu geben,
sie gar als wichtigste Messlatte
unserer Lebensqualität anzusehen.

Die Dinge auf den Kopf stellen
Ein Narr steht für den freien Raum.
Das „So-Sein“ muss eben nicht so
sein. Er öffnet das Bewusstsein
für andere Möglichkeiten, wie es
durchaus sein könnte, hilft dadurch,
manches anders zu sehen, anders
zu reagieren, frisch und frech die
Dinge auf den Kopf zu stellen,
wahrhaftig und grundsätzlich neu
zu handeln. Er prüft: Stimme ich
mit mir überein? Stimmt Ihr mit
Euch überein? Seid Ihr wahrhaftig?
Er steht für den Mut, in den freien

Raum der eigenen Wahrhaftigkeit
zu „springen“ - tatsächlich ihn in
den Mittelpunkt des Handelns zu
stellen. Das motiviert seine Sprünge. Ihm ist die Wahrhaftigkeit wichtiger als das Leben selbst. Er setzt
voraus, dass sein „Herz“ fürs Leben
ihm treuer dient als der Kopf.
Entscheidend ist, ob das stimmt,
was er tut und sagt und denkt, und
ob er darin „gegenwärtig“ ist, nicht
ob er dadurch einen Fehler machen
könnte. Er stellt die großen Fragen:
„Wenn Du jetzt sterben würdest,
wärst Du damit wirklich glücklich?“
Es kann uns helfen, das eigene Handeln als Theaterstück zu sehen bzw.
das Verhalten so zu übertreiben
oder solange bewusst das „Falsche“ zu machen, bis wir merken:
„Stopp! Ich muss einen anderen
Weg gehen.“. Es kann sein, dass
Andere das Verhalten als „leichtfertig“, „unsinnig“ oder „unvernünftig“
abtun. Das ist nicht wichtig. Solange wir bereit sind, dem Herzen zu
folgen und die Konsequenzen zu
tragen, können wir mit uns und mit
dem Leben einverstanden sein.

Alles schien schon ausgemacht
Als Kind fühlte ich mich falsch.
Das ist für ein Kind sicherlich das
falsche Gefühl und meine Eltern
konnten nicht verstehen – und sie
verstehen es teilweise bis heute
nicht –, dass ich nicht war, wie ein
jüdischer Junge sein sollte. Ich
sollte jüdische Freunde haben und
eine Freude für die Eltern sein.
Ich sollte erfolgreich werden und
hatte die Wahl: Arzt, Anwalt oder
Zahnarzt. Ich sollte dafür an der
Universität Cambridge studieren
und dann ein jüdisches Mädchen
heiraten, mit dem sie einverstanden waren. Alles schien schon
ausgemacht zu sein. Ich brauchte
es nur noch zu leben und dabei
Höchstleistungen zu bringen.

Doch ich selbst sah mich außer
Stande, echte Beziehungen zu
knüpfen oder gar das von anderen
für mich gewählte Leben zu führen.
Ich verzweifelte und konnte mit
niemandem darüber reden - außer
mit mir selbst und mit Gott - am
wenigsten mit meinen Eltern. Mein
Vater war Schneider und hasste seinen Beruf, weil er von seinem Vater
dazu gezwungen wurde. Er wollte
eigentlich studieren und Pianist
werden. Auch das motivierte mich,
mein eigenes Leben zu suchen,
selbst wenn es anders aussah.
Ich hatte Angst. Ich hatte Angst,
ich würde so viel Angst vor der Welt
entwickeln wie meine Eltern. Ich
hatte Angst vor der Zukunft, die
sie mir ausmalten und über die sie
sich freuten. Nur ich freute mich
nicht. Ich hielt es nicht aus, ständig
angeschaut zu werden, und empfand mich als hölzern und unfähig.
Ich las viel, interessierte mich für
das Leben anderer und stellte mir
ein ganz anderes Leben vor. Ich fing
an, Fremdsprachen zu lernen – u.a.
Deutsch – vielleicht weil jiddisch die
Muttersprache meines Großvaters
war und jiddische und hebräische
Ausdrücke das Englisch durchsetzten, das meine Eltern und meine
Großfamilie sprachen. Ich hatte
auch nicht das Gefühl - obwohl in
England geboren - jemals ein „richtiger“ Engländer werden zu können.
Das Stetl-Leben Osteuropas war
im Ostlondon der Nachkriegszeit
und auch in mir selbst präsent.
Meine Familie (immer noch, selbst
in England) teilte eine allgemeine
Angst, die Juden in aller Welt auch
heute noch empfinden, selbst wenn
es ihnen anscheinend gut geht.

Im Feindesland
In der Schule wurde ich „dreckiger
Jude“ beschimpft (wir sprechen
von England in den 50-er Jahren)
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und tatsächlich hatte ich oft das
Gefühl, im Feindesland zu leben
- sowohl in England als auch in
meiner Familie. Die Spannungen
zwischen den beiden Welten stellten
mich vor echte Probleme: Könnte
ich Engländer werden und gleichzeitig Jude bleiben? Könnte ich
jüdisch leben und ich selbst sein?
Könnte ich in dieser Familie leben
und gleichzeitig zu mir stehen?
Für uns waren die Deutschen
die größten Feinde. Und hier hatten wir mit den Engländern etwas
gemeinsam. Ich nahm zwar am Leid
meines Volkes Anteil – ich studierte
auch detailliert die Geschichte wollte mich aber von den tradierten
Ängsten lösen und wollte auch wissen, ob es einen anderen Weg gibt,
als die Geschichte zu wiederholen.

„Es steht gschribe“
Der Gott, den ich mir vorstellte,
verhielt sich so wie meine ganze
Familie! Meine Familie hatte mir
weisgemacht, Gott würde alles gut
finden, was sie mit mir vorhatten,
und jedes Zuwiderhandeln würde Gott bestrafen! Sie stellten ihn
dar, als wäre er wie mein Großvater, der immerzu sagte: „Es steht
gschribe!“ Nur sagte er nie wo! Ich
fing an, auch meine Religion aus
einer anderen Sicht anzusehen.
Wenn das Leben Sinn macht,
so dachte ich, musste auch mein
Leiden einen Sinn haben, und ich
musste die Fähigkeit besitzen, die
ich brauchte, um mich aus dieser
Situation zu lösen – auch wenn
das meiner Familie nicht gefällt
und sie es nicht versteht. Ich war
nun sicher, dass Gott genau solche
Situationen zulässt, um einem zu
zeigen, was wirklich richtig und
was wichtig ist. Und ich verstand:
Ich selbst musste entscheiden
und handeln. Ein Narrensprung
bereitete sich in mir vor.
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In der „Unfähigkeit“ angenommen
Es zog mich auf die Bühne. Doch
auch die Bühne erzeugte in mir
einen Widerspruch: Einerseits
fühlte ich mich in vorgegebenen
Rollen fremd, andererseits hatte
ich Angst, dass die Zuschauer mein
Elend sehen würden. Komischerweise ging bei meinen Auftritten oft
etwas schief. Es passierte immer
etwas Unvorhergesehenes. Das
brachte zwar den Regisseur in Rage,
ich aber fühlte mich dabei wohl.
Und am allerschönsten: Das Publikum musste lachen. Dabei fühlte
ich mich den Menschen nah und in
meiner „Unfähigkeit“ angenommen.
In mir stieg eine Gewissheit
auf, dass dies ein Hinweis war, wie
ich meine Not lösen könnte. Ich
fasste den Mut, „meiner inneren
Stimme zu folgen“. Dazu brauchte
ich nach einigen kleineren gelungenen und misslungenen Versuchen
mindestens 12 Jahre. Aber nach
abgeschlossenem Sprachstudium
in Cambridge ging ich nach Berlin.

Den Freiraum ersprungen
Das war zwar das Gegenteil von
dem, was meine Eltern wollten,
aber das absolut Richtige für mich!
Hier bin ich „wirklich“ geworden
und als Clown und Narr auf meine
Weise erfolgreich. Ich hatte mir das
„er-sprungen“, was ich zunächst
am meisten brauchte: Freiraum.
Das war kein Schicksal, sondern
meine Wahl, und ich wollte lernen,
wie ich aus dieser Wahl meine
Grundfähigkeiten zur Improvisation, zur Komik und zum Verstehen
von komplexen Zusammenhängen
ausbauen und anbringen konnte.
Und ich war nicht allein: In
Deutschland gab es viele Menschen
meiner Generation, die nachvollziehen konnten, was ich gesucht
hatte, und die meinen Weg verstanden. Sogar meine Familie fing

an, meinen Weg zu begreifen. Mein
Vater sagte mir später tatsächlich, dass er stolz auf mich war!
Schritt für Schritt erkannte
ich, dass meine Erfahrungen mit
der Bühne und mit der Komik sich
auf den Alltag übertragen lassen.
So entstand mein Konzept: „Moving Stages“. Meine Vision war, die
Improvisations- und Clownsbühne
und die Komik zu den Menschen
zu bringen, dorthin, wo sie sind,
und sie gleichzeitig einzuladen,
selbst zu spielen und als Clowns
und Narren die eigenen persönlichen Merkmale als Spielmaterial
zu bedienen. Und genau das tue ich
jetzt. Die lösende Wirkung dieses
Konzeptes hat sich bewährt.

Was für eine Niederlage
Doch zuvor musste ich noch
einen für mich sehr schweren Narrensprung riskieren:
Ich hatte schon einige Jahre
als Clown und Narr in der Psychiatrie in Freudenstadt gearbeitet.
Meine Seminare waren ausgebucht, ich war ständig unterwegs.
Es ging mir gut – ich schrieb eine
schwarze Null. Aber: Ich lebte zwar
in einer WG in Tübingen, doch ich
war nie zu Hause. Ich hatte viele
Kontakte, jedoch immer noch keine
Freunde. Ich begriff: Es musste sich radikal etwas ändern!
Ich beschloss, noch einen
Narrensprung zu wagen. Ich würde das Angebot meines früheren
Lehrers annehmen und in sein
Theaterprojekt einsteigen. Ich
brach meine Zelte in Tübingen ab
und zog nach Freiburg. Doch sehr
bald stellte sich heraus, was ich
vorher hätte wissen können: Der
Sprung ging schief! Meine Einnahmen brachen ein. Ich wurde krank.
Was ich wirklich suchte, konnte ich
durch Umzug und Stellenwechsel
nicht finden. Ich suchte nach einer

Wichtig ist die
Fähigkeit, sich
von eigenen
gewohnten
Absichten zu
lösen, über sich
selbst zu lachen,
sich auf den
Augenblick
einzulassen …
Vaterfigur, die mich unterstützte. Ich wollte einen Unterschlupf
statt zu meinen Qualitäten und zu
meiner Vision als Spieler, Heiler
und Lehrer zu stehen, und dafür
hatte ich fast alles aufgegeben …
Mit 39 Jahren war ich zwar
in Deutschland – aber gescheitert. Was für eine Niederlage! Ich
wusste, was meine Eltern sagen
würden, wenn ich ihnen das erzählte. Und tatsächlich: Umgehend
bekam ich von ihnen einen Brief
mit Stellenangeboten für EnglischDeutsch-Lehrer in verschiedenen
Privatschulen in England. Ich sah
mir das an und wusste: Dafür bin
ich nicht von England „gesprungen“.

Den Stolz überwunden
Der entscheidende Sprung bestand
darin, nun meinen Stolz zu überwinden und Freunde (ich hatte wohl
doch welche!) zu bitten, mir zu helfen. Und was sagten sie mir? „Wenn
wir mit Dir reden, spüren wir Deine
Liebe zu der Arbeit als Clown in der
Psychiatrie in Freudenstadt. Das ist
Deine Arbeit. Zieh ganz dorthin!“

Ich hatte die Arbeit in Freudenstadt
trotz Umzugs nie aufgegeben.
Da ich meinen Freunden versprochen hatte, ich würde auf sie
hören, ging ich tatsächlich zum
Chefarzt und fragte, ob ich in seiner
Psychiatrie mehr Stunden arbeiten
könnte. „Gerne!“ sagte er und „...
übrigens, da macht gerade eine
neue psychosomatische Klinik auf.
Wenn Sie eine Empfehlung brauchen... kein Problem!“ Innerhalb
von drei Monaten hatte ich wieder ein Einkommen, hatte meine
Kosten reduziert, mein Einkommen
erhöht und... lebte in der Stadt,
in der ich die Arbeit machte, die
ich selbst kreiert hatte. Ich konnte sogar zu Fuß zur Arbeit gehen.
Genau, was ich brauchte und auch
wollte. Der Narrensprung stellte
mich ganz neu in meine Welt! Er
war der Anfang davon, mich endlich als Teil der Menschheit zu
sehen und ein Zuhause zu finden.
Wenn wir den Mut haben, dem
Herzen zu folgen, seiner Weisheit
und seinem Gleichmut zu vertrauen,
kann das zu „Sprüngen“ führen, die
für andere – und möglicherweise

auch für uns selbst - nicht gleich
verständlich sind. Oft ist es erst die
Not, die uns dazu bringt, uns tatsächlich ein Herz zu fassen und das
Neue zu wagen. In dieser „Lücke“,
die meine Not erschuf, fand ich den
Freiraum, eine neue Perspektive
einzunehmen. Ich wurde „genötigt“,
mich vom „Alten“ zu lösen, um das
„Neue“, „mir Gemäße“ zu finden.

Sprung in die Wirklichkeit
Man kann darüber streiten, ob es
sich beim Narrensprung um eine
direkte oder indirekte Gotteserfahrung handelt. Wie sich die Dinge
fügen oder wie das Herz „spricht“
- wie solche Notlagen uns auf den
uns gemäßen Weg bringen, bleibt
schon mysteriös. Manche würden
im Narrensprung ein unkalkulierbares Risiko sehen oder gar eine
Flucht vor der Realität. Ich nenne
ihn aber „ein Sprung in die Wirklichkeit“. Wer sich davon leiten lässt
und danach handelt, ist ein Narr.
Ein Tor ist er auf keinen Fall.
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Hendrik Mattenklodt ist Pfarrer und Theologischer Referent, zuständig u.a. für die Öffentlichkeitsarbeit des Gemeindekollegs. Als er hier im letzten Herbst seinen neuen Dienst antrat,
faszinierte ihn die Spiritualität dieses Ortes. Seit 250 Jahren gehen von der Evangelischen
Brüdergemeine Neudietendorf geistliche Impulse aus. Der folgende Artikel erzählt die wech-

it dem „Alten Hof“
fing alles an.
1734 hatte der
Königlich Preußische Oberhofmarschall Reichsgraf Gustav Adolf von
Gotter das verwahrloste Lehnsgut
gegenüber von Dietendorf gekauft
und sich vom Gothaer Herzog
Friedrich III. und dem kirchlichen
Oberkonsistorium das Recht erwirkt, für die neue Ansiedlung einen
eigenen Pfarrer und einen eigenen
Lehrer zu berufen. Er ließ Wohnhäuser errichten und gründete
eine Textilmanufaktur. 1737 war die
Siedlung, die nun „Neu-Gottern“
hieß, fertig. Tatsächlich wurde auch
ein Pfarrer angestellt. An die 300
Personen sollen hier zu dieser Zeit
gelebt und gearbeitet haben. Doch
obwohl der Aufbau der Manufaktur
rasch voranschritt, misslang der
Plan: Gotter konnte nicht rentabel
genug produzieren und erhielt von
der herzoglichen Finanzverwaltung
auch keine Steuerbefreiung. Es
drohte der Bankrott, und der Großteil der Arbeiter verließ die Siedlung. Um 1740 standen alle Webstühle still und fast alle Häuser leer.

selvolle Geschichte der Ansiedlung der Herrnhuter am Ufer der Apfelstädt. Mehrfach gescheitert gelingt der Versuch schließlich doch – und die Beteiligten gehen mit neuer Haltung und
neuer Einsicht aus diesem Prozess hervor.

„… aber es ist
doch der Wille
des Heilands dabei!“
Der lange Weg des Neuen nach Neudietendorf
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Jan Hus und die Vorgeschichte
Parallel zu diesen wirtschaftlichen
Entwicklungen war in Gotha auch
geistlich etwas Neues geschehen,
dessen Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Der tschechische Reformator Jan Hus hatte
die Kirche mit Forderungen nach
grundlegender Erneuerung konfrontiert: Die Gottesdienste sollten
in der Landessprache gehalten
werden, jeder soll die Bibel lesen
dürfen, beim Abendmahl ist den
Gemeindegliedern nicht nur Brot,
sondern auch Wein zu reichen
und vor allem: Leben und Glauben
besonders der Geistlichen sind
miteinander in Einklang zu bringen.

Graf von Zinzendorf

Hus wurde 1415 auf dem Konzil
in Konstanz zum Tode verurteilt und
verbrannt – obwohl ihm der Kaiser
freies Geleit zugesichert hatte. Der
Wortbruch des Kaisers löste in Hus‘
Heimat einen Sturm der Entrüstung aus, der sich auch kriegerisch
entlud. Eine kleine Gruppe Evangelischer lehnte Gewalt ab, zog nach
Ostböhmen (Kunvald), lebte dort
ab 1457 nach der Bergpredigt, die
sie als „Gesetz Christi“ bezeichneten, beriefen eigene Priester und
wurden so zu einer selbständigen
Kirchengemeinschaft, die schon
bald unter Verfolgungsdruck geriet.
Fast 300 Jahre später, 1722, gelangten einige von ihnen auf der
Flucht vor der habsburgischen ReKatholisierungswelle nach Sachsen.
Graf von Zinzendorf erlaubte ihnen,
sich am Hutberg auf seinem Landgut anzusiedeln. „Unter des Herrn
Hut“ stand die Flüchtlingssiedlung.

Schnell finden weitere Glaubensflüchtlinge in „Herrnhut“ eine neue
Heimat und entwickeln ein reges
Gemeindeleben - geprägt von einer
gefühlsbetonten Frömmigkeit und
getragen von einer persönlichen
Christusbeziehung, der „Connexion
mit dem Heiland“. Nach solch einem
lebendigen Christentum sehnte man
sich auch andernorts. Seit 1733 gab
es auch in Gotha christliche Gruppen, sog. „Konventikel“, die sich von
dieser Spiritualität prägen ließen.

Neubeginn mit Gnadenthal
An der Apfelstädt trafen sich zwei
Suchbewegungen: Die brüderisch
geprägten Gothaer, die einen Ort
für eine Gemeinegründung suchten,
und Graf Gotter, der - finanziell in
Schieflage geraten - dringend einen
Käufer für das Rittergut und die Arbeitersiedlung brauchte. Man wurde
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ganze Vielfalt ihrer herrnhutischen
Zusammenkünfte begehen.

Unerwarteter Rückschlag

Kirchsaal in Neudietendorf
schnell handelseinig. Der Kaiserliche Geheimrat Balthasar Friedrich
Graf von Promnitz erwarb Neu-Gottern für die Brüdergemeine. Anfang
1743 bezogen etwa 10 Familien die
Siedlung, der sie nun den neuen
Namen „Gnadenthal“ gaben.

Keine neue Kirche!
Der Ort war gefunden. Wie aber
sollte man das geistliche Leben
gestalten? Zunächst strebte man die
kirchliche Unabhängigkeit Gnadenthals von der lutherischen Landeskirche an. Doch das stieß nicht nur
beim lutherischen Oberkonsistorium in Gotha auf energischen Widerstand. Auch Zinzendorf protestierte
vehement. Sein Anliegen war die
Erneuerung der in der Orthodoxie
erstarrten Kirche von innen heraus.
Was in Herrnhut begonnen hatte,
sollte unter keinen Umständen
zu einer neuen Kirche werden! Er
brauchte die Reaktion aus Gotha
gar nicht abzuwarten, sondern wies
direkt, als er von der Ansiedlung
im Gothaer Herzogtum erfuhr, die
Anwohner an, den Ort zu verlassen.
Ende Mai 1743 verwaiste die neue
Siedlung am „Alten Hof“ – die in diesem Zuge in „Neudietendorf“ umbenannt wurde - zum zweiten Mal.
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Neustart unter der Verfassung
Offensichtlich mussten die Beteiligten auf allen Seiten erst noch
sehen lernen. Bereits im Juli 1743
öffnete ein Beschluss der Herrnhuter Synode einen neuen Horizont:
Eine Brüdergemeine, so die neue
Sichtweise, müsse gar nicht unbedingt unabhängig sein. Sie könne
auch dann innerlich vom Herrnhuter
Geist getragen sein, wenn sie äußerlich der Landeskirche angehöre.
Zwei Bestimmungen sollten
diesen neuen Status sichern:
„1. Ein jeder Einwohner soll den
Heiland lieb haben, sich auf seinen Tod und sein Blut gründen
und einen dem Evangelium gemäßen Wandel führen. 2. Ein jeder
Einwohner soll sich der Verfassung des Landes unterwerfen,
sowohl hinsichtlich der Religion
als auch der Jurisdiktion …“
Zinzendorf setzte sich auf
dieser neuen Basis stark für das
Projekt an der Apfelstädt ein. Der
Ort wurde rasch wieder besiedelt
und entwickelte sich günstig.
Die Sonntagsgottesdienste
fanden nach lutherischer Ordnung
statt. Zweimal im Jahr war Kirchenvisitation durch den lutherischen Superintendenten. Daneben
konnten die Neudietendorfer die

Doch in Gotha war man für dieses
Neue noch nicht bereit: Von dort aus
traf im Juni 1747 – für die Neudietendorfer völlig unerwartet – ein
herzoglicher Befehl ein, der Anfang
1748 zu einem Ultimatum wurde:
Entweder die herrnhutischen Versammlungen werden eingestellt, die
öffentlichen Morgen- und Abendandachten vom Pfarrer gehalten,
das Herrnhuter Gesangbuch außer
Brauch gesetzt und vor allem jeglicher Kontakt mit Herrnhut aufgegeben, oder man habe binnen drei Monaten das Feld zu räumen. Wieder
zog das Neue aus, doch es hatte das
Feld bereits geprägt, und das sollte
bald schon neue Folgen haben.

Der letzte Versuch
1749 blickte Zinzendorf auf einer Konferenz in London wieder
auf Neudietendorf: „Es ist wohl
nicht recht angegriffen worden;
aber es ist doch der Wille des
Heilands dabei …“ Es sollte der
letzte Versuch mit Neudietendorf sein, und er hatte Erfolg!
Zinzendorf beauftragte 1752 den
der Brüdergemeine angehörenden
Freiherrn Günther Urban Anton
von Lüdecke das Rittergut an der
Apfelstädt zu kaufen. Er solle auch
getrost den Revers unterzeichnen,
in dem die Gothaer Landesregierung die Unterwerfung unter ihre
Landes- und Kirchenordnungen,
aber auch den alleinigen Gebrauch des Gothaischen Gesangbuches in der Liturgie forderte.
Der Gothaer Herzog seinerseits – jetzt wird auch bei ihm eine
neue Sichtweise erkennbar - hatte
zu verstehen gegeben, dass er die
brüderischen Einrichtungen und

Versammlungen akzeptieren würde,
wenn man sich im öffentlichen
Gottesdienst genau den bestehenden lutherischen Ordnungen
unterwerfen und den Namen „Gnadenthal“ nicht wieder annehmen
würde. 1753 wurde Neudietendorf
erneut besiedelt und bekam auch
einen eigenen Pfarrer, der sich
schon bald der Brüdergemeine
anschloss. Die Gemeinde blühte auf.

Seinen Ort gefunden
Zinzendorf erschien mehrfach zum
Besuch in der ehemals von ihm verurteilten Niederlassung. Schließlich
kam auch ein dauerhafter Frieden
mit dem Gothaer Oberkonsistorium
und der herzoglichen Familie zustande. 1760 besuchte zum ersten
Mal der ganze Hof Neudietendorf.
Das Neue hatte seinen Ort gefunden
– und fand nun in einer von Herzog
Friedrich III. unterzeichneten Konzession auch seinen formalen
Rechtsgrund. 1764 gilt als das
Gründungsjahr der Brüdergemeine.
20 Jahre brauchte es, dann hatte
sie in Neudietendorf Fuß gefasst.
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Die Apfelstädt
Gott segne euch, die ihr warten könnt...

Gott segne euch, die ihr warten könnt,
und öffne euch seine Türen
zu seiner Zeit.
Gott segne euch, die ihr lauschen könnt,
und senke in eure Ohren
sein gutes Wort.
Gott segne euch, die ihr staunen könnt,
und erfülle eure Herzen
mit seinem Licht.
Gott segne euch, die ihr glauben könnt,
und lasse euch schauen
seine Verheißung.
Gott segne euch, die ihr lieben könnt,
und mache euch zu Feuern
in Dunkel und Eis.
Wilma Klevinghaus
Wilma Klevinghaus, Gott segne euch, die ihr warten könnt
Aus: Jeden Augenblick segnen, 2.Auflage 2008, S. 253
©Verlag am Eschbach der Schwabenverlag AG, Eschbach/Markgräflerland
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Suchen und Gebet
Die Reformationskirche wurde zu
einem Ort, an dem in den Beziehungen zwischen uns und in der fragenden Ausrichtung auf Gott der leere
Raum zum Lebensraum wurde. Wir
sehen uns als eine suchende und
betende Jesus-Gemeinschaft. Wir
bleiben in unserer Unterschiedlichkeit miteinander im Gespräch,
bis wir einen Konsens gefunden
haben, gestalten Prozesse ergebnisoffen, lernen an Versuch und
Irrtum und stehen als Gemeinschaft
von Suchenden im Gebet vor Gott.

Vertrauen und aktiv werden

Tobias Horrer (34) ist Sozialarbeiter und Gemeindepädagoge. Er lebt in einer Wohngemeinschaft des Konventes an der Reformationskirche (www.refo-moabit.de) und schildert hier, wie
eine Brache zum Wurzelgrund neuen geistlichen Lebens wird, das für den ganzen Stadtteil
Früchte trägt.

Kirchliche Brachflächen
Entfaltungsorte für geistliche Neuaufbrüche

E

in Kirchgebäude,
das von seiner Gemeinde aufgegeben
wird, ist sinnentleert – eine Brache
entsteht. Diese Leere bietet eine
große Chance für das Neue: Hier
ist Raum zum gemeinsamen
Fragen, Suchen und Entwickeln.
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2011 haben wir als junge
Gemeinschaft eine solche Brache
bezogen: Die Reformationskirche im Berliner Stadtteil Moabit.
2004 wurden die Gebäude (Kirche, Gemeindehaus, Wohnhaus,
Kita) nach einer Gemeindefusion
aufgegeben. Als damals 15-köpfige Gruppe fanden wir einen fast

leeren Ort vor, der uns dann auch
unseren Namen gab: Konvent an
der Reformationskirche. Im Aufeinandertreffen der Brache und einer
Gemeinschaft von Christen, die nach
Wegen suchten, ihre Überzeugungen zu leben, ist Neues gewachsen.
Dieses Neue möchte ich modellhaft in fünf Punkten beschreiben:

Die riesige „Brache“ war eine nicht
überschaubare Herausforderung,
die uns in den letzten Jahren nicht
nur einmal an unsere Grenzen
geführt hat. Im Wissen um diese
Überforderung sind wir dennoch
losgegangen und leben im Vertrauen darauf, dass Gott uns im
rechten Moment die nächsten Türen
öffnet. Wir rechnen mit weiteren
Akteuren und beten für Menschen,
die sich beteiligen. So sind wir von
Anfang an Beteiligungskirche.
Kirche ist für uns der Ort, an
dem sich Menschen verbünden,
um das, was Gott ihnen aufs Herz
gelegt hat, gemeinsam umzusetzen.
Wir gestalten unsere Gottesdienste
und kulturellen Veranstaltungen
so, dass sie dazu auffordern, selbst
aktiv zu werden. Wir laden ein,
mitzugestalten und sich in unsere
basisdemokratischen Prozesse
einzubringen. Das Unfertige, der
Baustellencharakter zieht Menschen an, die mitgestalten wollen.

Ehrenamt statt. Unsere Gemeinschaft möchte denen, die Beruf
und Berufung mit einander verbinden wollen, dies ermöglichen.
Dabei helfen uns unsere
kreativen, künstlerischen, pädagogischen, theologischen und
organisatorischen Ressourcen.
Wir entwickeln Arbeitsfelder, die
unseren inhaltlichen Schwerpunktsetzungen nahe stehen (z.B.
Jugendbildung www.bakfisch.de ,
Kulturprojekte, Raumbewirtschaftung). Wir werden voreinander offen
mit unseren Möglichkeiten und
Bedürfnissen, unterstützen uns
gegenseitig und bringen uns unentgeltlich oder als Freiberufler ein.

Gastfreundlicher Gottes-Ort
Gemeindeaufbau ist für uns in
erster Linie Beziehungsgeschehen.
Kulturveranstaltungen und Gottesdienste können als Kontaktflächen
dienen. Doch erst im Erleben von
Menschen, die ihren Glauben authentisch leben, lassen sich Menschen tiefer auf den Glauben ein.
Deshalb soll die Reformationskirche

ein offener, gastfreundlicher GottesOrt sein. Als Gemeinschaft wollen
wir auf dem Reformations-Campus
zuhause sein und unser Zuhause
den suchenden Menschen öffnen.
Schon jetzt wohnen viele von uns
in der Nähe der Kirche, Freiberufler arbeiten in unserem Büro und
sind gleichzeitig offen für Kontakte in den Kiez. Wenn das marode
Wohnhaus saniert ist, werden wir
mit ca. 20 Gemeinschaftsmitgliedern tatsächlich vor Ort leben.

Hoffnungsgemeinschaft mit
Nachbarn
Als Gemeinschaft wollen wir uns
nicht abgrenzen. Wir können
Menschen in unsere Hoffnung
hineinnehmen und mit ihnen
hoffnungsvoll leben, ohne dass
sie den Grund unserer Hoffnung
für sich annehmen können. So
kann eine leere Kirche zu einem
Ort werden, an dem Christen und
Nichtchristen gemeinsam eine
Hoffnungs-Gemeinschaft bilden.
Als wir unsere Arbeit in Moabit
begannen, war der Gebäudekom-

Jenseits von Haupt- und Ehrenamt
Auf unserer Gemeinde-Baustelle
sind keine angestellten Arbeiter
unterwegs. Engagement findet
bei uns jenseits von Haupt- und

… So kann eine leere Kirche zu einem Ort werden, an dem Christen und
Nichtchristen gemeinsam eine Hoffnungs-Gemeinschaft bilden.
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wirklich Gemeinde“, sagte Ahmet,
der Leiter des Jugendtheaters.
Auch im weiteren Umfeld gibt
es schon Gruppen, die vor Ort gute
Arbeit tun und mit denen man sich
vernetzen kann. So ist inzwischen
ein Musikernetzwerk in der Refo beheimatet, das in Moabit vierteljährlich Bandfestivals veranstaltet. Wir
führten in der Kirche Projekte mit
dem lokalen Kunstverein durch und
sind über Gremien gut vernetzt mit
den verschiedenen Akteuren vor Ort.

Experimentierfeld evangelischer
Spiritualität

Leben in und an der Reformationskirche in Berlin-Moabit

plex der Reformationskirche nicht
gänzlich leer. Im Gemeindehaus
koexistierten der alte Gemeindechor
und ein Jugendtheater. Das Jugendtheaterbüro Berlin inszeniert
Theaterstücke mit vorwiegend
arabisch- und türkischstämmigen
Jugendlichen aus dem Stadtteil,
die Cantorei an der Reformationskirche hat eher gut bürgerliche
Mitglieder. Beide Gruppen verstehen sich nicht als christlich.
Hier war der erste Ansatzpunkt,
mit unseren Nachbarn HoffnungsGemeinschaft zu bauen. Chor und
Theater nahmen sich in dieser Zeit
gegenseitig eher als Störfaktoren

wahr. Wir brachten uns in beiden
Gruppen ein und organisierten RefoCampus-Treffen, auf denen wir uns
gegenseitig über unsere Projekte
informierten und organisatorische
Fragen klärten. Die Zusammenarbeit gipfelte im November 2013
in einer Renovierungsaktion. Am
Ende der Aktion führten Theater
und Cantorei gemeinsam ein Stück
auf. Der Chorgesang beeindruckte
die Jugendlichen und die Sängerinnen und Sänger waren begeistert,
mit welcher Energie die Jugendlichen spielten. Der Abend klang mit
Tanz, HipHop und Gesangseinlagen
in der Kirche aus. „Nun sind wir

In Berlin Moabit ist in den letztenJahren ein Experimentierfeld
evangelischer Spiritualität entstanden. Vertreter der Landeskirche
haben uns bestätigt, dass viel von
dem, was auf der Brache Reformationskirche gewachsen ist, modellhaft für die Kirche der Reformation
sein kann. Aktuell sind wir dabei,
mit unseren Unterstützern in der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
(EKBO) tragfähige Rahmenbedingungen zu schaffen, und wollen uns
noch stärker in die Reformprozesse
unserer Kirche mit einbringen.

Noch etwas Neues beginnen?
aus der V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft (S. 73f):
Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis

„… Inwiefern gehen die Evangelischen davon aus, dass sie
in ihrem Leben noch etwas
Neues beginnen werden?
Der Anteil derer, der dies bejaht, wird in jeder höheren Altersgruppe geringer. Während von den
Evangelischen bis 29 Jahre 79%
zustimmen, sind es bei den 30- bis
44-Jährigen 61%. Bei den 45- bis
59-Jährigen geht jeder zweite
Befragte von einem Neuanfang im
weiteren Leben aus. Aber: In den

höheren Altersgruppen wird der
Unterschied zwischen den ‚Jungen
Alten‘ [60-69 Jahre] und den Evangelischen ab 70 Jahren deutlich.
Erstere gehen noch zu über einem
Drittel (37%) davon aus, dass sie
in ihrem Leben noch etwas Neues
beginnen werden. Dieser Wert
sinkt um über 25 Prozentpunkte
auf 11% bei den Befragten, die
70 Jahre oder älter sind [1].
Petra-Angela Ahrens arbeitet
in ihrer Studie die positive Bedeu-

Anmerkungen
1. Auch hier liegt bei Ahrens der Kipppunkt bei etwa 75 Jahren
(Dies., Uns geht’s gut. Generation 60plus: Religiosität und kirchliche
Bindung. Protestantische Impulse für Gesellschaft und Kirche, S. 98).

tung der eigenen Religiosität für
diese Haltung heraus: ‚Es sind
… die religiöseren Menschen,
die mit größerer Zuversicht auf
ihr Leben blicken, und zugleich
diejenigen, die sich enger mit
der Kirche verbunden fühlen‘[2].
Dies fördert eine gestalterische
Perspektive auf das eigene Leben.
‚Und sie erweist sich damit einmal
mehr als positiver Bezugspunkt
für eine aktive Orientierung.‘ [3]“

2. Ahrens, Uns geht’s gut …, S. 104.
3. Ebd.

http://www.ekd.de/EKD-Texte/92119.html
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war die Lust auf Leitung und auch
der Reiz, etwas Neues aus einer
anderen Perspektive zu tun.

Viele sind es, die einen Veränderungsprozess bewegen. Im Gespräch
zwischen Dorothee Land und Superintendent Hans-Jürgen Kant aus
Halle (Saale) geht es um das, was in
der konkreten Situation eines Kirchenkreises geholfen hat, das Neue
zu entdecken und zu verstärken.

„Es schwirren
in der Welt viele
Dinge umher, die
eine Verstärkung
brauchen.“

Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Zuerst habe ich mich selbst gefragt:
Was sind mittelfristige Ziele? Wo
willst du deine Kraft investieren? Die
Stellenplanung stand obenan. Sie
sollte langfristig angelegt sein und
mehr Sicherheit und Verlässlichkeit
für die Mitarbeitenden schaffen. Im
Blick auf die Öffentlichkeitsarbeit
war deutlich, dass es einer stärkeren Anbindung an die Kirchenkreisleitung bedurfte. Einerseits eine
Vernetzung mit den Denkprozessen
im Kirchenkreis. Andererseits sollte
es für den Mitarbeiter Möglichkeiten geben, sich da einzubringen, wo
die Arbeit des Kirchenkreises in die
Öffentlichkeit hineinwirkt. Kirche
braucht schließlich Kontaktflächen
in ihr Umfeld. Eine Idee war, ein
Kunstprojekt zu starten zusammen
mit der Hochschule für Kunst und
Design Burg Giebichenstein in Halle.

Wege zu neuen Entwicklungen
in einem Kirchenkreis

Was war Ihre Motivation, sich auf
die Stelle des Superintendenten zu
bewerben?
Nach einer längeren Zeit im Pfarrdienst zunächst im ländlichen
Raum, dann in einer Kleinstadt,
habe ich entschieden, mich um die
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Was ist Ihnen am Anfang aufgefallen?
Am Anfang wurde ich gleich mit der
großen Herausforderung „Stellenplanung“ konfrontiert. Bei meinen
ersten Erkundungen im Kirchenkreis lief das Thema immer mit. Das
andere war die Öffentlichkeitsarbeit. Mir fiel u.a. auf, dass es kein
kirchliches Wort in der Lokalpresse
gab. Das wollte ich ändern. Und
mir ist bei den ersten Besuchen
aufgefallen, dass die Pfarrhäuser
auf dem Lande oft sehr sanierungsbedürftig sind. Das waren
alles große Herausforderungen.

Superintendentenstelle in Halle
zu bewerben. Gereizt hat mich,
nach den Erfahrungen auf dem
Land und in der Stadt, jetzt Mitarbeitende zu begleiten und auch
Gestaltungsmöglichkeiten in einem
größeren Kontext auszuloten. Es

Sie hatten jetzt die volle Verantwortung. Wie ist es Ihnen damit
gegangen?
Vor der Stellenplanung hatte ich
ein wenig Angst. Es bestand ja ein
gewisses Risiko, gleich Ärger auf

sich zu ziehen. Insgesamt aber
hat mich das gekitzelt, weil es
nicht nur um den Durchlauf von
täglichen Akten und Vorgängen
ging, sondern darum, tatsächlich etwas Neues zu gestalten.
Im Prozess der Veränderung
habe ich gemerkt: Nicht alle Überlegungen ließen sich eins zu eins
umsetzen. Da gab es – und gibt es
noch – Widerstände. Spielräume
offen zu halten, war wichtig, genauso wie das Ausbalancieren von
Macht- und Interessengruppen.
Manchmal musste ich mich zurücknehmen, auch wenn ich anderer
Meinung war. Entscheidend war, das
Vorgehen transparent zu machen.
Was waren erste Entscheidungen?
Die Stellenplanung hat so einen
großen Druck erzeugt, dass ich
dafür votiert habe, noch vor der
Synodenentscheidung einen Ausschuss durch den Kreiskirchenrat
einzusetzen, eine vorläufige Stellenplanarbeitsgruppe. Mir war klar,
als Superintendent habe ich Verantwortung für die Mitarbeitenden.
Darum habe ich auch den Vorsitz
dieser Gruppe übernommen. Für
diesen Entscheidungsweg war es
gut, dass ich Supervision hatte.
Offensichtlich brauchte es in der
Frage der Personal- und Stellenplanung Klarheit, damit dann auch
noch etwas anderes wachsen
konnte.
So war es. Es gab natürlich auch
schmerzliche Einschnitte. Und
trotzdem ist das, was im Ergebnis
entstanden ist, auch so etwas wie
ein Wunder. Es stand die Frage nach
den „weißen Flecken“ im Raum.
Das wäre ein ganz neuer Weg
gewesen, eine wirkliche Richtungsentscheidung. Die Frage haben wir
an den Ausschuss für kirchliches
Leben delegiert, um eine Stimme
zu hören, die nicht unmittelbar mit

den Entscheidungen der Stellenplanung befasst war. Insofern war
das auch so eine Zeit des Innehaltens mit der Frage, wo wollen wir
zukünftig Schwerpunkte setzen?
Wir sind letztlich dem Votum des Ausschusses gefolgt
und haben uns zum jetzigen
Zeitpunkt dagegen entschieden,
„weiße Flecken“ zu lassen.
Zugleich kam aber ein ganz
neuer Impuls aus dem Ausschuss.
Er schlug vor, die kirchenmusikalische Arbeit mit Hauptberuflichen
in der Stadt zu konzentrieren und
dafür die Pfarrbereiche auf dem
Land kleiner zu halten. Die Bedenken waren groß. Es gab das Gefühl,
wir würden das Land jetzt aufgeben. Geholfen hat eine flankierende
Maßnahme. Es entstand ein Fonds
für Kirchenmusik im ländlichen
Raum. Aus diesem können nebenamtliche Kirchenmusiker bezahlt
werden. Auf diese Weise ist letztlich
fast nichts weggefallen. Das war
eine sehr geglückte Geschichte.
Jetzt, da die Stellenplanung
fast abgeschlossen ist, ist mir
ganz deutlich, dass der Ansatz
einer langfristigen Planung bis
2025 wichtig war, um Spielräume
an anderen Stellen zu eröffnen.
Gab es für den Prozess Kriterien im
Blick auf Kommunikation?
Es war ganz klar, wir gehen in jede
Gemeinde, wo sich etwas verändert. Von jeder Anhörung wurde
ein Protokoll angefertigt und auch
noch mal gefragt, ob alles Wesentliche darin enthalten ist. Und
dann gab es darüber hinaus noch
hier und da weiteren Gesprächsbedarf. Aber das Grundprinzip war:
Wir gehen in jede Gemeinde.
Gab es auch theologische Kriterien?
Meine Idee war, wir müssten erst
mal ein Leitbild haben: Wer sind
wir? Was wollen wir? Wo wollen
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wir hin? Aber das war nicht dran.
Da habe ich auf Granit gebissen.
Und wie war das für Sie in Ihrer
Funktion als Superintendent?
Der Prozess ging ja über Jahre.
An einer Stelle war ich wütend
und traurig, als die abschließende
Entscheidung in der Kreissynode
vertagt werden musste, weil es
nach der Anhörung der Gemeinden
noch eine generelle Sachstandsveränderung gegeben hatte. Das
war wie eine kleine Niederlage. Wir
hatten die Wirkung der Veränderung nicht ausreichend bedacht.
So mussten andere Themen zunächst noch warten. Das brauchte
die Fähigkeit, auszuharren und
ohne Bitterkeit weiterzuarbeiten.
Geholfen hat mir in dieser
Phase die klare Unterstützung
und Stärkung durch die Entscheidungsgremien im Kirchenkreis.

„Und plötzlich
weißt du: Es ist Zeit,
etwas Neues
zu beginnen
und dem Zauber
des Anfangs
zu vertrauen.“
Meister Eckhart
1260 - 1327
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Und was ist mit all die schönen
Ideen passiert, die nicht so drängend waren?
Die sind dann zum Glück nebenher gelaufen. Der Öffentlichkeitsbeauftragte nimmt jetzt
schon lange generell an allen
Kreiskirchenratssitzungen teil
und auch an der Beratergruppe,
die grundlegende Entwicklungen im Kirchenkreis bedenkt.
Gleichzeitig haben wir die Idee
umgesetzt, etwas zu entwickeln,
das in die Öffentlichkeit der Stadt
hineinwirkt – mit einem Medienkunstpreis für junge Leute bis 30
und einem Nachwuchspreis für
Jüngere. In die Jury wurden Künst-

ler, der Lokalredakteur, jemand
vom Fernsehen, jemand von der
Fotosammlung der Moritzburg und
ein Professor der Kunsthochschule berufen. Mit dem Tagungsort
sind wir bewusst rausgegangen,
in die Räume der Landeskunststiftung. Inzwischen sind wir in der
zweiten Runde. Das läuft gut.
Richtig gelungen ist auch ein
Dankeschön für alle Kirchenältesten
in der großen Stadthalle mit Programm und Essen. Es gab natürlich
auch die, die sagten: Wieso machen wir das? Wir müssen so viele
Stellen sparen, und dann leisten
wir uns so etwas? Das waren aber
nur ganz wenige. Im Zusammenhang mit diesen Projekten konnten
wir die Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit dann sogar aufstocken. Das hat mich sehr gefreut.
Wenn Sie sich jetzt im Rückblick
noch mal fragen: Wie kommt das
Neue in die Welt? Was waren
wesentliche Punkte?
Es gab verschiedene Wege. Manche
Ideen kamen von mir. Bei anderen brauchte es ein feines Hören:
Was ist jetzt dran? Wo sind Dinge, die verstärkt werden sollten?
Es schwirren ja in der Welt viele
Dinge umher, die eine Verstärkung
brauchen. Ich muss nicht derjenige sein, der alles selbst entwirft.
Wichtig ist, ein Gespür dafür zu
entwickeln: Was ist in der Luft? Und
dann die Stimmen zu verstärken,
wo das Neue entstehen will. Und
dann Verbündete suchen, verhandeln, kommunizieren, Argumente
sammeln, alles gut darstellen...
Vielen Dank für das Gespräch.

… aus dem Gemeindekolleg

Handreichung

D
Pfarrerin Dorothee Land ist Inhaberin
der Projektstelle "Glaubenskurse Ost"
beim Gemeindekolleg der VELKD

Projekt
„Glaubenskurse Ost“

as Projekt entstand in
der Folge der EKDKampagne „Erwachsen
glauben“ und fragt
nach den Besonderheiten der Arbeit mit Glaubenskursen im
Osten Deutschlands:

im Verkündigungsdienst wie auch
Ehrenamtliche anregen, sich der
Arbeit mit Glaubenskursen unter
ihren jeweiligen Gegebenheiten vor
Ort zuzuwenden.
Folgende Schwerpunkte sind
in der Handreichung enthalten:

- Wie lassen sich diese Besonderheiten beschreiben?

- Wahrnehmungen zu den Besonderheiten der Arbeit im Osten
Deutschlands als Ertrag aus
Interviews mit Praktikerinnen und
Praktikern

- Was bedarf der Deutung, um
besser verstanden zu werden?
- Welche Bedeutung haben Glaubenskurse für die Gemeindeentwicklung im Osten?
- Wo sind Kontaktflächen zu
Menschen, die nicht zu unserer Kirche gehören?
In einer Handreichung wird der
Ertrag des Projektes Anfang 2015
veröffentlicht.
Die Erkundungen haben gezeigt,
dass es in dieser Arbeit im Osten
Deutschlands eine beeindruckende Vielfalt gibt. Die Arbeit hat eine
lange pädagogische und theologische Tradition, sowohl in den
Kirchen der DDR als auch in den
Jahren nach 1989. Und die Wurzeln
reichen noch viel weiter zurück.
Es lässt sich beobachten: Die
massive Minderheitensituation der
Kirche im Osten, der weithin areligiöse bzw. religiös indifferente
Kontext, in dem sich die kirchliche
Arbeit vollzieht, aber auch die
Wirkungen einer vierzigjährigen
DDR-Vergangenheit haben ihre
Spuren hinterlassen. Sie sind der
Boden, auf dem Neues, Überraschendes wachsen kann und wo
Mitarbeitende beglückende Erfahrungen machen.
Die Handreichung soll Gemeinden, hauptberufliche Mitarbeitende

- Ausgewählte Erträge aus Studien
und Veröffentlichungen zu Motivlagen von Teilnehmenden, Wirkungen von Glaubenskursen, Fragen
von Gemeindeentwicklung und
Perspektiven für hauptberufliche
und ehrenamtliche Mitarbeitende
- „Prüfsteine für die Arbeit mit
Glaubenskursen“ als Unterstützung für erste Schritte der Vorbereitung und Durchführung
- Praxisbausteine zu ostspezifischen
Themen als Ergänzung zu bestehenden Kursen
- eine Übersicht über selbstentwickelte Kurse mit den jeweiligen
Kontaktdaten der Kolleginnen und
Kollegen
- Historische und soziologische Impulse zur gemeindepädagogischen
Dimension, zu Konfessionslosigkeit
und Formen des Neuen Atheismus
- Verweise auf Materialien und
Literatur
Die Handreichung wird über die
Landeskirchen verteilt, kann aber
auch über das Gemeindekolleg
bezogen werden:
www.gemeindekolleg.de oder
info@gemeindekolleg.de
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… aus dem Gemeindekolleg

Konsultation Glaubenskurse Ost – Tickt der Osten anders? 11. – 12. März 2014
Dr. Dietmar Schicketanz leitet den Gemeindedienst für den Kirchenkreis Mecklenburg im
Zentrum Kirchlicher Dienste in Rostock. Er berichtet hier aus Teilnehmerperspektive über die
Konsultation im Zinzendorfhaus in Neudietendorf

Was heißt „anders“?

B

äcker backen, Katzen fangen Mäuse, Kirchen bieten
Glaubenskurse
an – überall in
Deutschland. 24 Stunden tickte
die – ebenfalls universale – Uhr für
ein Treffen mit Praktikerinnen und
Fachleuten und Zuständigen, um
die gefühlten Unterschiedlichkeiten von Glaubenskursen in Ost und
West in den Blick zu bekommen.
Ich habe die Konsultation als ein
Fragen-Finden und Fragen-Würdigen erlebt. Von A. Einstein wurde
erzählt: Wenn ich eine Stunde Zeit
hätte für ein Lebensproblem, würde
ich 55 Minuten in die Suche nach
der richtigen Frage investieren.
Relativitätstheorie der anderen Art!
Folgende Fragen-Schätze nehme
ich mit: Warum macht eine Gemeinde einen Glaubenskurs - wirklich?
Gehören Glaubenskurse eher, vorrangiger zu Kirche als Kinderrüstzeiten oder Trauerkurse? … Katzen
fangen Mäuse, Kirchen machen, was
gerade dran ist (?). Ist es angemessen, Taufvorbereitungskurse, AlphaKurse, selbstkreiert prozeßorientierte Angebote und lernorientierte
Kurse unter dem Label „Glaubens-
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kurs“ zu verhandeln? Ginge es nicht
– auch mit Blick auf die Werbung –
konkreter und transparenter? (Oder
verrate ich mit dieser Frage schon
meine ostdeutsche Herkunft?)
Laufen „Glaubenskurse“ im
Osten eigene Wege, weil wir hier
DDR hatten? Weil Menschen eine
„Weltanschauung“ massiv „vermittelt“ wurde und sich viele daran
verbrannten? Welche Rolle spielt
bei der Rezeption, dass Kursmaterialien aus dem Westen kommen?
Von Professorin Beate Hofmann („Sich im Glauben bilden“)
kamen weitere Impulse: Teilnehmende im Raum Dresden waren
signifikant jünger, erlebten mehr
prozeßorientierte Angebote, das
Thema Kirchenmitgliedschaft
stand mehr im Vordergrund.
Vieles andere war in der Vergleichsregion Nürnberg ähnlich:
Überwiegend nehmen Glaubende
teil, es werden nur bildungsaffine
Milieus erreicht, die missionarische Wirkung ist ernüchternd.

Westlich und östlich?
Die Vorstellung, Glauben in „Glaubenskursen“ vorrangig zu „vermit-

das in Hannover anders geklungen?
Ich vermute nicht: „Glaubenskurse“
als Gemeindeaufbaumittel, Kommunikations- und Projektfähigkeit als Personalanforderung - oft
tauchten in unseren Gesprächen
keine nennenswerten Differenzen zwischen Ost und West auf.

Wie bist du aufgewachsen?

teln“, sortiere ich (!) spontan mehr
in den Westen. Immerhin wurde in
Nürnberg auch deutlich häufiger
mit Kursmaterialien gearbeitet.
Die Idee, in „Glaubenskursen“
vorrangig „Aneignung zu ermöglichen“, würde ich zu gern „östlich“
nennen wollen. Mit Menschen in
Dialog zu kommen, ohne darauf
abzuzielen, dass sich die Anderen
verändern. Im Gegenteil: davon
auszugehen, dass Veränderung
in einer wirklichen Begegnung
auch auf meiner Seite geschehen
wird – tickt das „ostdeutsch“? Zu
vorsichtig? Klingt das nach einem
Menschen, der seine Art, das Leben
zu deuten, eben ganz anders ins
Gespräch bringen will, als er es in
der DDR-Schule erfahren hat?

Überall
Andere Fragen gelten überall: Machen wir Glaubenskurse für andere,
damit sie das Heil finden? Oder für
uns, weil es so bereichernd ist, mit
anderen ins Gespräch zu kommen?
Die Oberkirchenräte Christian
Fuhrmann und Michael Lehmann
brachten kirchenleitende Perspektiven und Ermunterungen ein. Hätte

Gehen wir zu sehr von Zwecken und
Zielen aus, sind wir zu wenig absichtslos? Immer wieder führten die
Fragen nach „Glaubenskursen“ zur
Frage, wer ich bin und wie ich ticke.
Will ich einem Taufbefehl gehorchen?
Menschen Bildung anbieten? Menschen bilden? Erzählen, was mich unbedingt angeht? Dem anderen zuhören und ihn ansehen? Immer wieder
endete das Fragen mit dem Impuls,
Biografischem Raum zu geben: Wie
bist du aufgewachsen in Hannover,
Magdeburg oder in Warschau?
Mit klarer geschliffenen Fragen fahre ich wieder heim. „…und
ich möchte Sie, so gut ich es kann,
bitten, Geduld zu haben gegen alles
Ungelöste in Ihrem Herzen und zu
versuchen, die Fragen selbst lieb zu
haben …“ R.M.Rilke Eine wohltuende
und wirkliche Konsultation mit Input
und Nachdenken und gemeinsamer
Arbeit. Solche offenen Prozesse tun
mir gut. Mit 55 Fragen und 5 Antworten stehe ich am Ende gut da. Bäcker
backen, Katzen fangen Mäuse (?),
Kirchen leben aus ihrer je eigenen
Geschichte. Selbst die Überschriftsfrage ist nicht heil durchgekommen
und lautet jetzt eher für mich: Welche
Verbindungen lassen sich finden zwischen DDR-Geschichte und Angebot,
Rezeption, Erleben und Reflexion
von „Glaubenskursen“ im Osten?
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Gemeinde-Entwicklungs-Training
Pastor Peter Barz, Mastercoach (DGfC) für Personal- und Organisationsentwicklung aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, und Pfarrer Volker Roschke, Referent für Missionarische Gemeindeentwicklung in der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, Berlin,
haben das Projekt „Training für Gemeinde-Entwicklungs-Teams“ (GET)
von seinen Anfängen an begleitet. Nun blicken sie zurück und sortieren
die Wirkungen und Erträge aus 17 Jahren Projekt-Vorarbeit und -Durch-

- Die „leicht depressive Grundstimmung“ hat sich in eine „verhaltene
Aufbruchsstimmung“ verwandelt.

führung.

Alles hat seine Zeit

- Ehrenamtliche sind in die Verantwortung gekommen. Neue Menschen können sich vorstellen, in
den Kirchengemeinderat zu gehen.

Was bleibt vom Gemeinde-Entwicklungs-Training?

A

lles hat seine Zeit!“,
das Wort des Predigers passt: Das Neue
geschieht manchmal auch durch den
Abschied hindurch. So haben sich
die Leitungsgremien des Gemeindekollegs der VELKD (Neudietendorf) und der Arbeitsgemeinschaft
Missionarische Dienste (Berlin) aus
guten Gründen darauf verständigt,
die im Frühjahr 2005 per Vertrag
beschlossene Kooperation über
eine gemeinsame Trägerschaft des
Projektes „Training für GemeindeEntwicklungs-Teams“ („GET“)
zum 31.März 2014 zu beenden.

Hat „GET“ seine Zeit gehabt?
Die Amtsleiterkonferenz der AMD
formulierte im Jahre 1997: „Wir
wollen einen geistlich begründeten und auf ein Ziel ausgerichteten
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Veränderungsprozess in Gemeinden
in Gang bringen. Sie sollen befähigt
werden, mit einem überschaubaren Aufwand grenzüberschreitend
auf Zielgruppen in ihrem Umfeld
zuzugehen.“ Dieser Beschluss
brachte einen intensiven Arbeitsprozess in Gang. Projektgruppen
erarbeiteten das „Training für
Gemeinde-Entwicklungs-Teams“
mit seinem Alleinstellungsmerkmal, dass ein Dreier-Team aus
Haupt- und Ehrenamtlichen an
Trainings teilnimmt, um das Gemeinde-Entwicklungs-Team (8-12
Personen) einer Gemeinde anleiten
und den Prozess vor Ort steuern zu
können. Im Projektverlauf werden
eine Gemeindeanalyse durchgeführt, ein Leitbild erarbeitet, Ziele
formuliert und möglichst in einem
Angebot exemplarisch konkretisiert.
„Etwas Besseres als ‚GET‘
konnte uns gar nicht passieren!“

GET-Prozess abgeschlossen, und
wir sammeln die Erfahrungen. Ziel
war es, dass ein Projekt exemplarisch zur Umsetzung kommt – das
ist erreicht. „Aber hätten wir das
nicht auch einfacher haben können?“ In der Auswertung sammeln
wir Aspekte der Veränderungen
und merken, dass sich viel mehr
unter der Oberfläche getan hat:

Wenn hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitende nach einem
aufwändigen und anstrengenden
1,5jährigen Prozess dieses Fazit
ziehen, dann spricht das für „GET“.
Wenn man nach den Gründen fragt,
warum dieses Projekt nicht stärker nachgefragt worden ist, dann
ist seine Stärke gleichzeitig wohl
auch seine Schwäche. Der Prozess
ist nachhaltig, aber bindet auch
gehörige Ressourcen, so dass viele
Gemeinden am Ende sich nicht auf
diesen Weg einlassen konnten.

- Die Trainings mit den anderen
Gemeinden für Trio und Gesamtteam brachten den Prozess
mit neuen Impulsen voran.
- Das regelmäßige „Bibelteilen“
in den GET-Sitzungen hat einen geistlichen Prozess initiiert.
Gerade die „Kirchenfernen“
erlebten dies als Bereicherung.
- Beim Visionstag haben sich verschiedenste Menschen aus dem
Stadtteil getroffen, viele Ideen des
Aufbruchs sind entwickelt worden.
Das Leitbild bringt eine andere
Tonart von Kirche zum Klingen: Wir
gehen jetzt auf die Menschen zu!

„Nur ein neuer Schaukasten?
– Dafür haben wir zwei Jahre
gearbeitet?“

- Der neue Schaukasten ist ein
Blickfang an der Ausfallstraße geworden. Immer wieder
bleiben Menschen stehen.

In einer Auswertungsrunde des
Gemeinde-Entwicklungs-Teams
kommt es zu diesem Ausruf. Gerade haben sie mit zwei anderen
Gemeinden der Nordkirche den

- Es hat sich eine kleine Impulsgruppe gebildet, die die Ideen
und Projektvorschläge „Zu den
Menschen hin“ wach hält und
den Kirchengemeinderat mit

neuen Vorschlägen motiviert:
„Wie wäre es mit einem großen
Bildschirm im angrenzenden
Einkaufszentrum, der auf Angebote der Kirchen hinweist – oder
wollen wir gleich einen kleinen
Kirchenladen dort aufmachen …?“

Das ist mehr als nur ein Schaukasten – und der allein ist schon
bemerkenswert!
Gut 130 Gemeinden haben sich in
den letzten 15 Jahren auf einen
GET-Prozess eingelassen. Mancher
Prozess geriet ins Stocken und lief
ergebnislos aus, mancher Prozess
scheiterte mit Bravour, manches
fiel auf steinigen Boden oder wurde
von Dornen überwuchert. Aber viele
Gemeinden haben „ihre Mission“
gefunden, arbeiten heute gezielter,
entlasteter, kreativer. Beziehungen
zwischen Gemeinden aus Ost und
West, die sich auf den Trainings ken-

nen gelernt haben, leben weiter …
Was bleibt?
- Es bleibt das Handbuch, das die
wichtigen Methoden von Gemeindeentwicklung anschaulich
beschreibt. Die CD-Rom mit
den Arbeitsblättern, die sehr
gut zur Umsetzung helfen.
- Menschen mit „Know-how“, die
GET trainiert haben und wissen,
wie man Gemeinden in Prozesse bringt und begleitet, damit
diese konzeptionell arbeiten
können, bleiben ansprechbar.
- Es bleibt die Möglichkeit für neue
Träger, GET-Trainings anzubieten.
Die Projektentwicklungsgruppe
nimmt Abschied und blickt dankbar
auf eine bewegte Zeit mit „GET“
zurück. Alles hat seine Zeit!

Gemeindeentwicklungstraining Praxisbuch
Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Missionarische
Dienste im Diakonischen Werk
der EKD und dem Gemeindekolleg der Vereinigten EvangelischLutherischen Kirche Deutschlands
1. Auflage 2008,
Kartoniert, 142 Seiten mit
zahlreichen Grafiken und
einer CD-ROM,
ISBN 978-3-525-69000-0
27,99 € inkl. MwSt.
Vandenhoeck & Ruprecht
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Einführung von Pfarrer Hendrik Mattenklodt 6. März 2014

Am Donnerstag, den 6. März 2014, führte der Leiter
des Amtes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands Dr. Friedrich Hauschildt Pfarrer
Hendrik Mattenklodt im Rahmen eines Abendmahlsgottesdienstes in seinen Dienst als theologischer
Referent am Gemeindekolleg der VELKD ein.

Dr. Friedrich Hauschildt, Leiter des Amtes der VELKD, zeichnet in
seinem Grußwort Mattenklodts Weg von Westfalen über Schweden
bis Neudietendorf nach.

Gottes Bewegung
ist unsere Mission

Pfarrerin Dorothee Land vom Gemeindekolleg der VELKD (li.) und
Pfarrerin Claudia Neumann vom Gemeindedienst der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland (re.)

Gemeindeentwicklung ökumenisch

I

Bischof Dr. Biörn Fjärstedt (re.) und Kaplan Bimbi Ollberg (li.) überbringen die Glück- und Segenswünsche der Schwedischen Kirche.

Augustinerpater Jakob Olschewski (re.) im Gespräch mit Pfarrer
Martin Ostertag (mi.) und Pfarrer Dr. Gerhard Pfister (re.) von der
Projektgruppe „Sterbende begleiten lernen“
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n seiner Ansprache hob Hauschildt den Beitrag
des Gemeindekollegs zur religiösen Sinnsuche
hervor. „Wenn das Gemeindekolleg Menschen für
die Begleitung von Sterbenden befähigt, wenn mit
Kirchenvorständen darüber nachgedacht wird, wie
Gemeinde neu aufgestellt werden kann, wenn nach
neuen Weisen gesucht wird, mit Konfessionslosen ins
Gespräch zu kommen: immer geht es darum, mit der
Erfahrung von Gewissheit, von Zuversicht, von Sinn in
Kontakt zu bleiben oder neu in Kontakt zu kommen. “
Der Leiter der Einrichtung, Reiner Knieling, hieß
Hendrik Mattenklodt herzlich willkommen: „Wir freuen uns, dass mit Herrn Mattenklodt unser Team im
Gemeindekolleg wieder vollständig ist. Aus seiner Zeit
in Soest (Evangelische Kirche von Westfalen) bringt er
vielfältige Gemeindeerfahrungen und ökumenische
Kontakte mit, die seine Arbeit mit dem Projekt ‚Sterbende begleiten lernen‘ und die Öffentlichkeitsarbeit
und Vernetzung des Gemeindekollegs befruchten."

Gäste aus Westfalen (von links nach rechts): Diakonin Sabine
Riddermann, Herr Karsten Hömann, Pfarrer Andreas Isenburg

Hendrik Mattenklodt bei seinem Schlusswort zum Ende der
offiziellen Feier

Mattenklodts Predigt nahm diesen Gedanken auf.
Er illustrierte sie mit dem Motiv des Fensters vom
„Westfälischen Abendmahl“ aus der Soester Wiesenkirche, in der er 16 Jahre lang als Gemeindepfarrer
gearbeitet hatte: Jesus sitzt am Abend vor seiner
Kreuzigung mit seinen Jüngern beim Mahl. Die
Speisen auf dem Tisch überraschen. Sie verlagern
die Szene in eine westfälische Gaststätte: Bier und
Schnaps, Schweinskopf und Schinken, dazu Pumpernickel, das berühmte Schwarzbrot Westfalens.
Mattenklodt führte aus: „Ich muss keine Welten
überwinden, um zu Gott zu finden. Er kommt zu mir.
Es lohnt sich von dieser Zukunft Gottes her zu leben.“
Für die Arbeit im Gemeindekolleg bedeute das:
„Gottes Bewegung ist unsere Mission. Dort, wo die
Menschen leben, möchten wir mit ihnen den Spuren
Gottes nachgehen.“
Dafür stand auch die ökumenische Beteiligung am
Tag der Einführung. Menschen, die keiner Kirche
angehören, waren ebenso angereist, wie Repräsentanten der VELKD aus Hannover und Vertreter
der Projektarbeit des Gemeindekollegs. Mitarbeitende der um das Zinzendorfhaus angesiedelten
Einrichtungen der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands waren vertreten, der katholische
Augustinerkonvent Erfurt, die Ev. Brüdergemeine
Neudietendorf, die Ev. Kirche von Westfalen und die
diakonische Arbeit des Ev. Perthes-Werkes e.V..
Die lutherische Kirche Schwedens hatte Bischof
em. Dr. Biörn Fjärstedt (Uppsala) und Kaplan Bimbi Ollberg (Visby) nach Neudietendorf entsandt.
Nach Einführungsgottesdienst und Empfang traf sich
die ökumenische Runde abends zum Gedankenaustausch bei Thüringer Spezialitäten in der Erfurter
Altstadt. Jetzt ging es um Fragen der Gemeindeentwicklung: In den sehr persönlich gehaltenen Beiträgen der Gesprächsrunde ergänzten unterschiedliche
biographische Erfahrungen, kulturelle Hintergründe
und konfessionelle Prägungen einander zu einer Topographie, die die Weite der Erkundungsbewegungen auf
der Suche nach den Spuren der Zukunft Gottes zeigte.
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Tagung Geist und Prozess 16. – 19. Juni 2014
Andreas Henkel ist Pfarrer der Pfälzischen Landeskirche an der Stiftskirche Kaiserslautern. Er
ist Geistlicher Begleiter, hat Erfahrungen in geistlicher Gemeindeentwicklung und führt besonders gerne Pilgergruppen auf Wegen durch die Pfalz, Elsass und Lothringen. Hier schildert er
seine Eindrücke von unserer Tagung „Geist und Prozess – Veränderungsprozesse in Gruppen
geistlich begleiten“ in Schloss Hirschberg.

Geistvoller Prozess

W

ie kommt der
Geist in den Prozess? Diese Frage
stellt sich in
unseren Kirchen
an vielen Stellen. In der Presbyteriumssitzung hält die Pfarrerin
eine Andacht, und schnell kommt
man zum Eigentlichen - der Abarbeitung der Tagesordnung voller
Klippen, oft in Form von Steinen.
In den kirchlichen Umstrukturierungen unserer Zeit passiert
Vieles, wird oft fleißig gearbeitet
und viel Kraft hineingesteckt – wie
kommt dabei der Geist Gottes vor?
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Die 30 Teilnehmenden dieser
Konsultation kamen vornehmlich
aus den Bereichen Gemeindeberatung und Geistliche Begleitung,
aus zwei Feldern also, die sich
im normalen kirchlichen Leben
kaum begegnen. Und wir stellten
fest, dass es durchaus geistvolle
Schnittmengen gibt: alles Neue,
das bei einer Beratung oder Begleitung entsteht, die Freiräume,
die gemeinsam entdeckt werden,
jede Ausweitung von bisher nicht
Gedachtem, Eingesperrtem, alles,
was „emergiert“, kann Bezüge
zum Geist Gottes haben.

In der Konsultation präsentierte das Leitungsteam Zugänge aus verschiedenen Bereichen, und wir hörten einander
in Gruppen intensiv zu, übten
miteinander und aneinander,
begegneten uns auf manchmal unaussprechliche Weise.
Für mich verbarg eine Übung
in „Social Presencing Embodiment“ eine Offenbarung: in einer
Gruppe, einem „Social Body“, übten
wir, einander wahrzunehmen, auf
Bewegungen, Haltungen der anderen einzugehen, miteinander als
Gruppe zu agieren. In einem kon-

zentrierten spielerischen Prozess entstand aus der Haltung
eines Einzelnen in der Gruppe
eine Dynamik, bei der sich etwas
löste, sich in fast tänzelnder
Weise etwas verflüssigte, so
dass sich die Gruppe in großer
Übereinstimmung von Körper
und Geist bewegte und etwas
gemeinsames Neues entstand.
Für mich eine intensive, körperliche Erfahrung von Geist – mit
einem gehörigen Schuss Heiligkeit im Sinne von Präsenz dabei.
Die Konsultation war getragen von einem Geist der gegenseitigen Wertschätzung, die es
einfach machte, sich in der Gruppe zu öffnen und Widerstände wie
Freiräume zu erkunden. Bis hin
zu konkreten Projekten ging die
gegenseitige Beratung und Begleitung. Der Geist von „Hirschberg“ war unter uns, unterstützt
von den prachtvollen RokokoRäumlichkeiten und der bayrischen Gastfreundlichkeit. Das
Gemeindekolleg bereitete einen
Raum, den es in der Kirche wohl
selten gibt, für einen offenen vielgestaltigen Prozess ohne genaue
Zielrichtung. Und das war für
mich auch eine wichtige Erkenntnis: sich vertrauensvoll einlassen
auf einen gut geführten Prozess
bringt intensive, manchmal
überraschende und oft geistvolle
Ergebnisse. Dieser Mut ist unseren Kirchen zu wünschen und
jedem Teilnehmenden für seinen
weiteren privaten und beruflichen
Weg. Das Gemeindekolleg hat damit gezeigt, wie offen und kreativ
es arbeitet. Wir, die dabei waren,
freuen uns auf eine Fortsetzung…

Kirche in Bewegung wird einmal
jährlich kostenlos vom Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf
herausgegeben – Spenden erbeten!
Gemeindekolleg der VELKD
Zinzendorfplatz 3
99192 Neudietendorf

Durchleuchtig ist das Laub,
durchleuchtig ist die Blühte,
Durchleuchtig Gras und Kraut.
Daher bezaubert itzt fast alles,
was man schaut,
Das menschliche Gemüte.
Es scheint, ob woll‘
auf allen Zweigen
Kein irdisches, so
gar ein geistigs,
Grün sich zeigen.
Barthold Heinrich Brockes,
„Irdisches Vergnügen in Gott“, 1727
zitiert nach: Kirche im Dialog,
Arbeitsstelle der Evangelischen
Kirchen in Norddeutschland (Hg.),
Wenn ich GOTT höre, denke ich an
…. Kirchenferne Fotografen zeigen
ihre Assoziationen zum Thema
„GOTT“, 2014, S. 35)

Tel.: 036202 - 77 20 100
info@gemeindekolleg.de
www.gemeindekolleg.de
Konto:
Kreissparkasse Gotha
IBAN: DE90 8205 2020 0535 0922 96
BIC: HELADEF1GTH
Redaktion:
Reiner Knieling, Isabel Hartmann,
Dorothee Land, Doris Deutsch,
Sigrun Röser, Hendrik Mattenklodt
(verantwortlich)
Gestaltung:
P. Hille-Dallmeyer, dreigestalten.de
Bildnachweise: Titelbild, S.10:
lily-fotolia.com; S.3/9/20/28:
Matthias Frank Schmidt, Erfurt;
S.4-5/28/30: Julian Grashoff,
Bremen; S.6: Juliane Krische;
S.6/12/14/21/23/33: dreigestalten;
S.20: Unitätsarchiv Herrnhut / TS_
Mp_69_01; S.22: Evangelische
Brüderunität/ecarstens;
S. 27, Grafik: V. KMU, Hrsg. EKD;
S.28: Thorsten Bau; S.34: Döbler;
sonst: Gemeindekolleg/privat
Druck: MHD Druck und Service
GmbH, Hermannsburg,
Auflage: 7000

39

Du sollst dich selbst unterbrechen.
Zwischen Arbeiten und Konsumieren
soll Stille sein
und Freude,
dem Gruß des Engels zu lauschen:
Fürchte dich nicht!
Zwischen Aufräumen und Vorbereiten
sollst du es in dir singen hören,
das alte Lied der Sehnsucht:
Maranta, komm, Gott, komm!
Zwischen Wegschaffen und Vorplanen
sollst du dich erinnern
an den ersten Schöpfungsmorgen,
deinen und aller Anfang,
als die Sonne aufging
ohne Zweck
und du nicht berechnet wurdest
in der Zeit,
die niemandem gehört
außer dem Ewigen.
Dorothee Sölle
Dorothee Sölle und Luise Schottroff,
Den Himmel erden, dtv 1996
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